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Iohan Albrechts von Mandelslo. 

Mln Freund bleib etwas steh«/ vnd ltsz dle M< 
schrtfft:  

Fcr liegt dcr von Gcblütc/ 
>Vnd tapfferen Gemüthe/ 

Von Mandelslo ein Held. 
Der in der rciffen Jugend 
Begabt mit hoher Tugend 

War lieb der gantzm Welt. 

Er hat die Welt vmbreiset/ 
Wird nun hiehcr vorweiset 

3« so ein enges Loch. 
Sein Geist ist auffgenommen/ 
Da Er herab gekommen/ 

Auch lebt sein Ruhm >tzt noch/ 

Wiltu denselben sehen/ 
Mustu vom Grabe gehen/ 

Demi Er nicht sterben wird. 
Die Sterne die ihn lieben/ 
Ihn haben eingeschrieben/ 

Vnd vnter sich geführt. 

Geh" vndlaß auch solch Lob / wenn dich die 
trifft. 
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I T I N E R ' A R I U M  
SacraeScripturae. 

Das ist: 

Vber die gantze heilige Schrtfft / 
in vier Bücher getheilet. 

Der Erste Theil begrcifft alle Reisen der lie-
den Patriarchen/ Richter/Könige vndProphe-

ten/Fürstm/etc. NachDcutschcn Steilen auß. 
gircchnct/vnd vic Ländcrc / Städte' Wasser 
Berg vnd Thal/ deren tn heiliger Schrtfft gedacht wird. 

DerAnder/gehet auff daMewe Testament/ 
lvnd zeiget an/wie dteIungftaw Maria/ Joseph/ 

die Weisen aus Morgenland / derHERN Jesus 
Chnstu6/vnd die liehen Apostel gerevstt haben. 

Der Dritte Theil vber das Buch Zosua/ 
sampt der Erklärung vnd Außtheilungdes 

gelobten Landes. 
Zuvor gemehret mit einem Büchlein D E 

MONETIS ET MENSURIS SacraeSeriptuf«. 
Durch 

M.Heinrieum Bünting/Pfarcherm der Kirchen 
zu Grunaw jm Lande Braunschwcig. 

Cum Gratia &Privilegio7$ercn 'tß* Ele ff. Saxonia, 

Bedruckt zu Braunschweig /in Verlegung Eme-
^ r<mi Kirchnern /Buchh. vonMagdlburg. JJ-
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^bartt Hoch-vnd Wölgelahrten/Hoch-bnd WolweiscnHerm/Hcrm 
Prarfidi, Syndicis vnd Rathmannetl/derv Keyftrlichen VNdKo« 

rvieanch 

'N Edlen / Ehrenvestcn / Hochachtvarn / Hoch-
^Wolgclahtten/ Hoch-vndWolweiscn Hcr:cii Bürgermeister 

Syndico vnd Rath/dcro vornehtnen weltberühmten Kaufj-
vnd HandelsStadt 

Wdeßheim 
Meinen aiierftits hochgeehrten Heuen / vnd 

mächtigen Patronen, 

So dann auch 
/ WolEhrcnvesttn/ Hochachcham/ 

~ Hoch-vnd Wolweiseivanch WolvornehmenHern,/ 
Georg Kühleweiw Hcrm DavtdtBwunß/ 

Ritten Patricio vnd Bürger- vornehmen Patricio vnd Bürger-
Allster in dervhralttn Stadt Meister in der vhralten Ctads 

Magdeburg. Magdeburg. 

v?** Oteffan ImtUn/ Hcrm Otto Genkcn/ 
^eWen Patricio vnd SMP vornehmenPmricic» frttbObW 

3ermeister mMagdeburg» kammcrer m Magdeburg. 
Mßgünstiacn $wm/rcfpe£Hve Schwägern/Ohmb/Gcvattem 

vnh Brudcrlichm Drcundm/vndallcrjkiwviclgtchncn 
Btfördmm. 

- \ B6t öfficii& tmoYudcbiti 
mennmentums• , 

öfFcrt,dedrcat Sccohfecrat 

, '' ' EmeranusKitchncrus,Civis 
1 ' 5c BibliopolaMagdeburgcnßs. 



Vrxßantißimo ac inte^errlmoVIR0> 

Dn, EMERANO KIRCHNERO, 
Patricio acBibliopolae Magdeburg 

. genfi, Amico ac Affini meo plurimum honorando, 

Uanta fitum res fit fpeciofi'nofcere mundi, 
Mirandumq; Dei cundbipoteritis opus. 

jPr^fertim montcm Libänum,quifpeä:atad Ar#011' 
Necnonherbofi Thaborisalta juga, 

'Qvaeq; Palaefhnae fatalia'continet orä* 
Res müto cloqvio didbitat ipfafao. 

Aft h&c qvä poflit ratione fcientia qvaeri, 
JN/lönftrat doflorüm lingvaqj pchna Virum. 

Lingvaviri ltdturn'regitärdua mundunv$ 
Pennaplacet Rcgi/penna placetq; Duci. 

H#c fignat/ra'pido qvicqvid periiflet ab ore> 
Penna'tacens loqYitür, pennä locutä tacet. 

Diverfum fcntit nec äcer facor ille librorum, 
Qvi reK irchne'r us Bibliopolacluet.. 

Hujusenim fruiturlargis Ecclefia Chrifti 
Sumptibus,hinc meritö hom'en & omen habet» 

Condita loqvuntur vigilato fidere fcripta 
Büntingi,ad veteres jam revocäta typos. 

Vindice fama fuos calamo defcendet in annos, 
Immemor offjcij non erit ille fui. 

amicitk ergofcribebat 

Reibupi. Magdeb. Syndicus. 

> > jt 'o 

> Traftantißimo & integerr'mo 

Dn. EMERANO KIRCHNERO, 
Patricio & Bibliopölse Magdeburg 

genfi, affini &amico meo honorando. 

Iqvx debemus rnönurncntähepotibus olitn 
f Venturis,ea cumprimis debemus,in asvum 
^Permanlura diu,quaefunt pietatis avitX, 

ßViW&faorum dö Climen ta probata bönoru 
lila Palaeftinac "terrae hofträtibus olim 
Iugefäpr^ftabant, dumpoft veftigiä Chrifti -
Sanä:örüm greffüs,& figna ftupenda,potentis 
Argumenta Dei, "pandebant,aufäq5 plura, 
Quac quondam Patrum vencrabilisordo, miniftriq; 
Utibüs apta piis?Chrifti patrare, fubindc 
Monftrabant per mäfmö"ra,Saxa,per cra,per oras. 
Verum ̂ ^"Waras has fuftulit olim 
Sellorum rabics,& quae modo,cumq5 notatu 
Digna fuere,dies prorfus corrupit iniqua. 
Hin g quxcunq5 negarit lapides,& marmora^&m, 

Buntingi monumenta doceritjchärtax], miniftrant, 

Scd Kirchnere tuis ftudiis & fümtibus 
amplis 

Ma&epio officio^ pia qui monumenta vigon 
®-eftituisprifco, ferisq; nepotibus inde 

- Setvatoris iterpandis,qui fadta piorum 
Pnlca 

\ 



Prifcatypisrenovas,tibi poflcritätis 2.mo& 

Concilias, farnae facras fufpendis# 
aras, 

JM Johannes Bünema^ 
• veterisSolrqucJkPaftör&vici"' 

•Eccld. Superintcndens. 

vis EMS ~ 

IN INSIGNIA 
I N T E G E  R S L I M I  A C  O R N A T I S S I M I  V I R 1  

DN. EMERANI KIRCHNERI, V-
bliopo'ix &L Patricii Magdeburger^ 

Fautöris Sc Amici plurimum honorandi. 

i'E'des Sac'r Atuse, Kirchner e,infignia 
ftirpis: 

Oys debere Tibi fc qvoq; jure puto. 

:Ncmpc qvadringcntos Magdeburg! 
floruit annos 

Laus Patrum, excufi quam cümulärc libri. 

MorePatrum cudihoscuras: Eccieflä. libris 
Teprobat hinc AEDESA:dificarc SACKAS. 

M. Johannes Schindle^; 
Chemnicen(is,PaftoT P,L"1 

ccnfium ad S. Andre#. 
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I T I N E R A R I V M  
SACRvE SCRIPTUR£. ' 

Das ist: 
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Mer die MU hetttge 
mw« Bücher zcthcll lt .  
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T heil begrclfft alle Rctscn dcr heben Patnarchen/Mq 
Ägc/prcpOctcti/Sftrstfn/ctc. Nach Deutschcn Mcilcn aufgerechnet / vnd d i' 

«vtte/Slädte/Wasscr/BcrgvndThal/dercninheiligcrSchrifftgcdachtwirb/nschaller 
vnd Gestalt beschriebcn/vnd jhre Hcbreischevnd Gncchlschc Namen verdeutschet 

werden/mit angehengttn kurtzcn Allegorien,xwb Geistlichen 
Bedeutungen. 

h i: 1 

^nder/gchet auffdas NcwcTcstamcntvnd Zeiget an/wte dt 
^Mraw Maria/Zoseph/dic Wciscn ans Morgenland/derHERRIEsus : . 

^hristus/vnd dicliebm Apostel gereisethabcn/aiw den Glaubwürdigsten vnd .. , .• 
fümehmbsten Büchern zusammen gezogen/ vnd Geomettischer ° 

wtiscaußgcrcchnek. 
dritte Thell vber das Buch Josua/sampt der Erklärung vni ] 

5hurt Alißchcilling des gelobten Landes Kanaan. j d!" 
mitelnemBüchlein demonetis et mensu ..] 

a"e Silbm, vnd Goldmüntzc/auch Korn vndWcinmaß/dercn in heilige« iWlf' 
^fte/g^^t/tta^^otmrffterflarctjvcrdcn. Jeyoaberauffö newe durch denAutoren selbs A ! i 

Ii*. '̂̂ «/anvidm^rtcriiivcitfdufffigervnD deutlicher erkläret/vnd mit mehren schönen he« i Vffi'i *• 
^^ujjs.mitKupffervndnewen Stockengeziem/auch Hinvndwiederan vielenlvblichm^ 

vnd fürtrefflichen Historien gcmchrctvndgcbcssert. 
Vnd nunmehr seiner Würden halber ein vnd dreissig mahl gedrucket. 
M. Heinricum Bünting/Pfarcher-n dcr Kirchen zu ©rtmafo 

im 'lande Braunschwcig. 
qu Mtteiner VonedcdcSHerm D. Martini Chcmnitij. 

um grat ia e)t  pr ir / leg/o,seren/ss.- elect:saxoni£. 

Braunschweig/inVerlegung EmeraniKirchnern Buchhändler« 
von MaMburz/ Anno M, DG, XL VI, 
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LEGfA D.HERMANN! NEU-
VALCI int itinerarium CWifs>fcDoÄifs» 

V i n > D » M . l i l N R I C l  B U N t l N G l L  
Pailoris EcceiiaJ in 

Grunavv*» 

^ Oc\hoc illuderai florens Bcclcßa hßrU 
Jj Cujus adhuc multü indiga rifäfuit. 
(r3j £/ quodßißeptospcfi tot tnnt&sfyUboref 
(W l,Artificem potuit non repenre fuum.-

2 Credibde efi ahos etiam tantajfajed 
^ omnes 

! . .  p r i m o  durum limme'fiegH §pu$. 
i; !:• rgo quid intatfttmfeicrs indufiria linquid, 
\ ' Cuntla mc in lucem difcutiendo vocat, 

' I ;  ,  ' - \ { o n  i t a  i d i ^ v t ß o J t * a  S p a r t a  c u i q u e  l a b o r ^ j  

( J . j j  C o n t i g t t ^r proprie marteprobandaßdes. 
' j' j\rßtnm obfcunsßlendor datur3abdita lucem._» 

^: 5| ;1; x^icciviunteratoßretafavore place nt> 
I' ^Idc tua Matena est > tn quaflorentis acumtn 
I i Ingenij,& claußtspctforcreddü opeS* 

^ I 'euperplexa latcntßu lumin ü orbapremuntm 
% Omnta funt fittdiis enucleata tu tu 

'aliqutsveUnsnondeßdetalta menßtj, 
'' 'I: Interim raptufer vidiere calei 

! Jam ßbt cum patribm deferta perarduaferri\ 

!

;,! ; Jam per fiugiteros Ire videtur agros. 
' f l ]  •  l J M o x  l o c a m e r i t u a r ß > a t i U  d i ß a n t i a  l o n g k >  

Ü1 • > i | Inquepaleßino mocniaßruclafolo. 
i v ' j|» bene delitiis faßidia peUimm ißis, 

f Leciio qu<c int er dum quot id'tana parit* 
. "t!;l) fnterea quanta res conßitit ilia laborc_j, 
f;'! ? Tanta tua quondäm copia laudts erit> 

. :jt '•s Seraque cum Jacm vifuru* ßvula feriptü, 
! ' • ille tum vivet temput in omne Uber• 

, H acfludij wercesßuttwt}, laboris>ut illz^j 

Creßat3ad imeptam fipe recurre viantr^ 

i '! 

ODE. 
1NITINERAR1UM 

M HENRICI BUH#, 
T 1 N G I I  V  C .  

I fauftoh moenia Romuli 
Colles Hetrufcos,& juga VeSbij# 

Eridani^i ruentis ämnem. 
Theatra,thei mas>compita porticus» 
Fontes apricos,balnea,cürias, 

Cirosq; Maufolaca celfa, 
Cdelitibusqi dicata templä, 

ScripfifTelauseft; emeruit dccetis» 
Si Marlianus nomen,idoneo> 

Rom£triurhphantislabore> 
Re/ticaefis monuntätlta nobis« 

Oind Chriftianus conveniens 
Vel fnidtuofum vej magis vtilef 

Quamgentis immenfasHebre^-
Divitias,&omcena facro, 

Delubracultufcinbere^partibiis» 
Regnataprifcis moenia condere» 

jordahis Öi prä£cepsf)iiehtnm* 
Somniurnqj notare monteni.. 

BüNTINGE fydüs nobile Patri^> 
Oquanta mehtis dexteritas tuae# 

Clarancis apte törtuofa> 
Expolientis & implicatä* 

Natura pollens fingula finguli$> 
Largitur aequo muneranumine« 

T e clara cceli merientem, 
Syderajftelh ferosq; tra<^uS> 

Plagasq; mundi triplicis ralite 
Levat fecunda famä perenniof 

Duranre ferro clariori* 
(Voce quodvnanimi fatemiir) 

tnedus aufojfume fuperbiam» 
Virtute partam,(i ni^er allatraf* 

Livor,fecuntis mvolutus, 
Invidiam fuperato co^ptis# 

M. Henricus Meib 
govinenßsjn Acade"!^' 
fcos &Hiftor; Fjoft*54-

j:i 

Ii 
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aus vis Werck zusammen gezogen/sind diese. 

Dl« Reisen sind genommen aus der heiligen Bibel/ vnd aus > 
Flavio Josephs. 

Aber zu den Meilen auszurechnen/haben mir in« 
Qk •. sonverheit gtvimck. 
8 n- 0l0rncus. Tilemanftus Stella Sigenfis^ 
I^r°^muSk Petrus Apianus, ! 

u^igleruS. Gemma Frifus. 

Hebretschen Namen zuverdeutschen/ vg swd diese AmoreS 
5.̂  zugebraucht worden. ' 
Du . mu6e RobertusStephanus,Typographus 
ftjuj 'rtlnUs LuthcruSk - Parifienfis. 1 

WlMclanthon- iohännes Forfterus. 
Chycraeus» Johannes AvenariuS. 

Stedt vnd Lender zubeschreiben/dazu sind nachfolgende treffliche 
Kvlivtts vnd ichrer gebraucht worden. t 

Hini»; ' Stephanus» p 
fyw ' Raphael Volaterranus, 

lacobus Ziglerus. 
^'Hier$ nus% Wolffgangus WeilTenbungius 
Jlav,0>üs. Acade.ßafilienfis Mathema-
Ä0lephusi ticus. 
^Ufpk; loachimus Vadianus Conful San-
^ gillenfis. 
>JiCe ,enu®» Chriftianus Vurftifius Eafili- n 

Hi(t0r- °pUs* I enlls. 
loharjl^ j^fi^icaTribartita« Iohännes HonterUs Coro-
^atliCS ^andeville. nenfis* 
^nh^US ^unßcrus. LudovicusPatricius Roma* 

^reitenbach Ritter. nus. 
Adar^u *?s. anck. .„NicolausSophianus. i< 
^ann$ u^etus* Marcus Pauli Venetus, 
^P-Plaf5 enus* Gafpar Vopelius, 
Sniculr', .. Abraharr -p^nradn ^ Coc°ndit Athenienßs« f^orcari 
vaithonl ACfnerus- chus" 

^rtIienin. Ludolph 
Paltor Ec-ivjiu. m |, »r= 

Vorrede. ' 

w •* t ̂  M » ¥ v S» 1 i LI 2| * 
^°nicu"r Abraham Ortelius* 
^radvi8 7?lcocondlt Athenienß$t fjSorcardus Mona- • 
^itho nt nerus« chus, 

r ^rtnenus* Ludolphus de Suchort» 
1 ̂ Beda. Paftor ECcleßae in Suchen* 

^ t' Vorrede. . 
Breitenbach belanget/ dessen ich vnd vielmals m diesek 

wcroe/ DcrfclbigctjU'm eolcr Otitter vom Avet/ vnv cm Decanvnv 
^aifmh!6 Mcmygeweftn/vnv lst imIar nach Christi Geburt 146). mit einem 
« ^n/Dafft(?><>lmd'/Zonl> vielenanvcm Freyherm/Colcn vno Rtttern »nsfettige ^.andge-
k* hac ahm 1 8< m,t Pferden bcritken/vno mm Kunstre.chen Malcr bey ftch gchabt/der ai-
N acn ̂ envnd entwerffen tnüffen/Gie «»wauch nach ocm Berge Sina»/vnd von dan-

^ Egypten gezogen. ^n der heimfart tfi Grajf ̂ lvban von Solms zu Alejcan-
tettärnlen scfiorben/vnd daselbst »10'.Michaelis Kirchcn/fein ehrlich zur^rdcn bestat» 

von Bretcenbach aber/a!e er wider hcnn kommen / hat er die ganyeReift 
'snD Walfarttn 4atem»schcr Sprache beschrieben /vnd seinen» Kcrrn Ottii 

Erybischoffvnv Churfürsten zu Memtz/dasselbe Buch dedi-
<tjr« pnd zugeschrieben/Des ich mich zu dwfcr 

meiner Erbeit gebraucht» \i) i( }D«tl 
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><6 Menschen 
bin »st eine 
jüatfarc. 
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dornen Fürsten vnd Herrn/Herrn Mlhelm/dem Jüngern/ Hertz»? 
zu Braunschweig vnd lüneburg.Meinen gnedigen Für-

ßcn vnd Kerrn. 

Nade vnd Friedevon GottdemKimlischenVater/durch Zesum Chrisiuwft^ 
eingebornen Sohn/vnftrn einigenMitlervnd Seligmacher zuvor. Durch'̂ , 

v —'ger ^ochgebornerFürst/ vnd gnediger Herr / wir lesen von dem Ädnid?li*(n L< 
pheten David/das er diezeit seines Lebens emePilgrimschafft vnd Walfarth vergletth^ 
denn seine Wort lauten imz^.psalm. 5?öre mein Gebet 5) E R R/vnd vernimwein r ̂  
en/vnd schweige nicht vber meinen Threnen/Denn ich bm ein piigrun vnd Bürgel 
meine Veter., „ , .,#$* 

Sehr sein beschreibet dertiebe David/sein vnd aller frommen Christen leben / tv»e« ^ 
umb gelhansey. ^)ie leben wir auff dieser Erden/gleich alsm ̂ »n»niIammerthal/mul>I ^ 
mühe/erbeit/vngemachs leiden/können gar selten recht s.ölich tvm ' vnd bringen vas'^/ 
theUvnsers lebens;u/ mitwehklagen/seufft?en / schreycn vnd weinen / haben nichts t 
sondern sind gleich wie Frembdlingevnd ^Jandcrsteute / Die hie nicht zuAausgehstt^v o-
vern gleichwie im Äende herumb schweben/ wie denn auch der Weise Maan Syrau! ,9$ 
Capmel mit sehr schönen worten/sotch Elend Menschliches lebens noch weiter 
darneben anzngc Qas solchemvnglückvnoElcnde/je so wol grosse vnd hohe potent^ ^ 
andere arme Möschen vmcrworffcn sein müssen. Es ist ein elend jemmerlich dingM^p^ 
vmballer Menschen Leben/von Mutterleibean/bis sie in die Erden begraben werdet ^ 
fer aller Mutter ist.Da istjmer sorge/furcht/hoffnung/vnd zuley der Todt/so wol My 
in hohen Ehrend siyt/als bey dem geringsten anff Erden/so wol bey dem der Seiden^ ^ 
tregt/als bey den ovm vereinen grobenKittclan hat.Deun hie ist kein vnterscheidM^^ 
ser/König/Fü st oder Vnterthanen/Arm oderReich/wir sind alzumal elendevnv ® ^ 
(ige ©Jenfchcn/Daju fechte W<andersleweauff DirfVr Erden / wie Der heilige Pa«»ff1 
r t+itu****• ?ffTi/iff.mt i£f i»y> ^zilVv/ttvnt/t unb bör ' 

Naqnus «ix 
achter wä» 
unötr. 

^r»st tn vn
ser PUjjtlDli 
schafft. 

fftjrtjiwmtt» 
Salt ttcses 

scheu leben/sie sein hohes odernivriges Standes. rM$\l 
Has ist aber dagegen vnser Trost/Das David in obgenandfan ?^.psahii 

in YSiirtrim/föiiDfni mich einen ftmn Rottes nennet/damit 
x 
w  

. -

^milsschen Jerusalem wohnen /vnd dasselbige Bürgerrecht / HatvnsD^^ vii i' 
durch scin Tcwres Blut erworben. Vnd also haben wir miteln gros vortheil 
kindern/dic hie auch wol/qleich wie wir/arme elende Wctndereleutesind/ abcr w 
können zurruhekommen/weilsieChristum vnd sein heiliges Wort fahrenlassen / . 
bigcn nicht annemen/sondern jmmer für ein spott hakten. . . 

T)is alles noch deutscher vnd scheinbarlicherzu erkleren / vnd gleich wie 
(Rempeln für die Augen zustellen / habe ich für mich genommen dieganye t-J 
beschreibe nacheinander/alle Reisen der liehen Patriarchen/Richter/ Könige/o^ ^ 

Borrede. 
b«ö Ä selbst/vnd seiner liebcn Apostel.Diedenn aljumal rechte pilgrim/ 

^wersleute auff dieser Erden gewesen. 
tutior t!ö ! a mo1 "kche Könige vnd Fürsten als Ierobeam/Antiochus/5)olofernus/ Ni-

. me6r/Deii Irreweg gewanocrt/vnd mit irib vnd Seel in abg»imd der ßel* 
l^e heil. t!° «^Cn d,c lM*cn P^marchen vnd Propheten / der Christus vnd 
Wart?!11 K^ikeln/auchvielfromineKönigevndFürsten/alsDavid / ßiefw/^osia/ 

Maccabeus/vnd viel andere mehr/jhre Walsart seligtich vol-
|ciigen n>s chCÖ wird sich nun viel deutlicher sinden/wenn man jhr gantzes leben mit allen »nü-
^^/mufl T/tvlc^ m ̂ »esenzween Büchern nach einander ausgerechnet / vnd beschrieben 
^Pi^ct/i alT>3(,fc^1nünt) erwogen.Als den können wir vns/gleich alsmeinem Hellen 
böse »>n Ln ̂ rcirt d^n9en leben absptegeln/vnd also an jhnen lernen erkennen / was gut oder 

hüten vnd fürfthen sollen /was wir auch 
^leiige Creaturen/vnd gebrechliche Menschen sein/vnd wie wir allem denHE<m 

itt^!ein3 r?!ltPv,refem Glauben ergreiffen sollen/auff das wir also diese vnsere Waifart/ dcr-
k(ßvim ' ^ vollenden mügen/vuvaus diesem Iammerthal/vnd freiubden lande / Da wir 

'̂'"bdllNZ mne gewesen /mügen abscheiden uidasfttutufche Vaterbndt/ vno 
^ulacn I" auserwelten/ heiligen Menschen vnd Engeln / Bürger vnd Hausgenossen 
t d^^^"unewen57miiischenierusakem. l 
^ " a c h 5 w m  a n d e r n / g i b t  e s  a u c h  e i n  j o n d e r l i c h e  L i e b e  v n d  l u s t  z u l e s e n  i n  d e r  h e i l i g e n B i -  t m  k  
^^lich S^vlffe auslegung vnd bedeutung der vnbekandtcn Namen/ auch eme 

o o - f  * r t  1  ^ u  1 1 B  d e r S t e d t  v n o  ö r t e r / d i e  s o n s t e n  i m  l e s e n  e i n  v b e r d r u s  m a c h e n / L c n n  
^ltvcde, v '̂ ^lchers zuhören / als das die Gtedte vnd Hrrer im heiligen Lande/fast alle/ 
dndB,.., onGQttseldsi/vndsememGottesdienffe/oderaber/vonwolnechenden Kreutern 

bc$ 5en 1)115 air^^n edkn Gcwechsen / den narnen habeniAls Jerusalem Heist ein Ge-
^tta^^^/^esreel Gottes Samen/Sainana Gottes wache/Gibeon eine höhe / da 
^^cbcmc^00iin3ci?mt wird/NazarethGrünzweig/Ierichoemsüsge'uch des Balsams/ 
Ncieia ^^^^^usdesWcingarten/BerothaCypressen/Rimmon / Granatepffel/Be-
^fcb*n ^auö^al mft ̂ ^ne ^»we.Vnd also haben fastalleStedte des Heiligenlandes/ 

^d^ü^?^^^^k)iamen/entweder von Gott selbst oder von den eDlen Gewechsen 
So bey einer jeden Stadt sind gefunden worDen. 

nL1n aucft in diesen zween Büchern beschrieben/nicht allein Die gemeinen iku 
^(?cn ^,?,C6,^aiu3cn Landes/^sondcrn auch die allerschönstcn vno prechtigsten Gebew der 

iand« iren n<t 
wtv bekommen 

die schonst« 
auerjcyonftcn vno prechtigsten Gebew der 

. . "^^"^''P^^"^>^uscl!c>n/Verponcitcl/Marmcl/ 
»m/ emmir3h,T 3 ' ,. r8 fli'"/vnt,',Ul'@(I,c®S"®dtni(i(hat «[.frftoffm/lfrm/ 

$< 

tt'h?lrul,11fnacu\Z<rwaitt'̂ rv'"y,uvvt,,ii»ywiovnvuuypruniimui 
^ ltcbc <^vtt gebe das vielen frommen Christen Damit mögewol 

j rt - // UIMM W»'»"""'A » 
<< ''̂ chcn^vnd tut Palm vnd Ed!cnGcsteln/Kunstrcich vbcrseyet sein/gomein- Ws-L. 

- - • ~ " dftcmvnfianv 
auch/als 

(C,. _ . -— Perhn/ 
^^fürfoJr silbcr saget/Matth 15. Dasmauallcs was man in der Welthat/ 

*;jiö 5'hicu laĵ n/dasselbigechewreperzin/ntlinlich dei»5?err?? 
^^(n/habp -1 (^111 u ^111 g'Uiyen flunlischen Reiche/vnd allen :ewren uaDknstdt 

ich m diese Bücher/ aleichwie cm gülden Klemoeve; schlössen / vnd sobcst 
(i)iij - vermucht/ 



Vorrede. 
vermucht/Meiner schönen Geistlichen Goldfarbe heraus gestrichen. Dasselbigeo5^ 
E.F.Gnaden als meinen gnedigen Fürsten vnd Herrn /.der insonderheit zu solchen 
chen Kleinötern Lust vnd liebe hat/vnd die vber alle Schetzc der Welt/ sehr köstlich t>"D ^ 
achtet^Ich hiemie in vnterthen»ger demuth / ver vnterthenigcn/vngezweiffeltcn vnd 
chenzuversicht/E F.Gnaden/werden sich dieses mein fürnenien mallen gnaden ^ 
sen.VndvielftomtncEhnsten/vcnnn EF-G- grosse tust vndliebezu Gottes n/ 
Gottseliger Christlicher Wandel sehr wol bekanor ist / werden dadurch verursachet we>> . 
diese Bücher mit inehrem fle»ß zulesen/vnd ihr ziel dahin zurichten/ das ste jhre ^ 
iauffihres lebens seliglich voUenven/vnd dis rechte Gülden Kleinvt / Christum den v ^ 
Gottes/auch endlich ergre»ffen/vnd davon bringen mögen/ das je der liebe $£>££ 
Ut\ gne^iglich verleyenwolle/Insonderheit aberE F.Gnaden vnd dersclbigen geiicbt^ 
mahlin/auch Zungen sterrn vndFrewlein/d»e ich hirniit in aller Vnterthcmgkelt/KU U 
seliger Regierung jhrer Vnterchanen/vnd steter Wolfartan inb vnd Seel/dem ltt^nö 

Hantzgetrewlich thue befehlen. ^ 
DatumzuGrunowim IahrnachChristivnsers 5?Errn @et>tm/if79<am 

Monats Martij/auffwelchen tag/für vier hundert vnd acht Jahren/ eben am Karfllp 
als manzelet nach Christi Menschwerdung/ 1171. DerDurchleuchtigster vnd ftpefoJr SLj 
Fürst vnd Aerr/5)err Heinrich genant der Lew/des heiligenRömischen ReichsChurW 
Kertzogzu Sachsen vnd Baym/ Herrzu Braunschwelg vnd Lüneburg/etc.E F© 
ßcn andern Aeryogenzu Braunschwrigvnd Lüneburg Vorvater/in der hinfartzumh^ ^ 
iandezu Constantinopel gar Fürstlich / herrlich vnd prechlig/von dem Christlichen $1 ^ 
Emanuel/ der zu derzeit daselbst regieret/ist empfangen worden/vnd mit dem selbigen ,jtfr 
nenTheologis vberTisch/vom heiligen Geiste/vnd andern @oiisdtgai|acheii/v^r,Mrt 
vnterredung gehakten. Der liebeGottwollevns allen verleihen/ das wir je mügen ̂  ̂  
ziehen/zumrechten heiligen Lande/damit wir nicht das jrrdische/sondern viel tnxfjr^LV 
Himlische Jerusalem erlangen mügen/Solchesverleyhe vno allen/der iiebefromllle ^ 
vmb seines lieben Sohns / vnftrs j?Errn Jesu Christ» willen/Amen. 

e. F. G. 
> Vltterthentger vnd 

Dienftwtlttger 

M. HttnttcuS 
Herr vcr Gcmcme Gl>u^ 

zuGmnolv-

Lßrlstiichen fleOgen Gottstligen Lcftr/so in de« Blbtt-
k ^ ,%.n ̂  heiUgenSchrifft mit verstände/nutz vnd fruchtbar zu lesen/ lust vnd liebe Ml/wünschet MavkluuS Chemntnuö Doceor/der Kirchen zuSraunschweigSupernueN-

dens/Goltcs Gnade vnd Segen/durch Christum Jesum vnscrn einigen er-
loser vnd Mitler/in krafft des Heiligen geistes. 

^ »st eine sonderliche/hohe/grossc Gnade Gabe vnd Wolthat des frommen gmewen 
Lottes/das er sich / sein wesen vnd willen/ in seinem sonderlichen dazu geoffen bauen H. 

w»z# 
ch«t«nbclan» 

vm r — |vt(»>iv|iu vnv »yiui.ii/ tu fumuivwjw tjeuffen panen 
<«ortc vns armen Menschen Kindern kund gethan/vnd wissen hat lassen weil in rech-

fleh«?*" ^kentmffc Gottes vnd seines willens vnserer Seelen j>yl / vnd Pas ewige Leben 
^iselbtge vnserer Vernunffc von Natur verborgen/vnd von sich selbst recht zu ©«sm.*«» 

vmnszglich / wiepaulus in dcr ersten Epistel an die Conmher/ mitge-
Sprüchen dasselbige handelt/vnd wie die alten recht fein gesagt haben/ im-

hbaht Peuin fine °eo no^e-^ ist vninüglich/das man Gott ohne seine sonderliche of-^S/Gnaoe vnd Wirckungreche erkenen könne. z 
%ortymaai3mt ^uch eine sonderliche gutthat Gottes/das er solch sein geoffenb.artes 
gq(c J°ül̂  bc», Nachkommen zu wtssen von nöten/selber hat lassen in gewisse glaubw»rdi-
IWrt 'l>cn 

^^fassen vnO auftzelchncn/das ist/ (wieman in politischen fachen reoec) Daser 
rirt^^^^iVRcoen/iöt-Trfen vnb fyatoi/Oitrct} gewisse begleubce mjonderhett dazu vo-

^^umrte Nokarien vnd zeugen/ hat lassen öffentliche Jnfuiimotta atiffrlchkcn/auff 
fcöntc ^ -0l,,l,lcrt ! tch nicht dütffcn wegen vnd wiegen lassen/von alleUcyWlnd der Lehre 

v Göttliche Worts fürgedrachtwlrd / Ephe.4. Sondern das sie gewis 
Bcbcn." ^n/weiches das Wort vnd die Lehre were / welche Gott selber geoffenbatee vnd ge-

lvt*&fr i02t Pla{in sagt/Das werdegefthricben/auffdie Nachkommet»/vnd das 
n ae geschaffen sol wervcn/wtrd den sterrn loben. 

fori)|f,Lmi*Wleu vn/ergemelteWolchatenGoittsgehöretauchdiese/dasderftommeGott/ 
D^^^teovnd beschriedens Wort/nicht allein m emergewissen / vndjcj?undden 

^ vtibekandter/a!ö das alteTestament in Ebreischer/vas newe in Griechischer 
N gcic[ ^ruinb billich ^eupksprachen genent werden / vnd der Kirchen nötig sind) 
^o^ ̂  ̂ben/ sondern das fürneinlich zur zeit des newen Testaments alierkp Jungen 

Gott erkennen/loben vnd preisen jolten / Jcs45 Rom.i4.wie des zur an;ei-
»|t ol^,n3 Der eist atn Psingstag den Aposteln gegeben ist/ m gestalt fcwriger 
l<r^Un3c|1 / *^ilD die Apostel predigten die grossen thaten Gottes in mancherlev 

^ ein jeder nach seiner Landart/darin er geboren/ou stehen köndte/ Ac..: 
llt* t'm f.. .«»1 ."I.' t- -- ü'f- c— ' ^ -

vay vtu <juvr/ivf 11 f Ii vtlivill'et WCTPCH C.IPIICCIJ 
^lor(}| Jrc'öee Göttlichen werte?/fast allen Vöickernistvcrttinckelt / vno enDhch gar 
Hcj)e. ^WaUemim Hause Eber/ist das wort neben der Ebmschen spräche/ durch fon-bcini!u segenGotteserhalten vnd verwaret worden.Vno ist in newenTestainent/ 
!^nch^- LUt$ De? Jungen vnd sprachen die gäbe des D-Geistes entgegen gcseßet/das durch 
N/roiC d? ̂ .^"^hlcdllchesprachen/alle Völckerzttreinigkeit desGlaubens versantlei wer-

C8
C, ri% singet. Daher daviezett desNewen Tesiainents herzu genahet/ist die 

^bey^, ^^u Tcsialnents in Griechische oder Chaldeische oder Syrischesptachen (weil 
^öun?al/von ivcgen desChaldnschen/vnddarauft'bald erfolgten ©riech ü 

1a61]^<n ̂  in ̂ llerWelt fast bekantwo7den)vber segt worden.Vnd die Schnffe 
."^cr hetrt cn£6 4t wol in eine/als in der Griechischen Sprache anfenatich beschrieben/ 
^vc^^^chinallerley Sprachen/vnter allen Völckernin der ganzen Welt gepredigee 

^üronymuszu seinerzeit/dieganyeBibel / m Saimatzschcvder Wen? 
än^^bersetzethat. 

schal 

diekm^^stament bc ^ .. . „„k,vv,v 

f'°crn a![Ct,v nicht in eines jeden Landen vnd Vokcks bekandter Murtersp^ache/ 
^il>tL Jn ^"aidn(Da dieDolmclschung offt verfem vnd gestfimdt bcfimden)fsat wollen 

^^egenzuvnsern Zenen V dadasjochdes Bapsthuncheausbcs^.dci Gottes 



Vorrede. 
Gnadevon vns genommen / vneer andern wokhaten Gottes auch diese nicht die 
sem/das die 5)cuptsprachen widerumb ans siecht gebracht/vnd das auch gemeinen ® W L/ 
verLeviten/dieBibel in jhrer gemeinen bekanvten Muttersprachen/tesen vnd hören 

selbstsehen/vernemen vnd verstehen könne/das/vnd wie Gott seil^ ^ 
r d^ ^Neit/sem ÄZesen vnd willen offenbaret hat / in die heilige 

vnd daraus einieder^iv^ieykn/vrrittiui.iivv —- . 
darin er vonanfang der Wett/sem Wesen vnd willen offenbarethat / in die heilige 
hat fassen vnd verzeichen lassen. Ml 

Solche sonderliche Wolthaten Gottes belangend/ sein allein Seligmachenvis ̂  
vnd die heilige Schrifft/sollen wirinderKirchen Gottes erkennen/betrachten vnd vW 
dafür den frommen Gottlobenvndpretsen/vndvnseredanckbarkeit dafür vnd dagegc j 
mit demMunve allein/ sonvern von Derlen im werck vnd mit der that beweisen 
Vag wir offt gern vnd mit fleie die liebe Bibel oder die heilige Schrifft lesen / vnvlese^ Lr, 
Derselbige verstand/geschichtvndlehrevnsbckand vndgemeinmachen. Vnvlsti^ ^ 
men/das bey so hellen klaren Utecht vre Göttlichen Worte/das lesen in derBibel / ̂  .^o 
allein bey gemeinen Christen/ sondern auch trol bey Eclartcn(wil nicht sagen »m# 
Previger sein wollen)sehrabnimpt/wenlgvndmitfletß geübet vnd getrieben wird/tvc^^ 
banckbarkeit/weileseinegrosseSündeist/Gottohnezwelffelgrcwlich straffe wirdw»» '̂ 
kung nicht des Brods/sondern seinesWorls/vnvrechterreiner Lehre/Arnos S. 

Vnterandern aber/das manchen von lesen in derBibelenlwedergarabhelt^ 
zuvnwitlig/ vnfleissig vnd verdrossen macht/ist auch das/daß in beschre»bungder^? 
Historien/viel Lande vnd Leute/manchcrley Stedte vnd^rter vnterschiedene ^ 
vnd kleine Klecken genent werden/welcher gelegenheitvndzustand/dem gemeinen Lw^>, 
mehrern thellvnbekand sind/vnd ist verdrießlich vnv langwellig / solche vnbekaiidte ^ 
zulesen/Wie dagegen eine Lust vnd Frewve ist/wenn man weis vnd verstehet/wo' 
^and oderStadt davon men üeset/gelegen sey/in welchem ort Landes / nach welches hHe
nne weitvon einander/was etwa an solchen örtern sonst merekliches vnd denckwirdigtp! ^ 
geben.Denn aber sind diej?tsiorien viel lieblicher zu lesen/wann der Leser die gegend^. ^ 
genheitverStevtvnd örter/sogenennet odererzehletwerven/verstehetvnv sich 
tenkan. . ^ 

Dervrsachen halben/hatmirgar sehr wolgefallen/die erbeitdes Ehrwirdigen * 
gelarten AerrnMaglstn ̂ cmrici Bünttngo/vie ichauch/Üaes nur geschrieben 
lustvnv ftewde gelesen/weilvarin gründlich/deutlich vnd vnterschiedlich/mit sieis^k^M 
wird/die gelegenheit/vnv geaend des gelobten Landes/in welchen die Erßveter / ^ 
vnd ver flCrr Christus selber mit den Aposteln gewonet/ gewandert/gereiset vnd w p# 
thaten darm verrichtet haben/wo vnd wie eine jede Stavt vnd ort/der in der 
wird/gelegen sey/nachwelchergegenvhinane/wie weit vnd fern eines vom anders 
wie etwa die namen etlicher-örter vnv Stedte zu vnterschiedtlckMMen geendert/ ^ 
sonverltchsmercklichsan etlichen fürnehmen örtern geschehen. Vnvfürnemlich/^j^ 
ordentlich zujaminen gezogen vnd gezeiget wird/was ein jeverEr yvater/ Prophet 
vnd die Apo jicin/nof Rci^n gethan/wie fk von einemÄtt zun? andern gewanve^/ ^ jjßtf' 
ut siefümenil»ch besucht/wieweit vnd breit/auch auffwteviel Meilen eines jeden 
streckt. Das ist bill igvnv lustig zu wissen. 

5)abe derwegen vorgcmelken Magistro Hetnrico Büting gerhaten / auch il»'. 
bey ihm angehalten/das er solche Erbe«t/vmch offnen Druck/ derKirchen ((u 
theNenDenn Dasselbe irud( wie mir gcinl? keinzwelffel ,st)eincmgcmeuien 
siecht fttn/dadurch er sich in die Historien ver5?.Schnfft desto leichter v»td t>cfTfr 

zu rechte finden wird können.Wird auch mit grosser Lust vnd mehrem nutz/dicBiv 
storien ohne verdruß lesen/wenn er diese Verzeichnis vnd anleuung dabey hat- ^ 

DirGelchrten habnt zwardieLanvtaffelvndCharten vnd anvers/so adCbo^g 
zu bcsch: elbung der gelegen heit vnd gcgend der Länder gehöret. Das man ä&fJT ^ 
die Chanen vnd Tafeln bcfthen/ lange nachsuchen / oder viel Bücher auffjch^^ 
wird auch erngclcrter Lcser/allegegend vnd gelegenheit der örter vnd Stadte/d»^ > 
bei liefe t/m dicsclnBuche schon vnd nach notiurfft erkieret finden/dadurch er viel» ^ 
vderhaben wirv.Bas also vab Buch/wie ich gemchch verhoffcn wil/beyde ̂ lcl 
cn /erfarnen vnd gemeinen Leser/wird nüichch vnd in Vielwege zum ve. stände/v u 

turtgln der Biblischen Hlslosien/viens..'ich sein. 

Vorrede. . 
Äacl ^e^an flUcW* Leser aus dieser anleitungdas erlangen/das er nicht allwege darff in bt6 
Ntta °D^r *rt an0cm v"d Charten sehen vnd nachsuchen.Sondern kan jh»n fein ein-
^A.^^^uchttg einbtlden/diegclcgenheitoes ganyen gelobten Landes / vnd die gegend der 
dem cw3™0™/™ Weder die bey Nachbarten / oder weit abgelegnen Lender vnd örter / gegen 
fon*t " ̂ ^k>e/Wclche einbildung e»n jeder kan im gedechtnis bey sich tragen/ vnv in 
^-^^krstande alwege/gleich wie für Augen haben/vnd sich gUergelegenheit der fürnemb-
sxjc^^ke vnd örter/so in derBibelvorlauffen/erinnern/wenn er'glelch kein Buch oderTaf-
tiiövfl ^t- ̂ Snd wie ich für meine Person dasselbige mii? einbilde/ im verstand vnd gedkcht-
v^"/-^iufass<n/wll ich dem emfeltigen guchertzigen Leser / guter wolmeinung vmb mehrer 

M^^chrichtung willen/kürtzlich vermelden vnd anzeigen. , . v „ 
leitet '°r^ nim Palestina/das Gelobte Lanv/das Jüvische Land/oder das Land Israel in des 
Helena n Dem dr°ITm Meer/vnd jenseid des Jordans/zwischen hohen Bergen / vnv tri 
töfaßi c^cr,/^Crt Mittag vnv Mitternacht/oder gegen Norden vnd Süden. Denn es 
^Vier-e l̂lta' *mdcr a*6 es breit ist/ohn gefehr an die funfftzehen vnse^ Meilen breit / vnd iri 
tftnete lenge gehet es zwar nicht gerave insSüven vnd No'rdeN/sondern 

^llch auffeinem ende ins Nordost/auffdem andern ende ins Südwesten.So bitdeich 
a^° ein.GegenAbend oder insWesten/streicht das Land in die ienge her/an dem gros-

, iyg Att/welches sonst genennet wird das Mittelmeer/oder das SyrtsckeMeer. Gegen vbe^ 
i^er 3^tn Morgen/ sind jenseid des Jordans hohe Berge / die Kermonim odet 

% KW Ttachont/vnd die Berge Gilead genent"Verden/so sind auch daselbst die Berge Aba-
'̂ ^chemGebirgewird das gelobte ^and jenseid des Jordans/als gegen Morgen/vnd 

bno L? ^uge nachgeschlossen. Gegen Mitternacht oder ms Norden/ wirds geschlossen 
an ^cn hl^hen Gebirge Libano vnd Antilibano/da deir Jordan entspringet» 

I ^s? oder in Süoen ist die Grentze/da es stöstan Jdumeam vnv Arabiam/ 
, '̂ »st eins. 
| bv'n^^uach zum andern/bilde ich mir ein/das der Jordan in dielenge durchs Land leufft/ 

bttt lne Süden / vnd dereine theil des Landcs./zwischen dem grossen Meer vnd att 
disseiv des Jordans/etwa 6.nleilen breit/der ander theildes Landes/zwischen 

e.^^^unv.dem hohen Gebirge nach Ästen/ heisset das Land jenseid des Jordans etwa 

^ des ̂ «^:en/der theil des Landes zwischen dem hohen Meer vnd den Jordan/ist zum zei-
Eüdett^^"^husti alsoabgecheilckgewescn m derlenge-Wenn ich von Mittage odervött 
kt\r\u gegen Nordenwerts / gegen Südenwerts/das Lanv das eigentlich Iüvea 
>ß <5 j:1trD/öamtc Ieruftlem auch begriffen »st. Wenn ich denn fort ziehe gegen Norden / so 

zwischen IudeavndGalilea/vnd istdas.LanvSamaria so gros/lang 
dGtk-.^^/wieJudeavndGalilea.NachSamaria gegeirNoildenwerts/folgee Galilea/ 

l ,,cNöas nwerGalilea/so balvan Samariam sto>W/varnachbiöan dieGrentze des 
bty Jj^n Norden/das ist das Ober Galtlea / oder Heydnifthe Galtlea /well 

daselbst Mit VNlet woncn. Vnv herwidcr/ wenn ich die lenge des LaN-
l ,6 Jordans/zwischen vem Jordan vnv grossen Meer/von Norden anfange / »Ns 

^M...^öclcn/foist crsilichoas^>berGalilea/darnachvnterGalilea / nach Galilea folge« 
r>v /^nd varnkch ^udea. ... t 

'̂knsew des Jordans/das Land so gelegen ist/zwischen ^m3or^riwiEi 
Morgen oder in Hsten/wirv so gethetketvnvgencnnet »n die lenge. WaS 
gelegen ist/ jtnse»v ves Jordans / das Heist TrachonitlS /was gegen Sa-

* ^un^^^^^^^gen/ jenseiv ves Jordans das Heist PerXa. , ' 
\\ ^tttbefi j ffccn / dem Fluß vnd lauff des Iordarts / kan ich mit auch die gelegcnheit 
! ̂en/vn^? ^^den/weil er die lengedurchs Land leufft. Denn da der^ordan entspringt nn 

Segen Mittag mo Süden/ bib das er kotNpt durch vnd aus dem See @ l* 
^W/tS 1<l ftiten/in disseiv Galilea gelegen/vnd jenseiv ist ^ wen Trachonms 

aT IisJordan weikerleufft/dasistvisseid Samaria gelegen/da aber der ^,or-
toh t r leufft/an dem theil des Jordans ist disseid des ^)udea ge!egen/vndgegen 

^Iudea vber/jenseioves Iörba»lSligtperT^ 
AUltt 



Vorrede. 
Zum sechsten / die 5)errschafften im Lanvc waren zu der zeit Thrisiiaiso auegei^^ 

Jfchelaus/vndnachjhm der Römische Landpfleger Hattejnne/Idumeam/Iudeam vn^ 
maritim. Z)eroves/den man nennet Antipam/hatte mne beyde Galilea / nemlich das vt 
VNdÄberGalileavndjenseiddesIordansPettTam/das ist dertheil/welches jenseiv dcs^ 
dans gegen Iudea vnd Samariavber gelegen war.Aber ver VierfürstePhilippus / 
LSruder/hatte jenseid des Iordanv den theil des Landes/so gegen Galilea gelegen / vnv > 
chonitis genent wird. ^ 

Aus solcher austheilung kan ich darnach leichtlich gedencken/wenn ein Stadt oder ^ 

beschrieben wird/wie es damit der Gegend halben/ein gelegenheit habe/auch wie es nw 
MXcism geschaffen sey. Denn aus Galtlea in Iudeamoder gegen Jerusalem/ sind zlvcy< 
Wege gewesen / einer geradezu Durch Samariam/der ander das man aus Galilea vbt» 
Jordan gegangen/vnd denn wider vber den Jordan in Iudeam. «j 

^eylich kan ich mich also einbilden / welche gegend hinaus andere Lande gegen den^ 
tischen Landezurechnen/gelegen sein.Alö gegen Abend in Westen ist das grosse 
ßenseiddes Meers Creta/Macedonia/Italia/ete.GegenMittag in Süden ist gelegen/^ I 
gelizc / Egypten vnd Lybien.Gegen Morgen ins Ästen ist gelegen / Celesiria/vndw ^ 
Mesopotamia / Chaldea vnd persia/daher Iesaias sagt/Abraham sey aus Morgen«^ ^ 
»uffen/vnddie Weisen sind kommen aus Morgenlande.Item die Königin von.Sab^ L 
genennet dieKönigin von Mittag.GegenMitternacht m Norden ist gelegen / 
ßnenia/Äsia/Minor/vnd ponms. 

Welches alles ördemlich vnd unterschiedlich in diesem Buch weiter erkleret wiro« j  

habe allein dem einfeleigen Leser meine gedancken/wie ichs mir pflege fürzubilden/külD 

jeigen wollen.Der guthertzige Leser wolle das Buchfieisig lesen / vnd darnach & 
theilttt/so Wirde, jmdleErbeitvndven fleißwolgefallen lassen. 

Saturn Braunschweig/25. Februar»// 
Anno. 558». 

k1 

;tto 

Boncde des Autoris. 1 
Nade vnd Friede dnrch Christum vnsern Heylgndt zuvotan. £it* *«<*><»* 

be andcchnge m Christo Asu/eomöcht sich ein frommer Chrsstverwundern/w»e es US™ 
mügkchwcrc/oaßm^n foltc außrcchncn können/wie vtcf Meilen die Städte 

iCt m heiliger Schifft gedacht wird / vmt einander gelegen Helten / so doch sieder Christi Ge- ' 
Stadt ganymnbgekehretvnd verwüstet sind. Denn wo ist nun Nmivei Wo ist 

Mylyn i In der Äschen liegen sie/vndalso »stes auch ergangen mit vielen Städten im hei-
»cn Lande/die Stadt Jerusalem ist durch die Römer ganygeschleiffet worden. Wenn man 
^ bißalles flelfflg bcdcnckct/möchte mancher frommer Chnstalso gedencken. Es ist Nar-
"werck/das sich einer vntrrstchen wolt zu schreiben/wie viel metlen die lieben Veter gereiset/ ! 

dl die Lendervnd Stedte/darin siegewandert haben/von emandergelegen. Aber . \ 
toufjf gebe ic^ hjxftn gründlichen Bericht. 

cyv hat der liebe G ÄTT viel trefflicher i.eme nach einander erweckt/vnd mit hohem ! 
tanl ^3c^ctt begäbet / die insonderheit jbre Gedancken dahin gewand / daß des > 
c.^^Erdbodems Gestalt beschrieben / vnd auff die Nachkommen gereichen möchte / ange- I 
cbft Anzeigung der Zeit vnd Stedte/keine Ktstorien gründlich können beschrieben 
^ Erstanden werden. Also hat GÄtt m heiliger Schrifft/den lieben Iosuaerwecket/der 
v^^ervon Israel durch den Jordan geführet/ das gelobte Land vntersieaußgetheilet/ 
^ ^ganyenLandesGelegenheit/wieesvnterdiezwölffStcmmeistaußgethciletworden/ 
^^hnet vnd beschrieben hat. Vnd ob derselbige Iosua keinermeiken gedencket^so zeigee [, 

an/^ey welchen Äergen/ Wasser vnd Stedten / einem jeglichen Stam sein ** 
&n/ftCtI lst gefallen/^VelcheBerge/ Waffer vnd Stedte/noch heutiges tagesfürAugenlie-

/vnv von denen so durch das heilige Land reisen/gesehen werden. Was nun noch für Au-
Mdas kanmanjeabmessen vndaußrechnen. 

toc&f iMbttti /10 hat auch GÄtt den Hochgelarten AftronomumCl: Ptolomeum er-
^(0l ( ^ßgleichen in der Kunst des Kimlischen Lauffs kein Mensch erstanden ist. Dieser 

hat beschrieben den VmbkreisderErden/alle Lender mTaffclnabgetheilet/vnv 
ttM ̂ ^mahlet und verzeichnet/ Stedt/ L.ender/ Wasser vnd Meer / wie dann sein Arbeit 
Wfoit nöcn bnd keiner mag ein recht gelarter Mann sein / er Habesich dann aus diesem 

^ eingebildet/die Gelegenheit vnd Theilung der ganyen Erden. Vnd insonderheit 
^ lütnehmbsten Stedt im heiligen Lande / Itemdie grossen Deuptstedte/Wasser vnd 

ll^^^enmallen Historien/hin vnd wieder gedacht wird/dermassen beschrieben/ daß er. 
Hütt s^^^nter welchem Circkel vnd Graden des Gimmels sie gelegen. Vnd also kan 
Etc^^^etfischcr vnd Asironomischer W eise fem außrechen/wie viel meilen die Lender vnd 
bctloit/ f r heutiges tagespehen/Item/auch die jenigen/oie vorlengst vmbgekeretvnd Zi 

sind/von einander gelegen haben. 
bl,^/^^Ntten/hatauch der heilige^ieronymus/der vier hundert Jahr nach Christi Ge-

t̂ntocL rCt̂ ^cm *m Jüdischen Lande gewonek/vnd das ganpe Land durchzogen/ vnd Au-
ttorfyp^^chtigct/anc Gelegenheit auffgezeichnet/vnd beschrieben / wke denn seine Ar- ; 

^^birf c u^ni(i / vnd von vielen getanen Leuten mit sonderlicher Lust gelesen wird, 
vn - Hieronymus schreibet/ Wie viel Welsche Meilen die Stedt im heiligen 
h
n,cinaul)er gelegen haben/vnd was mm noch zu seinen zeiten daselbst gesehen vnd ge-

C. 

^lerdeen/ sind auch viel frommer Christen aus vnscren Landen / von wegen son-
vnd vietlnals gen Jerusalem zum heiligen Grab gereiset/ vnd das heili-

önö nieder durchzogen / vndalles lmt sonderlichen Fleiß besichtiget/auffge-
^licb ^schrieben/die denn mit dem lieben Iosua/ptolomeo vnd Kieronymo/eintrech-

ttl J911 stimmen. 
fti^ahuU/JonDcv^clit hat Iacobus Zieglerusdas ganße heilige Land/ nicht allein in Tafeln 

^den d auch die kleinen Stedte / die prolomeus auegelassen / mit Circkeln vnd 
Nbjclc;.c8 Himmels/daruntersie gelegen/beschrieben. Vnd wird verwegen dieser Zieglerus 

u Also 5 beuten/die seine Arbeit chcwer vnd weich halten (nicht vnbillig) sehr ge-
l^ilnd auch vielandere Gelam Leute dieauchsonderlichenfieißhierin angewendet ha-

B ben/ 



' » Vonede desAmoris. 
;![ bett/tilS nemlich/ Wolflfgangus weiflenburgius Acad. Bafilienfis Mathematicus, TilenW 

nus Stella Sigenfis. Joachimus Vidianus Conful Sangillenfis, briO andere treffliche 
bnd leute mehr/deren ich mich zu dieser meiner Arbett gebraucht / vnd alles Geometrischer M 
Astonomischer weise/ durch dte T'abulgz linuurr» angerechnet habe. 

' Es möchte aber einer sprechen/lleber wo dienet es zu/das man so eben wissen mus die M 
»»Am 6U1K, legenheit vnd Gestalt der Lender bnd Stedte/vnd wie viel metlen fit von einander gelegen^ 

ben < Antwort/eS dienet darzu/dasman die heilige Schrifft desto besser bnd gründlichtp^ 

! stehen lerne. x 
d ' Als zum Exempel/ Jacob der heilige Patriarch spricht zu Pharao/Genera. 

.j,1 ineiner Walfart ist hundert vnd dreissig Iahr/:c. Da vergleicht der liebe Jacob die fiW 
nes Gebens einer Walfakt. Wenn ich nun die sorglichen wetten Reisen der lieben *% 

} chen/dtesie mitshrem gantzen Haußgesmde/ vnd allejhrerHaabe / hin vnd wieder geM 
sein<nach einander betrachte/vndfleifflg nach aller Gelegenheit erwege / als denn lerne iw'. 

\ sen Spruch des lieben Patriarchen Jacobs / der fem bnd setner Veter ^eben/etner 
i hergleichet/erst recht gründlich verstehen. Item alsolesen wir im Buch der Richter a»v ' 

Cap. Slmson habe zu Gaza/beyde Thür der Stadthor ergrieffen/jampt Heyden 
dnd sie aus den Riegeln gehoben/auffseme Schuldern gelegt/ vnd bis auffdie Höhe des ^ . 

» ger für Hebron getragen. Wenn ich nun weis wie weit diese beyde Stedte / -Hebron ^ 
} Gaza/vle noch heutiges tages stehen/von einander liegen / als nemlich fünff me»len/ so ^ ^ 

' erst vaSgrosse Wunderwerekrecht verstehen/ Denn waSist doch wunderlicher zu hörend . 
das ein Mensch sol zween grosse Flügel / der Stadthor mit jhren Heyden Pfosten aWJ , 
Schuldern legen/vnd vher fünff metlen tragen. Desgleichen Stercke ist tot niemals 
h?ret worden/fa es kan sich kein Mensch nicht gnugsam darob verwundern. Also 
die lieben Propheten geweissaget / von vielen Ländern vnd Städten/dte vmbIerusat^ L 
Hegen Abend vnd Morgen / Mitternacht vnd Mittag gelegm. Derwegen ntema^^^ 
Weissagung rechtgründlich verstehen tan/ erhabe denn von jolchen Ländern vnd Sce^ 
um gründlichen Bericht. 0 

Vnd waSdarffesviel Wort \ Keine Historien der gantzen heiligen SchrOk^ 
ohne gewisse Beschreibung der Städt vnd Orter/recht gründlich verstanden werden / F ̂  
bleiben gantz dunckel/vnd führen dich gleich als in cm vnbekand ̂ .and/ da du weder W^t k 
Stege wetst/bnd dich gantz nicht zu rechte finden magst. Aber wenn da diesem 
oder Retsebuch folgest/so wird dir das heilige 4and vnd alle Länder / dexer m heiliger ^L<f 
nicht gedacht wird/so bekand werden/alS wenn du sie durchzogen / vnd mit Augen besta? ^ 
hettest. Vnd also sihet man nun welch ein hochnöttg vnd nütze Arbeit diß ist/ dertv/S^. 
auch keine Mühe noch Arbeit verdrossen hat / diß Werck zu vollenden/ Gott gehe dase 

Christen 4ost vnd litb mache dem heiligen Wort Gottes weiter nachzudenken / 
berlep der getrewe fromme Gott/ vmb seines lieben Sohns Iefn CWi 

WtllM//Vep dnS Mit seinem heiligen BlM ew0kbsN 
hat. AME A 

3 

. B 

Von der Ordnung dieses Buchs. , 
Vm ersten setze ich etliche Tafeln/darin alles Augenscheinlich abge, 
I-nahlel ist. 

Zum andern / folget die Beschreibung der heiligen Stadt Zeru, 
salcm 

Aum dritten/ folgen die Reisen verlieben Patriarchen/Richter/Kk 
«ige/ Propheten vnd Fürsten/». Vnd in denselbigen Reisen halte ich die
se Ordnung. 

>Vm ersten/ Erzehle ich anffs aller kürtzte/ die Reisen nacheinander/ mit 
angehengten Historien/was auffeiner jeglichen Reise geschehen sey. • 
?um andern/ Kollegire ich alle Reisen in eine Summa/ wle viel 

Deutsche Millen fiemachen. 
Zum dritten/ Folget eine sonderliche Beschreibung der Städt vnd 

Länder/derer in den Reisen nach einander gedacht worden/Vnv wird da, 
neben angezeig« / wie weil ein seglich Land oder Stadl von Jerusalem ge
legen sino. 

Zum vierdten vnd letzten/Folget darnach die Ailegoria oder geistlich 
Bedeutung. 

ie erste Hassel ße^reifftdie Gelegenheit 
deö gantzen Erdbodems / in der Gestalt eines Kle-

berblatS. 

.Amit man dte Gelegenheit des gantzen Erdbodems/ desto besser ein-
.'nehmen vnd begreiffen möge/ Hab ich des gantzen Erdreichs Gelegen

heit tri einem Kleberblate abgemahlet / vnd das meinem lieben Haterlande/ 
der Stadt Hannover / zu ehren / denn die führet ein grün Kleberblat im 
Bapen/So kan maus auch zwar nicht einseitiger noch simpler vorbilden. 

Der Kern in diesem Kleberblat/ ist das heilige Lanv/darinnen ligt die 
Stadt Jerusalem /gleich als im mittel der Welt. Denn die Stadt Jerusa
lem ist der rechte Kern/des gantzen Erdbodems/vnv Gott hat daselbst seine 
Kirchen hingesetzt gehabt/gleich in vas mittel per Welt. 

Die drey Bleuer an diesem Kleberblat/ fitiD/ die drei) theile der Welt/ 
Europa/Z/sia vnv Africa. Denn«n diese vrey theile/ wird das Erdreich 
"Ntthtilet. Europa ligt von Jerusalem gegen Nivergang der Sonnen/ 

erstreckt sich gegen der Sonnen Llussgang / vnd Africa liegt von Je
rusalem g cgen Mittag. 
„ In Europa / Welches ist der erste theil der Welt/ liegen/Hispanien/ 
Manckreich/Meylcmv/ Welscbland/ Delltschland/ Behmen / Polen / Vn-
sern/Reussm/ Moschaw/ Türckey vnd Griechenland. Diese Länder alle 
^strecken sich von Jerusalem gegen Niedergang der Sonnen/vnd ihrer 

B tj «licht 
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6 Von der Ordnung dieses Buchs. 
etliche/als Reussen/Moschaw vndTürckey / lencken sich auch zum theilge
gen TZorden. 

k St fünft der ander Theil der Welt/darin (igen Zlrmenia/ Syria/Me-
fopoMitiw / Assyria /Mevttt/ Ahalvea / Arabia / Versia/India/ vnd die 
Rtßdte/Br/Babylon/Gusa/ Saba/ Persepolis/ Antlochia/ Damaskus/ 
K haran/?!iiuve/vnd Rages. Diese (StdDte vnd Länder (igen von Jeru
salem gegen Auffgang der Sonnen/ vnd ihrer etliche wie in diesem Kleber
blat znseyen/leiicken sich gegen Norden / als nemlich / Syria / Mesopoca-
mia/Armenia vnv Assyria / vnd die Städte Antiochia /Damaskus / Ha-
ranvndNmive. 

Africa ist der dritte Theil der Welt/varin findestu Egypten/Lybien/ 
.Cyrencn/Meroeu/Morenland/vnd das Königreich Melinde. Diese 
Länder ligen von Jerusalem gegen Miuag/vnd ihrer etliche/ als nemblich/ 
Ayrene/vnd Lydia/lencken sich auch zum Theil gegen der Sonnen Ni-
dergang. 

Das Meer zwischen Europa vnd Afrika/Heist Marc Mcditerraeeum, 
Das grosse Mlttelmeer der Welt 

Das Meer aber/zwischen Africa vnd Asia/ wird das rote Meer ge-
nent/von dem roren Sande/ den es am Vfer vnd imgrunde hat/vndda-
selbst ist Pharao ersoffen. 

Also kan stu nun die Gelegenheit des gantzen Erdreichs i durch diß 
Kleberblat fein lernen/daß du fein wissen kan st/wohin ein seglichLand oder 
Stadt/von Jerusalem gelegen sey / vnd meret die johl Kit hin vnd wieder 
bey die Städte geschrieben sind. Denn die zeigen an/ wie viel Meilen ein 
jegliche Stadt von Jerusalem gelegen sey. Vnd diß ist also eine kurtze Bn-
rerrichtung für den gemeinen Mann / daß derselbige die Gelegenheit des 
Erdreichs auch ein wenig verstehen lerne. 

Wiewol sich aber die drey Theile der Welt / Europa/ Asia vnd Afri
ka von Jerusalem fußbreiten gegen der Sonnen Auffgang/ Nidergang 

Miu'ig gleich wie die drey Bleuer an diesem Kleberblat anzeigen/ 
So ist dennoch das hieneben zu mercken / daß die Gestalt der Erden/gleiche 
tr ol in*' in allen iwigcn dem Kleberblat gleich ist/derwegen wer die rechte 

eigentliche Gestalt der Erden vnd des Meers verstehen lernen wil/ 
per besehe die nachfolgende Taffeln/ da findet er alles 

Dinges noch wettern Be-
richt. 

ErklelitttS 

i 

t  

^ >7 

Wtirimg der attbitn t a f j t l j  darin dier ttgentttcheM-
•flali der Erven bnd v«6 Meers al^' M-.ikt ist. 
Wie duschest/ ligt gleich'im mttteipci Welt/gegen Wd^r- e„, 

so!Rgang der GvFnen finvestn Edwpam vi» %otil der Wtbv wrl-
'ch^jil'ekiicrl»geilvtnZungfr.nvcn vergleich«. 
Hc Brafi Feauckreich / Das Hertz Deutschland/der-lincke Arm Oenne-

'uiarck,<>cr rechte Arm Welschlano / forum am ->jotfe sinoestu Gncchen-
'l^inv/viw tzinoendernachschweiffam Rocke/istLM'">«ndRcusse,,. 

A fünft Da- ander vndgröjseste Theil Der SM'Mrra auch Jerusalem m. 
"vMd!,^g.,ntzcZÄMheLMvAelkgwist.EtnlheilPnd»cftmZlsii, erstreckt 
sich gcgcii )!ledcr.Mig der Soinm» /'vnd wirddas flcnrere 9/iii. 

'Aber DersrÖss^$cti>fil /trfjrcctt sich,tjoi? ierusas'ts gegen Littffgang der 
Go>wc»/v»d wird geuent 9ifh intiior / diwist / »j® grosseste ti/fta / darin 
liegen l)aloca/SyN!a/Armci»m/b5^esopolamwHlss!)r»a/dKeden/Vkr-
sia/Arabl.i vnd Intca/samptiyrenGläLkeir/wl^zedariuabgeuiMe sinv/ 
-vnd viezahl davey/zelger au/Mc weit emjegltche<ut>wl von Jerusaiem ge-
'legen sei). 

AsAcaistder'vrtttethM der Welt / vnd br?et sichivvu Zttusäletn *tß« 
aus gegen Mittag/daselbst fiudet man/g!e«ch mit «uch Moni angezeigt»/ 
.Egypten / Sykenen / Lybien/ Meroen/ Moreitl^d/Pliv das Königreich 
Mc linde. 

Was tib'efbeii vierdtcn Theil tcrWell/ncmOA>ii'crict?M belauget/ 
welchesnewlich erfunden/vndVerwegen Die NewcVelc genant wird/ da-

'von ist ohne noch/an diesem oft wettleufftigerzuschtiben/Ventsderselbigett 
wird in heiliger Schrifftnicht gedacht. , ' '. 
.. Das äbft Musich hieneben anzeigen / das foft Die gäntze gestalrdcr 
Erden/auffs faßlichste auffeiner runden Kttgtl 'übUflUilYilil /WUNe Cepe 
Sticht mit Dem Meer ein« runde Kugel» 

l > 

'S. ' OK 



C O S M O G R A P H I A  V N I V E R S A L I S  evndwl,rhafftigegeMderLrdenvnddee 
m 

norwegen 

0«<&<n 

tartern 

^eni« bb* 

muffen 
m 

O V» 

mhden'hircana 

Moschow 

^b(<« Preussey 

EUROP 

ASIA MAJOR. Cafpiu 

bra-
banv 
Ktancfr« tsch £»nj«l 

INOl AExtra Genti* 

r«ge6 
vakthta 

a s s r r l a  vaö u<itlc 

MälupO 

0ufa PcrsepoUs 

Das Was 
scrgangeö. 

» 
p<|opon< 

X>t J^abyw» mauritanu 

Marc Ms<rerran^Uöi 
waldea &m 
p<vst.mecr 
arabia 

au**11-

DteoeissenMoren 

calmuth 
lybia i i  r£aw& 

fl 

iw 

wi' 1 * 
Oer schwachen Mor«n Land 

k'«i 
y,6t 

hamictojnccr 
'mm 

u** 
da-Wasser MW-

tndia 

cheri-

viona 

iis, 

uhontes 

america 

ditnt-
w«W<lt 

c4t**i>»eß 

rtl 

k>> \3fS'Y>A>' "vV'-h 



I  k f :  1  J  

f  

j -

m ' 
t 

... , . ) •.^ ; >#al •> 
/:*;> ;]1 vlä 

T Vt'-" 
•eSSRew** 

tb 
t>jr 

gencnttrndcn. 
zu.? 

ram Sems Sohn. 
Hemach ifmk Sradt Amtochiain Syriagelegm 

von Jerusalem. 
.Lhaloea wird daß Land Sincargenent. 

für Scms Sohn 

Att.»-v»d haben den Namen von Eham Sems Sohn. 
KU htm ist das' L«nd Macedonia. 

a&. 

•t 
S 

wmtä.i ' r  

/ 

' -?'F" 

•;s| 

' ^ 

- f! 
äz b 

... '.K ov|| 

w 

o^y jvwf-c?>ĵ  
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14- - KurtzeCrklerung dieser Tasseln. 
As Häupt/wie dt» stehest ist Hispania / vnv recht obeninder Kro^ 

liegt St'fitaiiiii/foufien Portugal genent. 
Das rechte Ohr ist Arrogonia/vnd auffdem lincken Ohr/hac ^ 

man das Königreich Navarra. r 

Die Brust dieser Europa ist Galliavnd Franckreich/daselbst findet 
man auch die Königliche Stadt Varls. 

Die SüpcS cocic dao Älbgcbtrg/ vnd dm Reinstrom z sind gleich als 
Ketten dte Europa am Halse hat / vnd der Böhmer Waldt / zu sampt dem 
gantzen Königreich ^Söhem/ ist wie ein Güldener Pfennig / oder wie cin 
rundes Gehenge vnv Kleinst/ so an die Kettendes Rheinstroms gehenget 
ist/durch die Mayn vnd den Hartzt Wald als durch die Gülden Glieder 
Seivene Schnürten ,. 

Das rechte Hertz aber in dieserEuropa/das ist dasLdleTentschland/ 
vnd insonderheit mviti H.rtzliebes Vaterland/das Fürstenchumb Braun-
schweig. 

Der rechte dm ist Imlia oder Welschland/darinnen sind gelegen 
viel herrlicher St.iSli/injonderhcit aber Rom vnd Neapolis.Des Reichs 
Zlpffelistdas Kömgieich Gilicia. 

Der lincke Arm <it Dieser Europa /ist das Königreich Dennemarck/ 
welches zu pnserzett /Gott lob/sehr reich vndmechtig ist, Fornen am Ro' 
tfe findet man Pell^oncsumvnd Griechenland/Bnd ist der rechte Fuß 
Konstaminopti da jcht der Ärckische Keyser sein Hofflager hat. 

Hiiidcn am Rocke dieser Lurope/ ist gelegen Gamaria/ zu sampt den 
Lä!,0tr»/.Pre!>ssen/Lleffla>iv/ReussenvndMoschaw/Bndberllncke>Fuß 
insonderheit ist Pas L>md>Reuffen. . , 

Das Gebirge Lilbania/vnd dasWasser DWubius/sonstendte Do-
ttaw genam/sind gleich als langt Gürtel vnd Leibketten/ die auff den Fuß 
herab hangen. 

Sihe also kansti» hi« durch diese Geweine Europa/dir fel« einbilden/ 
die Gelegmheit der gantzen Europ«. 

< 

0 

Pen andern Theil der Welt abgemahlct vnd 
«Ntworsscn/ inder Gestalt eincsfligen-

den Pferdes/welches die Pseteri ^ 
Pcgasumnennen. 
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's KnrtzeErkleruttz dieses fliegenden Pferdes/oder pegasi. 
As Häupt/des pfliegenden Pferdes ist das Kleinere Asia/darinnen 

^^zu vnser Ieit der Türckische Keyser sehr mächtig herr schet vnd regie-
ist auch das LandSilieia gelegen/vnd dieStadt^har-

sis/daraus der Apostel Paulus ist btirog gewesen. 
Fornen am Halse dieses Pferdes lieget das LandSyria/mir de« hcr> 

lichen Städten Antiochia/Tripolivnd Harcopolts/etc. Sofinderman 
an dem Halse dieses Pferdes zwo Adern/das sind die WasserEuphrmes/ 
vnd TygryS / zwischen denen ist gelegen dte Stadt Haran/vnd das gan
tz« Land Meivpotamia/an dem WasserTygrie find« man auch dieSradt 
Ninive/vnd das Land Assyria/Ztem/ die mechtige Kauffstadt BegaoeS/ 
Welche ist die letzte Stadl des Türckischen Käysers gegen Orient gelegen» 
Denn das Land persia hat einen eigen König/ der dem Türckischen Käy-
ser nicht vnrerworffen tst/dcr demselbigen auch grossen Widerstand thur» 
Aber da? rechte Hertze an diesem pegaso vnd fliegendem Pferde/ ist die 
Stadt Zerusalem/vnv das Jüdische Land fornen an der Brust des p fer-
des gelegen. 

Diedecke/welcheauffdempferde hänget/ist dasKönigreichpersia/ 
Der König desselben Landes ist zu vnser Aeit sehrmechtig/vnd führet gros-
se Kriege wider den Türckiscben Keyser. 

Die fördersten zwey Beine sind das Königreich Arabia/ vnd das 
gantze hinderste Theil des Pferdes/ zusampt den hintersten zwey Beinen/ 
ist dasLandIudea/welchessehrGolvreich/vndvberdieMasscnskhrgroß 
vnd weit begriffen ist. 

Die zwei« Flügel dieses Pferdes/sind die grossen vnd weiten Länder 
Seythiavnd Tharrario. 

Hinden auff dem Schwantz dieses Pferdes > lieget die Stadt Cltttiit" 
saydas Heist auss Deutschem Stadt des Himmels / sie ist den grossen 
Sham/des mechrigen Königs in Indiavnterthan / vnd ligt am Ende der 
Welt/gegen Orient Diese Sradt Ouinsay ist die grösteStadt allerWell/ 
vnd man findet darin zwölsshundert Brücken. 

F. 
' 

X-
•.?:4 x"'' 

. \ 

ich «GfstMde 
gttAamz kmW vnd demli 

für Städte / Königreiche vnd Landschaff 
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îdih 'sfacns 
R$tiIO 

hblli-
keolvk 

•»••y lefc-t 
?bb1vä 

Pr»)R^ 
JUS 

MS. 

ianiartih ^ 

üalö 

;?: i 
'• H.» 

!'5jl' :{,? i 3 K'- . I. ib' <? ' h4' 1 1 
l. 'f i#" ('*, 1 

rtv ophagi 0^-i 

JkAM 

regrmm 
Mtimdc 

('. •. j i 

XV^-nAv -
M: ' jT^e JvVHAE? 

iV i oyioi ä 
kbgnvj5l 

M? 

t' I ';: !' 

,l ;, 

i? i 
. I i i  

i •' 5 

l I 

i t 
"^- "^7^- -^3"- ~ *1' n ̂ '1 --•S—^ ''"' ' ^ 

capvtbo 
lMAB $&£,! 

a> 
'1 

at» 

l':,'r 



21* 

slgetnm dteUeWreißung. 
jbßttocst 

l^9 ©«f»«hrj« 
VB^I^1, Das heilige Land hat erstlich ̂ a""A"8f̂ £n(i« 
>I^Möven?iam«nqchabl/von Aanaan / welchertsigewesene« 
<j*.to ̂ m^s-hnsnch-, tMUW™ 
Darin gewohnet/Änd werden m he»llger Gchnfft Kanantter geneni. v 

Gtdon/Heth/?tbusi/Lmori/G»gosl/ Hev»/Arrlk»/Stm/«»rva p 
M0 

w ScadtSydon gebawet/Von Hech komm«« die ^ 
•Mrer/«otilcbufi ote Icbuftter/Öon Emorl dte Amortrer / Bon Girgl 
»k Ktraoiller / von Hevidie Heviter/Bon Hamathai hat dleSladlH 
maSKÄ hernach Amiochia ist gevam worden/vndWk 
im L«nv« Syrta siebentzig Meilen von Zerusalem gegen Norden» 

beschs 

Beschreibung dts heiligen Landes Kanaan. 
forden. 
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|:P UstWmmdie 
ves Heiilgen -landes/ Wie w gesialt gewesen / als 

M|| » ' ° vte Kinder vonIsraeldarinnengewoh 
;e net haben. 

£E>'2le$ heilig« Land / haterMch das Land Fanaan gehcî  
m«<« '« i M darnach istesvondenPhtltsttrn/dir'attch grosse Gew^ 

I • f' 

asthttlang»«» 
k 4a#^ 

i.iuv«« vn» 

dicftmLandegehabt/Palestina genem worden. <*--,•<(« 
^ rechterNahM« httst billig das heilige Land/ dieweil vtt 
* gen vrophtttt» vnd auch der HErr Khristns in diesem»^ 

gewöhnet vnd gepredtget habrn. &t 
LswirdadervtSheiligeLand/welchesviertzig metlen lang/vnv«^ 

57!«ilen breit / in drey Lender getheilet/ mmlich in Zudeam/ 
vnd Galileaw. 

üsiil ' ' fkine st«de,. 8 l>fe' • -i#! #! -i"; Ii;;, i;.' 

ti'pti'.'ii 

Zuveaistdas fürnembsteDnd heiligste Land /denn daselv?« 
fiue§geboren/ hat auch daselbst den bmernTodt gelitten / vnd?M'.^ 
Lanv mit seinem heiligen Blnt besprenget. Die fürnehmbstenS^ 

; diesem Jüdischen Lande sind/ Zernsälem/ Bechanta/^ron/M'Ä, 
Lydva vnd Zoppen. Ztem die fünff Stckdt derPhilister/ Gaza/M '̂ 

"lk,il: Gad/Aßvod vnd Ekron. . r ^ 
-- Samaria oder das Samaritische Land'/ ist der anderTheil m» 

Ilgen Landes /vnd hat den Nahmen von der Stadt Samaria dckv^ 
•; titgt von Israel ihren Königlichen Sitz vnd Wohnung gehabt.  ̂

Tj fürnehmbsten Stckdt in diesem Samarttischen Land sind getveM ^ 
:i' I' maria/ Sichem/ Tirtza /K-sarea/ Strmonts/Zesreel 
!%i: Na/s. . 

f i «•«•£«"» Galilea ist der dritte Theil des heiligm Landes/dcttin 
'; gen/ Sydo/ Tyrns/ Sarebta/ Bethfaida/ Aapernaum/TGerD ^ 

na/Nazareth/vndienseid des ZordanS/Aftaroth/Ldtti/AHokW 
Gadara/tc. 

x» y~>' v" e i •.? 
< / 
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Uolget mm die Raffet des W 

«s/pnd die heiligen Apostel darinne gewandert vnd 
gepredtget haben. 
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5« Geometrisch« Abmessung, 

% 

man v»« Geometrische Abmessung rechc per-
stehen sol. 

In Grad deS Himmel« / begrelffk auff Erdreich funOehen Deutsche» 
Meilen. ' ' Eine Minute machet tm mtt\ einer Deutschen metlen. Vnd hle-
von soltu fletss'gmercken/da^lchin diesem meinem Bache von eitel deutschen 
meilen schreibe/denn diese meine ganye Ausrechnung / ist auffvnser Deut
sch« metlen gerichtet/So du aber gern w,ssen melUst/mtc viel Welscher Met-» 
ljen dte Reisen, oder Dtstanyoder Stedte in sich begreiffen /so multipler 
Die Deutsche Meilen durch dier/alSdenn Mdmpfh Die Welsche Mellen/ 

Denn vier Welsche Meilen machen eine Deutsche Meile. Doch gehen wo! auch bißwel-
len fünff Welsch« Meilen auff eins Deutsche mcile / alsdenn mustu durch fünffmnlttMiren. 
Wkltu aber Krantzösische meilen haben/so halbier dte Senf che tr.etUN / aleoerm hastn Z ran^ 
^öjlsche metlen/ denn zwo Französischer metlen machen eme Deutsche meilen. Doch sind 
auch etliche Krankösische metlen so groß / daß jhr anderthalb auffcine deutsche meUm gehen. 
Ale »tfpamj<hm meilen aber/ sind den Deutschen schier gleich. . 

Das Wörtlein Mnle/Hat den Nahmen von dem -Lateinischen Wort Mille, daS ^eift 
Tausent. Denn eine Welsche meik begreifft tausent grosser Schrit. Ein KranllWchö 
meilen zwrykausent/oder anderthalb tausent Schrit / bnd eine «Deutsche meile dtertauftnt 
Schrit / wtcGualtcrusH. Riuius anzeiget. 

tflbtum sey 
)ehewmedangelisten/^ucaslmblerbndzwanagsien/^dio5annm 
«tlfften Caplttel zelen durch <^tadta. 4 ucas zeiget an/bie Stadt GSrmmtf* 
stuö habe von Jerusalem gelegen sechzig ̂ Otadta/ vnd Johannes schreibet/ 
5aSGtedleinBethania Habe bon Jerusalem gelegen funffyehen Stadta/ 
Doccor Martmus^mherverdeutschet es Feldweges. Nunist esgarge-
mein bey allen Htstorienschreibern / so wol bey den Griechischen als ̂ atel--
mjchen/daßsie durch Stadia zelen/ bnddarumbmus man fleiffig mercken/ 

^ was Stadium sey. 
Ein Grad beqmfft auff Erdreich bler hundert vnd achtzig Stadien /ddirWtoti folget 

das Kwey vnd dreissg Skavta eine deutsche metl« wacht. 
Ein Minute des Himmels begreifft auff Erdreich acht Stadta/die machen ein viert» 

einer DtUtfcheK Meilen, das ist eine Welsche Meile. 
J wo Minuten begretffen sechtzehen Stadia/dtewachen ein halbe Deutsche meM/ ̂  

ist eine Französische meU. 
Drey Mmuten machen vier dndzwattKg Stadta / das sind Vrey'viertel einer D^t-

fchen mÄZen. , 
Dteweil nun ̂ !?caS,der heilige Evangelist/ tm 24. EaMel sckreibit/ die^tadt 

liege von Jerusalem sechyia Sta«ia oder F eldwt'ges / so wil darävs folgen /daß 'sie ftw 
wclnig mehr/als anderthalb deutsche metlen von.Jerusalem gelegen haK 

acm 

recht Kuvostehett. si 
odtt«A'^°banncs im e.Iffeen Capitte« spricht : Bechania hat fünffachen Feldtweaes 
^^^vonIerusalein/diemachen schieremhalbemeilen. Also auch in andern jZisio-
tinw,n.°/^^e»k>gek an/derSeiberg habe von Jerusalem gelegen/fünffStadien/das iß/ 
»iwd 9 mt6r/«to <m §«16 »imtl einer deutschen Meilen / Venn acht Stadien machen ein 

bmi^Mtfdbi3C3°^U6 (cf>tcibet l0i< S'adk Jerusalem habe in fttet Ringmawrei» 
fi""® 0rtl^13 toMt"a 161,8 'C cm wenig mehrals cm Deutsche weil/Venn twea 

^ machen eme Deutsche meile.Etliche andere schreiben/die Stadt^crusa! 
!T^^'iicilcn in derRmgmauren gchabt/aberdas Pnichtvon Deutschen/ fonomi X 

;|m '""len zuverstehen/oenn 4.Welschc meilen machen eine Deutsche meilen. 
vG,^"^^hrc,bct/mcStavt Babylon habe drey hundert fünff vnd achlii« Stadiamt 

'"°"rckzchabt/ die machen einwenigmehr alszwölffdeutsche meilen. 
tine,dallto^2i'lnl?lä 0t"D"> '".v"Ringmawrengehabk/das sind vierdehalb vierte« 

beui^6 Wörtlein Stadium/pflegen Grometrigemeinlich einen grossen Roßlauffzuver-

ifcrili auch an diesem Ott zu mercken/das dte Römer die Stadia vni» 
weilen mitgrosscn Schritten abgeniessen haben/die siepassu? nennen/vnv 

geschicht solche Abmessung derGepalk. 
mth M tll1flni,tr ̂ cg-/machen ein Fingerbreit. Vier Finger-

^ te»? mache» eirt 0chuch/jti intern Polinus. Vnd dieserScbu-bKatbcn 
Grösse gehabt/wie man denn solche Malle des Än»««n-

Stavt Schuch noch heutiges tages bey Den Geome.ris findet q 

fti wachen emm grossen Schrit overpassum. 
Ändert fünff vnd zwanzig solcher Passus oder Schru/ geben ein S tadium 

Nicilk ^>cn«Schrit/gebcn eine Welsche Meile/vnd vier tausent Schrit/ cm'e Deutscht 

Schuck"^"'tirtt S^^"bims genant/zwey solcher GeömetrischerEl-
^chtN-hluß muö >ch das ort dieseckÄrthauch anzeigen / das/di'eweil in Deutschland 
Mische w." 111,0 z f'cm vnv^ß / sowil ich in viesem meinem Buch/allein qmirine 
R%n/^ Mr^,,Dc" (w'cwir hie in Sachs«,/vnd im ianv Braunschweig ge-
P^ebir* 's auffeinen GravdesK'Nlmelögehen. Sit Schweiber mcilcnaber/»nv 
el"Hrt/h»CR ^°lscr. Denn da vnsertgememeDeutsche meilen/z^Sea-

lb«ntltintC" B,'c tocßf' ?f \ ""VSchwabischen Meilen +o. Stadia/vnd sind also ein . hie sott '"eilen großer/ als vlffere gemeine Deutsche meilen. 
^%l,?)n6flt4"^vnycrnf,9cihl'c t̂offm/to"6-ki>tonpmu6delocishcbralas«c6( 
^°>>->be.v.?Ä ^'lslg>nc'ckcn/vaßttentwcVervurchmcilcn/odcrdurch!-.picIcjielee.Die 

Std'Nckt/das sind Welsche meilen/vndgehen eerselbigen 4.^« 
^t«ahi T l0t,lc!a'1ld"öBcr®tcir,c/6«ödn Hieronymus schreibtt/kabenauch 

ĵamî '̂ '"''''̂ "°"lch-cdcn/vnddersclbigcngchn6a>iff<incdcuischcmc,lt. 
^ut(n rdh„'! kinsegüchcr / Ott verTeoinetria vnd C osmogravhia ein wenig bericht iß/»»v 

-'f m s-'"e- gefallens f.e vergrössern vnv^Se?n 
^',^e»ak-t.^ ^^^ürnembsttn Stedt wnZicuciinc8 vnd Jatitudines girier fcfjreikn 

b»'ch-h'ev°n begere,/verlese LI. Ptolom$um m Paleß^acoS 
tp , /• 
Str °33i0 ' Chabul <f; +334. Carmd äd^^so. 
**T4<*?16332i Rech ob 6j 1333 '14. 'Canamajor 67133324.. 

eSö7i4ssöi *-v iAbehtBethmaacha#72»3$$$. Cavanrimr6j25324$. 
ips$< ^a^reth ftsf33 42, 

Ä Thalci 



*Thabor 664.53238* 
Caperndum 66 $33229. 
Betkfiidd 6651 3229. 
Chora^f»66 <33229» 
Tyberias 664432 27. -
xJMdgddlum 664g 32 2$: 
Vor* 662$322$' ... r•r 

Ctßtrea Stratums 6616322s. 
Lidda 63 4332 6. 
Joppen 65 40 325-
CMeßadd cdßelkin 66 213147* 
Merom Lacw 6636322s* 
Suncrn 6633 32 33' 
Naim 66353233• 
^Naphthalin 67 63257' 

Ret hör onfoperior 6603214. 
Bethoron inferior 655432 
GaTer 66103220* 
Bethßn 66 4132 23. 
Jindor 66263227. 
Megiddo 662632 32' , 
¥ebet7^66303225* 
Aphec 66283232' 
Gl Im 66253222. 
Akxandrium662332 //» 
Thir^a 66 2032 13• 
Silo 6558 31S S-
ßefek 6634 23 24-
tMlchnkvs 66 6324. >' 
Samartd 66 223219 • 

/ Nobc 6545323-
Gd^eton 65 413159' 

'Emahus 65 41ysß* 
Jericho 66to 32 1. 
Aialon65 5631 156* 
Anathot 66/356. 
GibcdhSdulis 65573159, 
Kiridth karifti 65 5$ 3159I 
Jerusalem 66 0 yss-
Bdhurim 6635156' , * 
ephraim 66 8520. 
Gilgdl 661232 t. 
Ufihaol 65$6$154. 
'Iimndth 65 48 $2 3* 
ßdrea 655t 31ss> 
Gedor 65 443159-
Modin 65 45 32 1. 
Bethanidöö 0 y 54' 
Bethlehem 6555 ysi* 
Vebir66io $158-
Idrmuth 65 31 //. 
A'Jochd 65513/5*. 
Lac hü <fy fi y 49• 
egkn 6) 5<? y+f* 

Gtomtttlsche Abmessung 
Nekedd 6549314t. 
Libna 6539 3150. 
Debir 65323149-
Bethfitr <y 473148* 
Kechila 65383147. 
Mareja 65423154. 
Maon 65 3 S 314J-
Carmel 65 403 t 44. 
Zifh 65383143 * 
Arath 65453143. 

<*7V/r 6^ 27 y 42-
Kadcs Bdrnea 6f 22 y 2ß> 
Adar 6j 12 Z/z^. 
Cdrcdhdß  ̂6 3/ 30. 
Hafmon&-6yo 3/ zs. 
Bi'thfimes 65 yf y 55-
Betßbah 65373/40* 
Siclag 05 75 3J 37-
ecron(*$4oy^8-

. 65 35^ 
K_4ftdlon 6y 3/ f2, 
Gath 6^233148* 
^cd^4 6*7/374#. 

Ätt Sledt am Jordan 
^ Latitudims, 

Ddn672f 338-
lorfons 673/337. 
Ctfarea Philippi 67 39 33 5. 
Seleucidt71732 50.* 
Eruptioflwuij ex Sämachomü del 

de 67111244. 
Cdpernaum 665$$229. 
£ruptiofluvij e man Gem^dretb 

66 42 3 2 2/. 
Uphron 66 42 32 20. 
T.nnon <$64012 ig. 
Cdmald 66 55 32 25. 
Salem 66 $7 32 //. 

'Chrit torrens 66j6 $i 57. 
'•Oßidjordanis6$ 17 p 54-
~Engedi 6622 y 4$. 
Zodtael S<egor<$617 y 3<P. 
t'.ruptiotZered 66 J 9 y 34. 

Stedte jenseid des Jordans 
UW/'^z66y<? 32 2s. 
Aftharoth 67 032 26* 
Afthdroth 66 57 $2 22* 
(Jadära. 66 ^2 23. 

Macbanaim 66 ̂  52 /A. 
jaezer 66 39 v7 /a 
tiafon 66 <281ßj> 

1  

recht zuverstehm. !¥• i 
' Jabes66ss32 2i> 

ilam+th 66 fr 2/2s. 
Nobach 66^8 y 16. 
Jachß 662832 2. 
Aroer 66 30 yo 

UMdchcrw 66 >2/ 3/>6» 
Minith 66 36 32 6. , , 
KjMidian 66 y> 3155* 
T>idon66y) p 6- ' 

66 J2 //. v" 
- Edrciß61523 zu y '' ' 

AbeU vlnearum 67 0 <) * 
Philadelphia 6710 y 22-
Bella 67; 3^ 2s. 
PhiaUfons67 4*,-fts-
Betharan 66 Zs 32 

puga6626$2 /. 
KAdai tm montes 66$py5£* 

Sttdtt in Egyptenland gelegen, 
tJliCMphl'S 6150 29 $0. 
Uehopohs 26 /5 z? ,ss. ^ 
Ttms 6110 29 $&' 
Taphnis 622031 *>• 
Vny 62303010. " , 
Alexandria 60 \o 310. 
teer cur ij Cinitas magna 61402855* 
Mercurtj C.imtdsparua 710 30/P» 
£W/V magrntm 62 030 0. 
Xott 6230 y> 4i. 
Bufiris 6210 3 <? /^. \ 
Arfinoe 63 20 2910. 
Sollsfons 5815 28 0. ." ^ ' ' -

I; 
- Reisen aus Egypten. 

*rd&mßs 6\oy>sl* -\ -
^/hachiroih 625O92 46* 
iMara 6; 35 . 

^Elim 6^3$ 2950. >• ; ' 
Juxta mare 63 ̂  2945» 
*>ar* Promontorium 6j 0296h. 
T)aphea 6414 29 46. 
altu 64̂ 029 46. 
Rdphiddim 64 40 2953» 
Sinai mons 65 0 30 0. 
fIa\eroib 64503014. 
Sepher mons 64 59 3056* 
^^firoth 6^18^14, 
Hrfmoha 6^ 03130. 

dgadmons 65 30 M 20. 
sjqthabata 6^ 3030 0. 
tjdbrona 6$ 3p 29 4&. 
hejwngaber 65^^20. 

Sin 66 0 2$ 5#'s 
Hör mons 66030 2^, 
Sdlmona 662^30 40. . 
Phunon 66$0 30 . 
üboth 66 so 314. - -
lebarim 67 03118. 
Zered torrens &patiis 66423129f 
DibonGad 66485132. 
Almon Dibldthdim 66 483144. ' 
Chedemsth Solitud» 6656320, 
Beerputem 6650 23 0. 
KjMathanafvlitudö 6646 23 0. 
Ndthkliel 66400 23. '• > 
Kamoth vallu 66 3-9320. 

StedL in Ambm pcttca gelegen. 
Petrea6$3&$n8* 
Pdran64^o30 4. 
Midian 6^4029/5* 
Hefwngaber 65 35296* 
Elana utlU Haila velUlath 653^2915* 

Ofiia yyjli. 
Conopicwm 66^0515- \ 
Bolbitinum 6130 31 
Scbenniticum 614^31 S- , 
Patmitkum 62 30 3110. 
xJMcndefium 62 45 3110-
Tanicum 62 60 3/ /s. 1 

pelufiacHM 6315 3115* 
Thon 63 030 30, 
Sirbonu lacm ernptlo 6346^1 if% 
SirbonulacM 63303110 
Item 63 45 3110. 
Cmitas Pvlußum 36 2^3120. 

' Rixocorurd 64 403130. 
• - ' " 'l 

Etliche ander grosse Stedtt» ; 
Üdbylo# 79 0 95 0.* s 
Anthchu 69 3 015 30. j ' 
T>dmdfcm68ss 33^ 
Bdlmyrd 72 40 3^10. 
l\ Chaldeorum 983032 40- < 
Niniue 7809340-
Tcbdtana. 88 037 4*-
Ruthes in Media p3 40364$* 
Snfa in Perfid 84 034 lS* 
Ptrfipolu 09-13 20-
lieatutnbylon in Parthid 96 0 375$> 
Saba in Arabiafdice 76 013 o. 
Meroe 91501625* 
Haram in Meföpotamia 7515 36 m 
flyrcanid 98 3 0 40 0. 
Cyrene 50 0 3120* 
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55 Beschreibung derSt^t 

Iemsqlem/Wie fit gesialc gewesen / eye fit Titus Lespalt^uuis 
verßöret hat. 

ZD^IeStadeIerusaketmstzweymql zugrundeverstöree worden. Erstlich durch 
A^cad)?ezar den König zu Badel/der hat vie Stadt ̂ erusaicm vnd den schönen Tewp^ 

den König Salomongebawet/zu grvnd verbrant vnv zuhrochcn. Darnach habe 
Aorobabel vnv der Hohepriester Iosua / als sie wieder aus dem Babylonischen GtftnM 
kommen/den Tempel vnd die Stadl wieder gebawet. Es »st aber dersclbige ander 
nicht sogroß vnd schön gewesen/wieder vorige/ Venn er war zcx Ellen mdrigcr. DcrweA 
hat König Droves sechtzehen Jahr für Christi Geburt / denseibige Tempe l  wieder  abbrecyc 
ksssev/Vie Josephtts Meidet/vno einen schönen Tempel wieder gebaut / dervnn^f i 
Tempel des Königs Salomonis/nichtallein^n der g^össe gleich gewesen/sondern auclzlai ^ 

zierlich von Gold geleuchtet hat / das / wer gen Jerusalem fomnicn/ groß wunder daran 

hen. Vnd dieser Tempel ist 4-o.Iahr nach Christi ̂ elden/ftöllcherAufferstehung vnd)-'' 
meffahttzugrundevetbrandtvtwzudrochmworden/ZuoerzeikalsdieStavtJerus^ewit 
andern malzu gründe verstöret ward/polt Tito Oes Keysero Vespasiani Sohn. j. 

'Nunwil ich die Stadt Jerusalem beschreiben/wie siegestalt gewesen / ehefiepen^ 
^Zespasiani Sohn ist vrrstöree worden/vnd atlch daneben anzeigen/wo d»e köstlichen 
eer/die König Salemon in den Tempel machen ließ / gestanden haben. Dcnnob^o 
zwo ehrnen Seulen vnv das grosse gegossene Meer/zu des fletrn Christi itiun 
gewesen/sondern durch dev Könige ?iebucad?)ezar Kriegsfürsten /zu? zeit derersten^'^ 
tungdcrStadt Ierusalem/stndtttbrochen worden / so ist es dennoch nützlich zu wissen/^ ^ 
gestanden haben. Vnd bointt der gütige 4eser einen gründlichen Augenscheinliche ~ 
haben möge/wil ich erstlich die Stadt Jerusalem/wie sie gestalc gewesen/abmalen ^ • 
werffen/mitallenMhmhafftigenHrtern/Mawren/ThüMlen/pfortm/Burgen/^ 
sern/Brunnen/ Bergen/ Thalen vnd allen fürnembsten Gcbewden. 

Wie weil die Stadt Jerusalem von Deutschland! 
gelegen sey. 

, '. i |i 

Die Stadt Nürnberg ligt schier mitten in Deutschland / 
Nürnberg bis gen Jerusalem sind svo.meilen z wil man aber aufl ̂ -.^, 
zu ztehen/vndaltffdem Meer dahin Schissen/ so mu6 man 0 
halb hundert metlen haben» 

m 

Zerusalem. z6 

_ lde Lsmrafacmr der 
Stadt Jerusalem/zeiget an/wie sie gestalt gewesen/ehe sie Ti-

mS des KeysersBespasiani Sohn 
''" wßöret hat. 

?e hat gelegen viereckt/ auff vier hohen Bergen/ 
Mmblich/auffdem Berge Sion/Morigh /Acra/ 
vndBezecha. 

DerBerg Sionist der höhest gewesen/ vod 
hat gelegen in der Stadt Jerusalem gegen Mittag/ 
darauff war gebawe» König Davids Hauß oder 
Schloß Aion/vnv die Oberstadt» 

DerBerg Moriah/varauff der Tempel ge-
standen / hat in der Sradt Jerusalem gegender 
Sonnen Auffgang gelegen 

Der Berg Acra/darauff die Vmerstadt gebawet war / hat in der 
Sradt Jerusalem gegen der Sonnen Nivergang gelegen / vnd daselbst ha-
benHannaö / Saiphas / Pilatus / Herodeö Agrippa / Berenice/ vnd viel 
andere Könige vnv grosse Herrn gewoner. 

Der Berg Bezecha/hqt in der Stadt Jerusalem gelegen/gegen Nor-
ven/ vnv darauff sind zwo Äorstedte nach einander gebawet worden. Di6 
alles findestutn nachfolgender Taffel augenscheinlich abgemahlet / vnd fof 

alles in nachfolgender Beschreibung der Stadt Zerusalew/ 
, noch gründlicher vnd etgendlicher er« 

kleret werden. 

3 h) 3«m-
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Beschreibung der Stadt 

te Keittge HtadlZemftlan/ 

ißt 
fji tri;?: Ott > 

Lg» auffö rürtzte vnv klckrligste also beschriebe» 
werde»« 

-  i .  

Je wunderschöne Stadt Jerusalem/hat mitten in derWelc 
gelegen/auff hohem G^birg als ein jrrdischparadißvnd Vorbilde der ewi' 
gen Stadt Gattes. Vnv ist Die 5>uytßaDt Des Jüdischen Landes gewe
sen/im Stam Ben Iamin gelegen/vnd hat erstlich «valem/ das tst/Fned-
samgeheiffeii/alö KönigMelchiftdech / dier prteficr Gottes Des Allerhöhe-
sten/darm regieret/Der sie auch anfenglich fol gebawet haben/wie Ioscphus 

vnd Egesippus schreiben. Sieist aber zu der zeitnicht sehr groß gewesen / sondern har allein 
mff dem Berge Sion gelegen/vnd derBergMoriah/auffwelchem Abrahamsemen Sohn 
Is^ac opffem solte/tag für der Stadt / vnd »st Hernachmals auch in die Smdtmaween ge-
hracht/wleansemem-Orth sol vermeldetwerden. Nach Melchiftdech sind die Iebusitmn 
der Stadt Jerusalemsehr gewaltig worden / vnd haben die Königliche Wirde vnd das Regi
ment an sich gezogen/vnd die Sradt nach jhrem Nahmen Iebus gemmt/vnd diesen Nahmen 
hat sie lange zeit behalten/wie wirschen/Iosu.io.Zud.i. vnd i.Sam.5. biß sie entitch König 
j©amd durch hülste seines Kelvheuptmans Ioab gewonnen/die Iedusiter daraus veetyeben/ 
vnd sie Jerusalem/das ist/ein Gesicht des Friedes genant. Vber das hat sie auch noch viel 
andereNamen m heiliger Schrifft. Denn Ies.29. wird sie Ariel / das ist Gottes itfay vnd-
der Berg libäniis genant/ darumb/ daß sie von Cedern ^oltze / vom Berge libam ist geba-
tvet worden. Der Prophet 5)esekiel im 25 Capittel nennet sie Ahabila/ Mein Gezelt in jhr/ 
das »st em solche Stadt/da Gott sein Gezelt vnd W onung in auffgeschlagen. 

"f Ott brn vterBergm/die mwm 
big in der Stadt Jerusalem gelegen haben, 

ch CS^e Stadt Jerusalem hat inwendig vier Berge gehabt/ darauffsie 
NÄlegcn. Nemlich der Berg Sion / welcher hat gel. «» gegen Mittag. De« 

Moriah/Varauffder Tempel gestanden / hatgeleg » gegen der Sonnen Auffgang 
vnd der Berg Acra gegen derSonnen Nidergang/ vnd Verberg B^zetha/darauffd»eN^ 
padt gebawet war/lag gegen Norden. Also hat die totadt Jerusalem auff vier hohen 
gen gelegen/die ich auffo kürzte nach einander beschreiben ml 

Wie groß die Stadt Jerusalem gewesen sey. 

Je Stadl Jerusalem hat Viereck« gelegen / vnd in jhrem Vmbschwnff drey vnd dttif-
sig Stad«a begriffen / Wie Zosephus schreibet / dieselben drey vnd dre»ffig Stadia 
cheneinwenigmchralsein DeutscheMeil. Etlicheandereschreiben/ die ' 

»Asalem habe vier Meilen vmb sich begriffen / aber das »st nicht von Deutschen/ sondern v 
Welschen Meilen zuverstehen/denn pjer Welsche Meilen/.»nachen eine Deutsche »neue r 
w»eg»chjttvor«ngeseigtt. 

Zeritfalem« 
Von dem Berge Sion» 

die$vr* 

- »»er. Äuff Oiksem &a/öp-Der^dntgSDamdßewortft/ vnd seine lhedasclbstgebrochcnmitbechsr-des Wabe Vita des Hethittrs/oerauch sein ̂ aus auffdiescm Berge Sivn/ näheres ^vnigcs gehabt/wie Iosephus schreibet. 

tort^<6cn KönigDavids yauft/istauch au^diesem Berge Swn/der KMgeBegrebni« *»*»'«<«• 
back König Davw >'N0 sein Sohn Salomen / vnv die andern Könige Zuoa/die *"'• 
xEWnt regieret haben / find begraben worden. Item auff diescmBtrgcSwngcgen ~ 

Sonnen/ist auch des Königs Garten gewesen / nicht weit von den Brunnen 
bcV»H ^cra'?i Daselöst auch der Thurm S-!oh» gestanden/des der .Ysrr Chriflus gc-

^tt«d?°^pbus vom Kriege der Iiiden IM ersten Buche vnd »6. Capittel schreibet / König 
^ dem der KERR Christus geboret/ babe >m ^ - ~ 'f . .-..»^».^..cglver^liocnimerstenBuche vnd »6. Capittel schreibet / König , . 

Affd.^ucr dcmderj?^RRCHristusgedoret/habe im ober«iheilder«SiavtJerusalem/ 
Hühl,/" ̂ ^gc Eion/zwey grosse vnd fast hübsche Heuser gebawet / denen auch vcr Tenwel 
Hw^'w verglichen werden /vnd sie nach seinen Freunden genant / das eine am,/, 
9r9toa! m'tom Keyscr / vnd das anderAgrippam nach den, Edlen RömerD.'arcoA-
»ci, Z ̂ "dcs Keysew Augusti Tochterman gewesen. Vnd das ftp also turyiich genug 
^ .̂.̂ dc?stavt/die altffdemBerg<! Sion gclegen/vndfunffßehcn Skadia / das iß/fcftic* 

jhrervierecketen Amgmimren begriffen. Vnd diese Oberstadt wird ac* % 1 

A Schnfft die <stadt David genant/ Sie wird auch wol Millo/dap ist/die Füllt ' "siußgenettt/dennallesdmgesistDaDiefüllevndvberflußgeweseu. ' . 

Hott den Hmffen die mx der ; 
Stadt David herab gegangen/zu der Vnterstadt/ . 

Nchcm.5. 

^rBerg Sion darauff dte Oberstadt gelegen/war ein sehr harter 
ynd so M / daß jhn niemand auffsteigen kondte/vnd?echt in dötmitke/gieng et-

^ ̂ Treppe von der Stadt David herab yi der vntem Stadt/ bißan das Thal Tyro- i 
X cvx Treppe war 700. vnd 80. Gchuch hoch/wie Johannes Aeyvenius schrei » 
Md j^^uken an dieser Treppen war ein Thor / das »nan daöThor Sisn nennete/das 

^halTyropevn / recht gegen dem Thal Cebrvn vber/ vnv dtfoch daffclbigc Tbot 
au'ffoenBcrg Sio» / vnd stieg die Treppen hmauff zu der Stadt David. 

werde auch an einem andern Ärt einMreimer Fahrweg hmtm gegangen sein/ 
^ Sat können hmauffsahrm. ^ j, 

Geistliche Bedeutung des Berges Bim | 

ftijff ^ö^c^etfchc Wort/wird verdeutschet ein hoch «Ort/ ein Warte oder Thurm/dar» ! 
^^eitvnd breitvmbsehen »mg / die Juden sollen erinnern deshohen 

5)imind» ' 



4i Beschreibung der Stadt 
»immels/derWonung ©ottce/fcmmff et alles schcn mag/von dem crabgesticgcnii?^.^ 
vnterJcrusaleni/daß er vns reinige von vnsern Sünden/vnd in das obere Sion htiwufffu9' 
ee/daErwonet. (i 

Das Wörtlein Sion/wirdvonden Propheten offtfürdieganpe Stadt Jerusalems 
braucht/also/ daß sie mit dem Wort Sion offt die ganl?e Stadt Jerusalem meinen / D^n D 

Berg Sion warderfürnembste vnd höchste/auch sterekeste vnd festeste BergzuJcrusal^i/^ 
niemand hmauffkommen kondte/allein durch daseinigeThor Sion/welchs den 
Christum bedemet/denn derallem ist die pfort vnd Weg zum 5)itnnul / DmxftDW1^ 
allein können wir auffsteigen in das )?imtijcheSion/da G^>TTvnd die lieben ̂ ngeuv v 
nen. 

Von dem Berge Moriah. 

/^^^ErBcrgMonahhcitindcrStaptIcrusalemgclcgcn / gegen bct Sonnc»^^ 
^^^Agang/vndist ein sehr harter vnd steiler Fe!ß gewesen / ohn gegen Auffgang vcr 

kondtc mangemechlich hinab gehen/jönsten an den andern Dreyen ^ 
erstell auff wie ein steinemeWand. Vnd dieser Berg Moriah/ war nicht so gar hoch ̂  ^ 
Berg Sion/wiewol er sonst auch eine grosse stöhe gehabt/ vnd oben auff lustige 
auff auch vorzeiten Abrahan seinen SohnJsaac hat opffern sollen/Gcn.22. 

Vndzuderselbigen zeit/als Abraham dem Befehl GATTES gehorsames /^JJ! 
nen Sohn Jsaac auffoem Berge Opffern wolte / vnd ein Altar daselbst bawet/ da laß 
Berg Morlah noch ausscr der Stadt. Aberlange hernach/als König DaviddieJ^.^ 
aus der Stadt Jerusalem vertrieb / vnd auff dem Berge Sion ein köstlich Cevew^Ä^, 
wet/vno die Stadt erweitert/ da hat er auch diezween Berge Moriah vnd Aera in Die •* 
mawren gebracht. 

Weiterist hiezumercken/das auff diesemBerge Moriah gestanden hat/ 
Araffnadev Jebusiters/darin König David ein Altar bawet / vnd G^ttdenK^^ 
•Opffcr versöhnet/ daß der Engel Gottes / der seine Hand mit einem blossen Schwei ^ 
cket vber Jerusalem/vnd das Volck mit der pestilentz schlug/ablassen muste/ vnd 
selbige^>rt / da die Tenne Araffna des Jebusiters gestanden / hat darnach König 
den Tempel gtfouvCt/I.palMz.i*. Ioleph, Antiq,lu6Uib,2$.& 34. 

Geistliche Bedeutung des Berges 
Moriah« 

Oriah Heist ein Myrrhe / vnd bedeutet den HLRRN ^ 
ist die rechteMyrrhe / vnd daswolriechende Opffer 

c>QSJvtti> der Felß vnd das starcke vnbewegliche Fllnvament / d« ^ 
GO TTEG Kirche vnd Gemeine gegründet vnd gebawet/AI"* $ 
MatthU6. Moriah wird auch aufgelegt culms & timor ' 

Dienst GOTTES. Das an diesem Orth der Figürliche ü 
tesdienst angestellt vnd erhalten worden/biß 

mshristum^ 

de 

Jerusalem. 

eMmöUMdes Mmpels 
zu Jerusalem. 

^^ErTempelhat gelegenauffdem Berge Mona / vnd ist von weissen Marmtlstein 
gebawet gewescn/die so dichte in einander gefüget waren/das man keine fuge daran i 

^^hen kondte / Vnd die Wende inwenDig im Tempel waren von köstlichem Cedern 
gemacht/mit ̂ chnitzwerck / von außgeholdenCherubin / Palmen vnd Blumen / vn> 

^ alles vberzogen mit lauterm Golde/das also die Wende im Tempellauter Gold waren/ 1 
r ̂belgestein kunstreich gezieret/dasErdreich darauffman gieng/war auch mit Gülden ble
uen beschlagen. Vnd in Humma/ScrIanye Tempel inwendig/oben vnd vnten / vnd an 
^n wenven/glenyert inwenDig/von tqaeerm Golde /vnd war eitel güiDen / vndaußwendi^ 1 
*1 er von eitel weissen Marmelsteinen gebawet / sehr glany pnd blankk außpolieret. Vno j; 

t ^mpclivdr hundert Eilen lang / hundert Ellen breit / vnd hundert vnd zwanzig Ellen 1' 
c Josephus schreibet von den alten Geschlchtm der Jüden im funffy^henden Buch >; 

ni. P^^cnDm Capittel. Das Dach oben auff dem Tempel war vonTtnnen Holye ge- ' 
da^^"^UitgülDenBlechen beschlagen/auch kleine güldene ̂ pitzeIeekieindarauffgemacht/ 

b keine Vogel sichdarauff setzen vnv jhn besudeln kondte./Wenn man gen Jerusalem reise- i 
t>nb den Tempel von ferne sahe/vnd die Sonne darauff schemete/ so gab der weisse Mar- 1 

Pem vnd das gülden Äach solch einen hellen glantz von sich/das es die Augen blendet. 
^ Inwendig aber hatte der Tempel ein Chor/der lag gegen der Sonnen Nidergang / vnv 

vierectet/zwam?ig EUen lang/brett vnd hoch / dieses Chor ward genent der aller hei-
M ^ des Tempels / da niemand muste hinein gehen / ohn allem der Hohepriester des > 
^einmal. Vnd mitten in diesem Chor stunden zween grosse Engel Cherubin von -Od* 
^4? geluacht/vnd mit lautern^Golde vberzogen / die waren gestalt wie schöne Jung- 1 

i(n hoch/vnd einjeglicherhattezweenFlügelfünffEllen breit/vnd stunden n<- t 
ani)cr Vergestalt/daßsiemit Den mnernFügeln an einanDcrstiesscn/vnDmit Den eusser-

^ 6'lügcln Die ÄZenoe des Chors berütten / vnD jhre Angesichter waren gewand gegen dep '; 

öC6 5,nc,t auffgang/vnd mitten vnter den Flügeln dieser Cherubin stund Die 4,aDr des verbun- • s 
fcn/1^ir nac^0e4f Babylonischen Gefengniß / ist die 4ade des Verbundes nichtmehrgewe- • 

sondern dis allerheiligste Chor ist gany ledig gestanden / vnd man hat mchtes darin fun- i 
filrh • f n ötc zween güldene Engd Cherubin wie ich sie \w beschrieben habe. Die Wand 
dieser Ä? ̂ ^r/war eitel gülDen/nut kunstreicher Arbeit/sehr schön vnd hübsch gezieret. In / 
ivaen i war fm gülden Thor/ vnd die Flügel an diesem Thor waren auch imtGold vber« 1; 

^ kunstreich ausgegraben. Durch vis Thor gieng man hinein in das aller heiligste > 
gülden Engel Cherubin stunden. Vnd voroiesemThor hiengem Vorhang f/d-m T -

F **er Melden mancherley Karben sehr kunstreich gemacht/vnD waren Cherub»» darin t 
ai,ö/ii VorHaitg/i|i zu der zeit des Leidens Christi zunssen/von oben ai?b»s vnten •'? 
1%« Jt -n^'3w»g/ das nun JeDcrman frey zu Gott Dem jf)Erm / den sein lieber Sohn ver-

/hineingehen vnd hinzu treten möchte/zum Gnadenthron Gottes. 
to Chor war gegen Auffgang der Sonnen/noch ein ander eben plaH im Tempel 1; 
^entU ^o.ellen breit/auffbeyden feiten mit güldenWettdenzu gcmacht/vnd ward • 

niemand hineingehen must/ohn allein diepriester/wenn 
?rn dieneten.Hierin stund in Der mitte/emgüldenReuchaltar/Darbey auch 

^eib Si f ^r,el öcm IachariX erschienen ist/ vnd jhm die frölicheBotjchafft gebracht / sein . ( 
^ Schwanger werden /vnd Johannem oen Teuffer ge beren/ der für dem 

^liss^ ^^lstv würde hergehen/vnd jhm den Weg bereiten. Neben dem gülden Altar stund , 
f^iifch/*tCn 3Mn Mittage der heitige^.cuchter/vnd auffderanDern seilen gegen Norden/ ' 
^ö-> ̂ ^arauffman vie Schawbrod leget. Vber das stunden auch in diesem heiligen «Örtft , 

^''^^hen andereTlschezum Speißopffer zugericht/ Item zehen andere gut- >u ' ' 
öciOuf r r/E>ie mt£ Ampeln/Lilien vnd andern schönen Blumen gezieret waren. Die T^ü-

l$i%cm?i!nyan ^imin ,n m £ cmpdtV tmrm von Goldsehr ki.nst« 
V vnd hiengen auch Tapeyereyen vnd fürheng in den Thüren. 

Es 



>$ Beschrelbungdes Tempels. 
Ee sinda^chauff beyden selten imTempel Vmbgcnzegewesen/dreyfachtaiiffem^^ 

gebawet/vndauffderrechten seitengiengeln Windelstem f>tnaujf/ Da fönte man malle dfrtf* 
Gemach vnvSiml des Tempels kommen/ vnd wurden daselbst die heiligen K efesse vndKl^ 
noder des Tempels verwahret. Bas Dach oben auff diesen Vmbgengen war auch twtS 
den Blech beschlagen/Vnd war was niedriger/als das rechte hohe Dach des Tempels • 9^ 

J daheristskommen/dasder Tempelmit emeuizweyfachen Dache geglastek. DieFenster^w 
Tempelwaren inwendig weit/vnv auswendig enge. DieThürenvmb den Tempel httivaw 
Gülden/fünffvndzwantzig Ellen hoch/vndsechtzehen Ellen breit / Aber insonderheit S/O 
der Sonnen auffgang/ hatder Tempel ein sehr hochThor/ das im andern Buch der Kön^ 

! m i5.Capitkel/das hohe Thor genant wird/vnd wie Iosephus schreibet/ist es?o. Ellen 
«gewesen/vnd hat Flügel gehabt/ 40. Ellen hoch /vndto. Ellen'breit / Die find mit iautw^ 
j .tnfivMfle« l Goldegany vergülvet gewesen/ vnd köstlich außgegraben / mit Edlen Stem versetzet. 
nachmldt'/"^ Wand für diesem Thor war auch gölben/vnd Das Gdld erhaben wie T^eingewechs/mits^ 
»an «ubitos/ scn Gülden bkttcrn/tmo hiengen Weintrauben daran/eines Menschen grösse / dltsel^ 
JSS?* 'Weintraubenwaren von hellen Christallen gemacht. Inwendig m dem hohen 

? auch ein Vorhang gleich so lang vnd breit/als das Thor mwcnvig hoch vnt>mtt war. 
VorhangwaremBabylomfcherTeppsch/wunderbarlichgemacht/vonSeivcnallerle^ ̂  

i den/von Schatlach/Purpur^nv Sammet/Vnd wie Iosephus schreibet/war des 
iauffdareingewireket. Wenn der Wmd wehet / so beweget sich dieser Mk-

f hanj / wie ein ftiegendw Fehnlein 
, schwebet. 

)twsalM. 45 v 
Von den Vorhöfen des Tempels. i 

MÄr dem hohen ThordeS-TempeZS waren gegen der Sonnen Ä-zffgana bm; Vcr-
h^fevntermsrcyen Himmel gelegen/vnd mit schönen Mat mc ist i men m an cht n tf 9 
Farben dberseyet/darauffman ateng vnv betct/vnv den Gotiesdimst f>cm&?et. 

A£>rtrfic Jpojfwarb gcnent der5)bcrhoff/da muste niemand 5tnemgehen ^ ohn allein ^<r ff*1 

bie pricster/wenn sie opffcrten dud Gotc dtentten / vnvderlag allmiehest für dem Tempel ' \ \ 
für dem höhen Thor. 

Der ander Hsjfward genent die Halls GalomonkS/ darin daS Volck pflegten anzn-
bcten/hnd an dieftm Vorhofe hat der HErrChristuö geprediget/ Iohan.ro. euor!-:;--r 

Dm dritten Vorhoffhat der Kömg stero)c6 noch dazu gcbawet / für die f»embden * 
Heyden die auch gm Jerusalem kamen anzubeten. 93^v-

D^je orcy Vorhöft/ haben den Tempel gleich mit drey grosse Kirchhöfe rings bmb-
geben/hnd sind btcrecketgewcfm/gleich wie der Tempel. Vnd zwischen diesen Vor Höfen - : 
Waren Vorwarft' bnd ̂ ps^ergenge mit Marmelsteinern <3eulelt gemaedt / vndirlt schö^ 
"enOewelöm bedecket / du konte man bntergehen wenn es regnet. Vnd war attes bott ' 
Gedern vnd CypressenHo?i-e/vndbon Marmel jt einen gemacht/ vnd mit Silber bnd Gold i 

geschmücket/Insondrhett gegen dcr Sonnen Auffgang/recht gegen de^ hoben Thor , / 
des Tempelsrber/dennda waren die Vorhöfe auff das gröjseste bndwet-

ttste/wte du mnechstfolgenderFig«r alles augenjchcmlich ^ 
findest abgemahlet. -f-f 

Jetleben ist fletsslg zti mercken/daS^o offt ich in der Beschreitung des Tempels zu Je-
^jrufaUm etliche Eilen gedeneke/sol maus nicht bonjolchen Ellen verstehen / wie wirbcy J 
^Abnsim^ande Braunschweig haben / Sondern von Geometrtschon Eilen/die mav »S!u*iKiSi 

f°nst eubims,Sadist/ Eilenbogen nennet/bndzwosolcherEilen machen orcy Schuch. 
-Dererste Tempeiden König Salomüngebawet/hatnur zween Vorhöfe gehabt/glef-

^kr geftalt hat auch der attder Tempel / den^Zoröbabel bnd Iosua näch der BabpIonischm 
^fmqnis wieder gebawet haben / der hwantzig Ellen niedriger gewesen / auch nur tweeit 
Vot^fe gehabt. ÄberKönlg Herödes ließ denselben Tempel 6. Jahr bor Christi Geburt 

^bbrechm/bnd bawet dongrund auffeinen newen Tempel / der dem ersten Tempel Salo. 
Aoms an gröffe bnd Schönheit ganh gleich gewesen. Vnd derselbige Tempel hat dre. 
™ orhöft gehaöt/denn HerodeS ließ deek dritten Vorhoffnoch darzn bawen/für dte frembden 

Heyden/daß die darin gehen bnd beten möchten/ wie IosephuS schreibet. ^ntim 
ludai libtz.cap.i4.&de bell© iudai. lib.6. cap.64 item AEgefip» 

pus lib,|. cap.y,)6. 

k äestm 





4? Beschreibung des Tempels. 
»cricBtMc, /"5XaberJostphuSltb.2.ContraApionem von wer Vorgtbewen öder VorMfc^ 
VÄölw" schreiet / lft also zu verstehen : DaS der mittelste Vorhoff durch eine @efcfiflc* 

(^ÄMawr/in zwey Vorhöfe oder Thell von einander gescheiden gewesen / drrgfstak>' 
L)aS aaffeiner fetten gegen Nordenwerts die Jüdischen Frawen/die retn dndbnbefleekt wa-
rcn/pflegtmanznbeten/bndan verändern fetten gegen SüdenwertS /die Jüdischen Men-
ner/dte auch nach dem Geseke sich für Vnretnigkett bewarct halten / wie dannIoscphuSsich 
selbst also erkltpet« lib«d, die bcllo ludai cap.6. 

Tempels einen jeglichen besondere/nach emanver 
beschreiben. 

m 

des Tempels. 
1 ' 

0"i dem Obern Vorhofeder aller nehest für dem Tempel gelegen / stund m (Jfirmd 
Altar/mit gülden Hörnen gezteret/darauffopffcrt man Ochsen/ Schaff vnd Zd«' 

Itemtm selbigen Vorhofe hat auch borzelten gestanden/das grosse gegossens 
Meer des Königs Galomon,ö/bnd die zwo ehrne Beulen mit Kmuffen bndGnwatcpffellk 
kunstreich gemacht / Item zehen Kessel auff 3V&tm. Aber diese Kessel vnd Seulen mlt 
Kneuffen vnd Granatcpsteln/vnd das grosse gegossene Meer des Kömgs Salomonis / sinv 
durch NebucadNezap den König zu Babel zubrochen / bnd derwegcn nach üer BabylontMtl 

^ Gefengniß^m Tempel zuIerusülem nit mehr fanden. Denn sie wurden nit wieder gemacht. 
Der ehme Altar aber m»t den derMden Hömen/ darauffman OMn/Schaff vnd 
ben geopffert/ward wieder gemacht/dnd stund/wie gesagtem diesem ObcrnVorhofe/vndbttk 
Ttsche/darauffman das Vtehe schlachtet/stunde dabey.Es ist auch cm lusttg-'s Springbrü^ 
ietn ln diesem Vorhofe gtwejm/dadurch man daSBlm vom geschlachtetem Vtehe hat psiegL 
aus dem Tempel zu spülen. Denn eS gtengen etliche Reiien zwischen den Marme.'steMen her/ 

•3ätor**9a* durch diesclblgenlteffdasAZasserln die Erden bnd vnter der Erden /durch einen heimtich^ 
».cha-Sch- gang bndRören/zurStadk hinaus in de BachKldron.In diesem Obern Vor Hofe M&W* 
gettotet. vels/ttt 3,irh<arfiiS bfir Äaracl>ta?aetödtet/1twlscl'en dkTemvel bnd Altar/Fpatlh 

?aAaW^e<! H^«"pricstersIo,adT Sohn zu tobeMtinldtf/** 
?«%,flerÄ ^Es ist auch dleser Vorhoffmitelner sonderlichen Mawer bmbaeben aemefeiV 

»mhlTcro m<,n*<rk9 I'Okbtn s-h»prechtlggebaw^/bndqiwgen bielTßo' 

t6/äa^6erfl i9<w'fm/46"e66'm9?etlnt3|äfl<l̂ ron/fon6ernt#|l»fll? 

«»- cri 1 ff» bat man ftinhlndurchfthen möchte, wie dlevktett» n 
Vorh°ffdeuKott--d-enstderr.htm. Vndw.rwa-Vffernwo^d!m^!^ 

mtaiü.zs. 

zve capelle 
(lern bringen bißfSr SiefeS z hör / tt muffe aber nicht vtnein gehen. Im vwvfitM 
wia/im»6.dnd;6.Cav wird dH Thor daSnewe Thor genent/bnd dalelbkNauebo«»«^ 
die Capelle <#ema*fa,deö Gohns Sapkon / darin «Saruch das Buch des Prophet«" 5nt' 
MaQiUfm/fteltnpfotnbtg qamn Volrk«/ 3«tm jtf Wenn die Sonne auffand"* 

w N Za? b"e -^ht berglichen/so schen sie dmck da« T M 
t>nb durchdaS^oh«Thor»es Tempels |jmtM btä zumallerheiligstm Thor /wie Joftx^S 
«nje»g«t. 

Jerusalem. 4$ 
Von dem Mitteln Vorhoffe / gmänt die Halle Salo-

monis / Zohan. io* Accor. ?. 
Ieser Vorhoff ist was nidriger gewesen / denn man hat eelicheSmffen vnd Trep-

^^^^?enhmauffsteigen müssen/zumobern Vorhofe. ImKchmden Capilcl deöC'van-
^ cv, geltsten Johannis/wird dieser ander Vorhoffdte ̂ ?alle Salomonio genant/ vnd 
^^scphus anzeiget/ward er durch eme Mawren dmnaffen zucheilet/ daß auff c»net fti-
.Segen ̂ o^enwerts die Frawespcrsonen/die rein vnd vnbesteckt waren/pflegten anzu-
v^/^ud auffver andern feiten dieZüdischcn Menner/die auch nach dem Gesetz sich für 

^cn?arcthatten. Esmupe aber fri;t Vnreiner oderftembder^eydedahinein 
^ gegm Auffgang der Ssnnln/ stund vor den Stuffen/daman zu Diesem 

ri2°fc Hinan stieg / ein Gcgitrerwerck / drey ellen hoch/ sehr hüpfchgemacht/ von eitel 
^A^tlstein/vnd stunden auch Marmelseulen darzwlschcn/daran mit Hebreischen/Grie-
^^vnd lateinischen Worte« geschriebenflundt/Ömniz alienigena accedens ad habi-
fecß Dominl moriatur» Das ist/wer ein frembdlmg tst vnd^nemgchet zur Wonung 
ki ?^n/der fol sterben. Merodes macht auch für der Halle toalomewe em Thor aus 
hr ob demTbor lieS er ein gülden Schwerdt hencken/ Parin auch dt'cse Wortge-

toarm' WelcherFrembderherzunahet/dersol sterben. Also muste fem f^,nbder 
verlimmg seineo iebens/ in den mittelsten Vorhoff oderL?aUe Saiomoni6 

eben in dieser 5>ille Salomom's/da allein/wie gesagt/das Jüdische Volck/ Fra-
^clR ^^wncr/pflf3«nanz«betcn/t>ntfrm fteyen)?Mel/daß sie jhre Augen gen j?cm« »«^fe i«gi 
fcnb!, r n ̂ «ten/da hat b<V alte Simeon das K»nvlein Zesum auff seine Arme genomn?en n*i<n 

Fächert: Hsrenu lessestu deinen Diener im friede fahren/ wie dugesagt hast/ 5)am 
ha J ̂ugen haben deinen ̂ eyland geschcn/:e. Daselbst ist auch die liebe Propheun ftan« 

'eiy. s .Achter phanu-l vom Geschlecht Ascr/ hinzu getreten/ vnd von dun Knwlem Jesu 
£cii , c ̂ l-edigt gethan/lue.?. Vnd es hindere nicht/ das <1 ucao spricht/ solches fty im 

denn die Vorhöfe wurden auch Tempel genant. Item/in diesem mit« 
t!n'̂ ^hofe oder^?aUe Salomonis/daaUein/wiegesagt/ das Jüdische Volck pflege 
b4r' / derDErr Christus gemeinlich geprediget/vnd ward daselbst von den Juden 

^See/vnd gefraget/-öb er Christus wereIoh. 10. Jtem in dieser Halle Salomonis 
die Apostel sich gemeiniglich erhalten/Act.5. Eo ist auch daselbst der Gotteska-

^^^cftn/bcy welchem Keliodorus von dem Engel im Gülden Aarnrsch zu bodem ge-
der^^^Mac.5.Sowirdauch dieses Gotteskastengedacht/Joh.s Mare.lT. Das sich 

îflus gegen dem Gotttskasten gesetzet/vndgesehen habe/wie das Volck Gelv 
^gke/l ^Um <>pffcr Gottes. Vnd als eine arme Widwe kam/ vnd zweenScherfflem ein-

!^^er 5)Err CHrlstlis/Haßsie mthi geopffert hette/als alle andere/Denn sie harkt 
iWw ^wlUth ihrcganyc??ahrung eingelegt. Nicht weit aber von diesem Goti-eka-
HitS,(n spaqieigenge vnd vmbgenge von köstlichen Marinelseulen gemacht/dk oben 
fiUfth vnd Golde geschim'lcket/ vnd diese Vmbgenge waren oben zugedeckt/ das man 
Pttt, r,.<4!u"£cr4w schawrgehn/wens regnet / gleich wie bey vnsVievmbgcnge in den KlS-
blr/'"^Vnd dleThüren an vielem Vorwcrck vnd vmbgengen / waren etliche mit Sil-

Golde beschlagen. AbcrdasrechtehoheThor/ dadurch man von Auff-
h°h?,,T^°nne>! inoiefem Vorl,offovcr 5)«Uc Salomonis gieng / das recht gegen dem 

deo Teinpelsvberstund/iwischen vcrj?alleSalomonib/vndvnkcrmVorho-
'"/utiA tn 5--.Ellen boch/vnd die Flügel vicrtzig Ellen hoch /wie Joseph»» schrei-

^ken »m Silber vnd Golde sehr dicke beschlagen. 

<9oti fem dritten Vorhose des Tempels/dArin die 
. Heydenpficgten anzubeten. 

ISI^6r't,(n VochoffhatKonig S?crovcs bMen lassen/»» Vcrzeit/als erben gan- ap„„ 
vernewet/sechyebenJahrvvrChrlstlGeburt/daslst/sechovnd vierzig »«<* 

der ttsrr Cbrist»- ansieng zu predigen/ Zohan.». •» 
".'»'»icserVvrhvffdekttcyden/tinpbkrköjttichGcbewgewcsen/bnveingroeWun-

i Ver> 



59 Beschreibung des Tempels 
der/von wegen seiner grossevnv Schönheit.Den erirar hunderttÄe»wtit/ond sieben 
bcrt vno zwa»ttzig Ellen lang/vnd strecket sich gegen Auffgang der Sollen/bis an den 
Kidron. Das Erdreich/darauff man gienge/wargleich wie auch in den andern VorM. 
MltAiarmelficin mancherlcy Farben vberseyt. Vnd die Mawren vnd MarmelM 
nnbhcr waren fünff vndzwantzigEllenhoch/vnddievmbgengeda zwischen/ vberaus W 
(ich gebawet/ waren drei? ssig Ellen weit. Vnd dieser Vorhoffward der Heyden . 
vnd ^Aorhoff genant/denn die Heyden aus aller Welt/die gen Jerusalem kommen 
möchten m diesen Vorhoffgehen/vnd daselbst anbeten. Vnd eben in diesem Vvrhost^ 
bengejessen die Wechsclcr/die jhre schindcrcy darin getrieben/vnd den ftembden -tctttcit/ 
dahin kamen/jhrcs gefallens vas Gelt vnd ftembde Münfieabgewechselt. Item va ha 
auch gesessen/die -Ochsen/ivchaffevnd Taubcn feil hatten / welches demj)Errn Chkch ^ 
hcfftig verdrossen/daß er einGeissel aus Stricken gemacht/vnd siealle zum Tempel h"^ 
gejagct/Johan.i.Matth i. fiit ist auch diß zumercken/das dieser Vorboff etliche - ' . .-wk c.i nrVvtfhiM*/ 

zinne 

der Vmbgenge vnd Mawren/stunden hohe Thürme/darauff emer von den Priestern / ' 
Abends/wenn ein Sabbath angieng/mit derposaunen dessen ein Zeichen gab / 
hatten kerne Glocken.Auff der Mawren/des eussersten Vorhofes/davon Josephs 1-.^ 
bec/daß sie aus dcmThai Ccdron m die höhezu rechnen/vier hundert Ellen hoch Ö 
siundetl hohe Thürme / darauff waren Sommerheuser/ vnd lustige spafiiergcnge/^ ^ 

tundte hcrav in den Tempel vnd in die gantze ̂ tadt sehen. Vnd diese Thürme ̂ 11 ^fuii 
nenncc/die hohen Annen des Tempelß/vnd waren so sehr hoch/ das / wer von diesen K 
Zinnen hinab gesehen hat / tn das ticffe Thal / Dem ist das Gesichte vergangen / ̂  • 1l(ff 
phuo schreibet/von Dat alten Geschichten der Juden/im 15 Buch am i^.Capittl.^ ^ 
dieser hohen Annen eiiie/hatdcrTeuffelden ̂ Errn Christum gesürt/vnd g<sp^^ ̂  
stu Gocces Sohn/so las r:ch von Hnmat hinab/Matth.4. Das Thor am cusserst^ 
Hofe/das gegen den andern hohen Thoren vberstilnd/war dreissigEllen hoch/wie 

«ctmtfii« sthreibct/vnd dic Flügel daran fünffachen Ellen breit / Vnd diß Thor war von ̂ ' ^1/ 
€«$" Ert^ gegossen / daswte Silber vnd Goltvon sich leuchtet/vnd war köstlich außM 

Aerwcgen sie nicht vnbülig die schone Thür des Tempels genantwird. , „ fiefft 
Petrus vnd Johannes/ als diehinauffgiengen in den Tempel zu 

dieser schönen Thür des Tempels einen Menschen gesund gemacht/der lahnu'vti. ^ 
leibe gcborcn war/Actor.z. Kieraus ist nun offenbahr/ das/ wenn man von WM 
Sonnen in bcn Tempel gieng/so wurden die Thor jmmer höhcr.Dao erste 
hofeder Deyden/von Cormthicr Ew gegossen/war dreissigEllen hoch. 
da man in die Dalle Salomonis gieng/warfunffmg Ellenhoch. Das dritte M 
tn den obern Vorhoffgicng/war siebenyig Ellen hoch. Vnd das rechte hc6? 

Tempel war neunzig Ellen hoch. ^ cß^ 
Alsoisteinjedee ̂ Lhor immer zwanytg^'llcn hoher gewesen/ awdao rvun-, 

diesen Thoren waren Bencke gemacht /das man darin siyen kundte. Es 5"^^ . cchrc«^ 
noch viel andere Thor am Tempel gewesen/anffbeyden seuen/ vnd wie 
im ̂ .BuchwiderAppionem/sind derselbigen Thor etliche sechtzig Ellen hoehS^!^, 
zwamngEllen breit / alle vbergüldet / vnd bey nah auch aus lauterm Golde geM 
zweyhundm Mann haben täglich die Thoram Teiilpel auff vnd zuthun 
Vus schreibet/Keyser Titus Vespasianus/als er für den Tempel gekonnnen/vn, 
angefangen zu stürmen/habe er befohlen/eines von dengüldenThoren/Vie 111 

ren/anzustecken / auff das man also mit Gewalt in den Tempel breche/vnd 
pürmenderj^and gewinnen möchte. Als nun dieKriegsleute das Külvcn^ . 
cket / sey das Gold mit Haussen herab geschmolzen. Es hat auch der^emp ^he v 
Graben vnd Mawren gehabt /wie ein festes Schloß/ verwegen ee kein 
Arbeit gekostet hat/denselben zu gewinnen. «Daßsey also genugvondemtr» 
GebcwdesTempels. 

zuIeritsalem. 90 
Geistliche bedeumng des Tempels. 

^Er Tempel »stein Fürbilde gewesen des 5)Errn Christi/vnnd seiner lieben Kirchen vnd 
^jGememe/Dmn alsder Sohn Gottes den.Tempel seines leibölieezubrechen/Johan. 

lick ^^^r dadurch wider auffgericht seine Kirchen vnd gememc/Das ist das rechte Geist-
^)aus vnd Tempel/da Gottlnwonet/2.Cormth.^ 

Des weissen Marmelsteins Bedeutung-
^5>ristus ist auch der rechte weisse Marmelstein/der gant? keinen Flecken noch Sünde hak/ 
g^'^'5Z'Iöhan.8. Diesen Stein haben die Bawleuee verworffen / Aber bcy Gott ist er 

^veletvnd köstlich/vnd wirwerdcnals lebendige Stemedarauff gebawet/»Pet.2. 

g. Des Goldes Bedeutung. 
Gold vnd Edelgestein im Tempel/bedeutet die Gottheit des ^Errn Christi/ Kenn m 

' ^Wsto wonctdie gatlyefülle der Gottheit / leibhafftig/Coloss.2. 
^ Scdern Holtz. 

bcn a ^tderbewnien/Cypres vnd^)lebcwmen/va6 bestendlg jmlnernmende/ vnd 
^Wurmen nichtvnterworffen/ bedeutet den Menschlichen^e;bdesDErm Cbnsti/ 
Verwesung nicht gesehen hat Psalm.«?. 

jx$ Kherubtn.' 
^uch einFürbilde der ßtmlifchm Gloria, des ewigen Gebens gewesen/da die 

7eD ^^herubinfürGvtttS Angesicht stehen/jhmauffden Dienstwartcn/vnd das ewtge 
%t/hlLaudamu& sangen/Apoc.4- D»ezween gülden CherMn aber/imallerheiligsten 

^^kuten das Alte vnd Newe Testament/die beyde auffoen Gnademhron Gattes/ 
liH ̂ uff den j?Errii Christum sehen. 

Ujj Gülden Thür des Tempels. 
Plis »st Thür dadurch wir eingehen zum ewigen leben/ Iohan.LO.14. 

Vorhang im Tempel. 
r®onTottes/vnserlieber^ErrIesusChristns/istderrechteVorhangderda henget 

Nat Dvub/amStammendesCreuyes/mit blutigm siriemen/vnd roten Wun-
wie ein schöner Teppich mit roter Seiden durch wtrcket / Vnnd mit diesem Vor-

0 ^vnnenwirvnserc Sünde zudecken / 5?ebjo. 
Lade des Verbundes. 

Süld^^^adedcs VerbundestmallerheiligstenChor/zeigäm/dasvnser5)erft solsem ein 
^ia^^^un/darin das GesepcGottes vnd der edle Gnadcnthrön/vnser lieberHErrIesus 

Vdurch den wir Vergebung der Sünden haben / geschlossen werde. , 

... GAdenReuchakar. 

Gülden Reuchalkar/im heiligen orc des Tempeis/wargemachkvoin 5?olße Sittim 
Sterin Golde vberzogen/vnd hatte vier güldene Körner/vnd oben vmbher eme qül-

MvlhQr ^^Sülden Reuchaltar hatden HErrn Christum fürgebildet. Das jmerweren-
^eutvievnverwesltche Menschheit Christ»/die istvberguldet/daslst / \nu 

i«5crrtl'öf«t durchfcwret / vnd in die Gloria Gottes auffgenommen. Wie auch die 
^hnstifurbiloet/dienuin Gotterhöheust. Vnd werauffdiesen Reuchal-

rĵ rfein ' den j)Erm Christo reuchm/dasist/Gottanbetet/ der bekompt veraebuna 
mDcn' Die Gülden Oörnerauff diesem Altar waren Reuchftsser / mit Rcuch-

L (f Gülven 
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5' Beschreibung des Tempels. 
Gülden Leuchter. 

GiAdrn beuchter/aus lauterrn Golv/ mit sechs Rören vnd sieben bucemen/ bedeutet/ 
den HErm Christum/Der ist Das wäre Riecht/Das alle Menschen erleuchtet/so tn Diese, W* 

geboren werden/ Joh.i. Apoe. i. Von Du'j'cm heiligen ̂ tiichtcr/ncmitch/vom H(E rrn 
fio/gehen aus viel Rören vnd ̂ ucernen/)^emlich/fromme Lehrer vnD prcDigcr / Das sind attlb 
<icchter Der Welt/Die init (hier he^saincn-i-ehre Die Menschen erleuchten. Die Milien vnv 
Blumenau diesen Leuchtern/bedeuten die Gaben des.heiligen Geistes / Damit die Christlich^. 
<chrer geschittüeket vnd gezieret sind. 

Gülden Tisch. 
^Er gülden Tisch der. eine güldene Krön vmbher gehabt/war eine fürbildung des Geiß^b^ 

TlschcsvnDcssensimReichChristi/buc.22.Da^BroDtauffDiestm Tische ist Der 
(öottes / Der ist Das rechte Himmelbrodt das vom Himmel körnpt/vnd gibt der Weltd^^ 
ben/Zohan.6. 

SieHpfferim ober Vorhofe/haben allzumalauffden HErrnEhristum gedeutet/^ 
ist das einige ̂ )pfferfürallerWelt Sünde/i.ptt.^ 

Ober Vorhoff. 
Dieser -Ober Vorh off/ist ein fürbilde des GeistltchenpricflerthumbsvnsersHl!ttN^ 

su Christi/Der vns alle zu Kernige« vnd Priestern machet/vnD mit ferner Vnschuld vnv } 

Vcroimstzieret/i.pet. i. 

Springbrünlein im Obern Vorhofe/vnd gegossen Meer 
auffzwöiff Achsen. 

gegossen Meer vnd Springbrünlein im obern Vorhofe /sind ein Fürbilde 
O^DerheillgenTauffe/vnd deshelligen Brunnen/der aus Den Wunden vnDausdttS ^ 

nedcyten Seiten entspringet/ dennDaDurch werden wir gereiniget vnv abgespu' 
allen vnscm Sünven/l.Iohan. i. Durch Die zwölff -Ochsen werDen verstanden/die 
postel/Die imtjhrer Snmme die gant?e Welt erfüllen / vnd das Mcer Der Gnaden Vit * 
Tauffe/inalle merarterder Welt tragen ». Corinth.y. 

Der mittelste Borhoff. , ^ 
^Trnn'ttetste Vorhoff/darin der HERR Christus geprediget/darin auch 

Volck allem pflegeteanzubeken/hakangezeigct/dasderHErrChrisiuserstlichau^ ^ g# 
ftaelittschen Volck eine heilige Gemeine vnv Kirche versamlen würd / wie er fF'^y^flW 
naneischen Wciblcm/ Matth, ks. Ersey nicht gesand/ denn nur zu den verlornen & 4 

vmi Hause Israel. 

Der Eussersie Vorhoff. , „ 
^Ieser Vorhoff hac bedeuttt/das auch die Heyden zum Schaffstall des 

vnd zu Der Gcnreinschafft Christi tmtjjcmer lieben Kirchen kommen selten / wn 

fpricht/JohajMo.Jclj habe noch andere Schaffe/ die mus ich auch herzu führenM' . j 
Also hat nun vcr Teinpel mit seinen Vorhöffen/ vnDallem herlichen 

^5hristttm/vnD seineliebeKuchen vnd Gememe gedeutet. 

i, t 
i 
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MffOctii Berge Mortaß geicgm öabctt/ 
bep de», Tempel. 

 ̂ .. _ T 

zu Jerusalem. 5-
Eben dem Tempel gegenMittage/hat auffdcmBerg5??ortah , >1 -. 
König Salomonfür sich selbst ein Königlich Haus gcbawet/ das auch, sehr •: 
schön vnD hübsch gewesen / vnd von GolDe vnd Silber geleuchtet Hat / daru- •! Ii 
ber sich Die Königin von Seba sehr verwundert vnd Dasselbige Königliche 1 yj 

1 J 

,r'l 1 ' !' 
- , 

<jrj, gefangen gelegen. 
ftiit ^kmselben Königlichen Hause / lies auch Salomen ein Richthaus bawen / barifo 

'weinEiffenbeinen totud/mitzirölffGiilDm ^ewen gezieret/i. König io. ' 
^n/foüesawch König Salomen daselbst ein Haus bawen/derTochterPharao/ sei- 1 

i? J11 gemahl vnd Königin/l. König 7: ISS"; ' 
^cr ftc ^cufcr des Königs Salomonis haben auffdem Berge MoriaH gelegen/ an f-, 

'̂ ^det^ciitpds/^gfnmittag/vttdsiiidaucdrepzubrochenvndikrbrand/zudfrzfit/ ' t 

^vnigNcbucaD Nczar Die StaDt vnd Tempel zuIcrusalem verstöret. 

Von dem Tetch Bethhesda. 
.Ey dem Tempel gegen Norden/ist gewesen einSchaffhaus/darin dieSchaffe bescho-
rent>nDgfwafchai irAden/vie man im Tempel ̂ >pffern solte / Denn man muste 

gew ^^kbvnremesopffern. DaoWasser darin dieSchaffe gewaschen wurden/ist roth 
gcJ fl1^r,d hat beDciitet/dat? Die «öcheffUin des ß£rm Christi in seinem heiligen Blute 

nigct/vno abgewaschen werden von allen SünDen. 
b}tlLr^ diesem Schaffhause war ein Teich / der hies Bechhesda/da war ein Spittalhaus 
^nö^CrÖ«btTwct/Da6 hatte fünff ))allen/vnD der Engel des ̂ Errn fuhr, herab zu seiner zeit/ 
t)Cr ^cget Das Wasser.Daselbst hat der 5)Err Christus einen Menschen gesunD gemacht/ 
fyut&y btlC> örc>(fl0 3a^r kranck gelegen/Iohan.s.Bethhesda Heist so viel / als ein Spittal-
^ ̂ die es Doctor Martinus ̂ utherausgelegt/Esheiffetauchwolso viel/als Domus ef-
^(t^Is,f,n Hans Des Ausgieffens/ Denn KönigHißkia hat das Wasser des obcrn Teichs 

nicht weit von'Dem Berg Caluaria gewesen/mit Rören durch die Stadt gebettet/ 
Wasseristeben an Diesem ortwiDeraus der Erden Herfür kommen/davon dieser 

^^esda worden/Der Das Wasser des vntem Teichs genandt wird/Jefa.22. 
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Von der Burg Antonia. 
Burg Antonia / hat auch auff dem Berge MoriaH gelegen/zwischen zwey Vor-

^^ercken Des Tenipels/an der Ecken gegen Nordwesten. Dis Sehlos hat vorhin Ba-
be6|: ^^^chciffcn/vnd attfcnglich von Den Waccabeern gcbawet worden/Aber König Hcro-
seh^ ̂ ^ganyvernewen/vndvber die masscn köstlich auffbawen/mit hohen Thürmen/vnd 
de'n^vcfesttgen/vnD nennet es nachdem EDlen Römer Antonio/der em zettlang neben 

^pser Augusto regieret/die Burg Amoniam. 
ST?}«, vom Gaalander Ecken. ^ , 

Berge MoriaH hat auch gestanden ein Haus an einer Ecken/das hat oben einen i ! * 
^c6cL 1 a gehabt/ vnD Desselben HauseswirD auch gedacht »malten Testament ' ^ !1 

^d^ ̂ d man helts Dafür/der )?Err Christus habe in diesem Hause mit seinen Zun-
e -Ostcrlamb gessen. 

Vom Thurm Ophel/auffveutsch Finsicrburg. ,, 
nirfw ^>phcl ist auch cinSchloo gcwcscn/vnv hat gclcgcn auffdcm Berge Mvriaki 

weit vomTcmpclgclicn??orvcn/??chcm>5-

flu» bfl» jq, v 
steriamb i 
fltfftiis 
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S\-v, ^ Vom Thltrm Hamea/auff deutsch Hundertburg. 
^ hat auch auff Dem Berge Moriah gestanden/inder Stadtmauren/zwi» » S f M(»n^ vn«f| »• — — » ~zj- t i-x f -

vnv M>sihor/vuv bat Den namcn gchabk von Dcn-fptitytlcüttn vbcr 
*t&Lirjite Thmni h.ibcn Die Wacht gchaltcn/zegrn vcinTcmpclvbcr. Sicscö 
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§5 Wie die Stadl . 
Von dem Berg Zlc ra. 

A^ErBcrgAcraHat in 6et Stadt Jerusalem geleaen/gegen dcrSonneiiAiederaanz/^? 
^den Mhinen gehab« von feiner grossen 5?ehc/5)eim das Ericchljchc ®ori2t(W/6 ' 

fttso viel als cm hoher ort. Vnd ovwoldicserBcrgvorhin höher gewest alvder ^ 
Moriah/so hatjn doch Simon JudX Macabei B'. uder/cm icdnt / vnd das tochfos ^£rCL 
lm/dasverwütrigeKöMgAntiochus darauff gcbawetabgebrochcli/vnd den Berg oben f 
eben gemacht/das er hinfort gleich so hoch gewesen ist als der Berg MoriaH / von dem er vi 

: ein tieffes Tahl / das Finster Thal Cedron genant/abgeschieden ward. Vnv auff diesem , 
ge Acra hat die Vnterstadt gelegen / die in heiliger Schrifftdie Tochter Jion genennettv 

• '  h/ i fmi iU/h* .«  /»c ta /n tM Muh Mrtu  \ s t>n  / /ifA tflölrt fIfffl* . </ varulnb/das sievnterder -l>derstav gelegen vnd von derselben / als von einer Mutter u 
~  "  ~  ' *  i e l  s c h ö n e r  H e u s e r  g e s t a n d e n /alsnew^ 

/irim'lVn/ miDitCn »erus .^ 
vnd herkommen war. In dieser vnterstad haben viel 
der Königin Helena Haus/welche ist eineKönigm der Adlabener gewesen/vnd gen 3crl,^(/ 

J kommen/vno daselbst ein Hatto gebawet/auffdas sie Gott anbete»! möchte im Tempel 
rusalem. Item/ihrer Söhne der Königin Monobayi vnnd Gri^^Heuser haben aw ^ m«< vnd 

itf(rl tmb 
»bis 71* 
p«t JD«u» 
?dt» 
tlheuser. 

tatcum 

«upii-iii» jvmi/iyu» \jvym vv» jvvmgnr*y»v"vvw(?» vnw» 
selbst gestanden/die Hohenpriester/Hannas vnd Caiphas/habenMchzr^Heuser vnd M 
pallast auff dem Berge Acra/nicht weit vom ThalTyropeon/gMbt. DerGottloje (i 

Herodeshatauchauffdem Berge Aera/am Mar ckt/selnKöniMch Ha« und Wohnu^S ^ 
habt/eben an dem ort/da vorhin die Maccabeer ein Schlosv^Iesi»vg athabt. ^cn, ̂  
Maccabeer haben zwey Schlösser zu Jerusalemgebawet. Ems^tzWem 
dem Tempel/daraus Hcrovcs die Burg Antoniam gemacht/ vnv das ander Schlos der J ^ 
cabeer lag auff dem Berge Acra/gcgen de,n Tempel vber/am Marekt der Vnternsiavt' ^ 
Schlos hat König Herodes/der die vnschüldigen Kindlein tövten lies/eingenommen/v^ 

pavtlich gebawet/vnv femrn Königlichen Sil? vnd Wohnung darin gehabt. Vnv n^cy 
nemTodt haben auch seine Nachkommen/ als nemlich Archelaus vnd Herodes 
m gewonet. Weiter/ so hat auch König Herodes dem Keyser Augusto zu ehren/F^ MS 
liche Spielheuser gebawet/vie auch daselbst bey seiner Königlichen Wonung gelegen. ^ 
eine ist geivesen wie cm halber Circkel/von weissen Marmelsteinen in die höhegefühw^ 
sindhohe Stuffen vnd Bencke darin gewesen/jmmer eine höher als die ander/daran vt 
ftnt Menschen sitzen konten/vndzusehen/wennHeydmscl^ Spiel gehalten / Conttvl^ ^ 
Tragevzcn/dic nach Heydnischer gewonheit daselbst gespielet wurden. Vnd diesem ^ 
haue obct Theatrum,mx ttbctdie Massen schön mit Golde vnd Silber geschmücket / 
schönengemelten vud schlachtungen/dte KeyserAugustue gewonnen/sehr hüpsch geKler• (ll 

ander Spielhaus stunvauch auff diesem Berg Acra/ nicht weit von des Könige 
iphithe Mittag / vnd war gebawet wie em gam?er Circel/sehrweit begriffen / Vnd in Viesen 

theatro oderrunden Spielhause/wurden Thurmer gehalten/auffWagen vnd psel^ 
vem Keyser Augusto zu ehren. 

Aber insonderheit am Marekt sind stattliche Heuser gestanden/ als nemlich^ ^cll/ 
rmeldet/ves Königs Herodis Haus vnd Königlicher pallast/darin auch seine 

als nemlich/Archelaus vnd Agrippa gewonet. Vnd desselben Königs Agnppe ̂  
h«uf Gy- ^Sermce hat auch jre Königliche Wonung/aller «ehest bey ihrem Bruder 1°' 

G^cn diesen Königlichen Heusern vberstund das Rathaus/darin das 
mi Lltesten/pflcgen zusammen komey/vnd Gericht zu siyen/ Daselbst ist dcrHErrCyrn ^u(< 

für den Rath geführtt/vnd gefragt ob er Christus werc/-iuc. 21. Item/auff dieftw ^ 6 

sind auch die Apostel gesteupet wo» den/Actor.^. ' 
Mi Ha«p. Bey diesem Rathause hat gestanden das bandpflegers ponfij pilati OiifW , 

auch die andern i.andtpsteger/die nach jhm rcgicret/gewonet haben. Vnv das A „ 
auch vberaui, köstlich gewesen / vnd der H LRR Christus ist in diesem Richthau^ ̂  ̂  
vndmit Dörnern gekrönet. Bey dem Richthaus Pllati stund auch die ^nt?elty 
prechttg Haus/ sehr köstlich gebawet.Vndvas sind also die fürnembsten Gebetv » 

.rat, die in der Vnterstadt/auff dem Berge Acra am March gestanden. C'6 ist aber d 
groö gewesen/das auch / wie Josephus schreibet / grosse Schlachtungeii0ara»m » 
sliw. Vnv auf dem Z^arckt/heppilatiRichthause/istgewesen em hoher Stue / 

Jerusalem gebawet gewefm. 5^, 
^köstlich gepflastert / verwegener auch auffChaldeisch GabatbaMt ist / Hochpflaster ge- ' 
k. Daselbst hat Pilatus die Hende gewaschen/vnd gesprochen/Ich bm vnschül- etWfcei, 
^3an diesem Blut/das Voletaber hat gcruffen/Sem Blut komme vber vns vndvber vnser ®ur«?iT -
bm/ solch geschrey hat auch Gott der HCrr an den Juden redlich war lassen wer-
JgntyWmXiWni' Deniles hat sich nicht langedarnachzugetragcn / daspila- dcWk § 

jhrem Gotteskasten begeret/damit er cm Wasser in die Stadt führen wolte / das 2-Cap.i 
^ li>lcJuden keines weges haben emreumen oder willigen wollen / sondern sind troyigwor- |;| 
g/?1^ haben Pllatum auffoicsen hohen Richtstuel sitzendemit grossem geschrey vmbgeben. | 

^ jr/wei( er vorhin sich besorget/das solch ein Getümmelvnnd auffruhr entstehen würde/ II 
dlin^'^^ ̂ u^bkliechten befohlen/sich vnter dasVolekzu mengen in gemeiner A^ansklei- . ß 
tkst/^^^^en sie der Schwerdcr nicht gebrauchen/sondern dieselben / so ein geschrey mach- | 
tili Kolben danieder schlagen. Als nun diesache also gericht/ hat erjhnen vom Richtstuet - ^ 
y^c%n geben / da ists weidlich vber die Juden gangen/denn ihrer viel sind erschlagen / viel ; S 
IjcL ĵ̂ lh^bfumnirget/tnidhabniinderlluchufnandei-fanmfrlichaejnieft.jtejn/v^rft-

^andpfleger Florus bey diesem Richtstuel mit den Auff-
fiinl'^vu Iüden e^^^Mich Speektacel angericht. Denn die Edelsten der Juden hat er 

^lM Richtstu^^^^^wnd Creutzigcn / vnnd allenthalben in der Stadt viel Volefs 
<KEl) iassc/auch d^^^^HrnFrawai vnd Kinder nicht verschonet/das also auff denselbige 
dt,^ 'Cc,?6 hundertMW^^ Juden sehr schrecklich sind getödtet vnnv hingerichtet worden/ 

öic Königin BeiWice durch solchen sammer bewogen/barfuß für den Richtstuel ge-
u1,D bm ^aiidpfiegerFlorum gebeten/veoarmen Volckszuverschoncn. Ihr ist aber ; 

bCn ^"lin gam? keine ehre beweiset/ sondern sie ist in grosse gefehrligkeit ihres Leibes vnd U* ; 
! ^athm/vnd hat den zormgen Kriegsknechten kaum in chren Königlichen Hoff entwei-
I von !^'^"/vnd daselbst sich die ganye Nacht mit gewarsamer Hut bewachen lassen/damit sie , 

^h.Cl1 Römischen Kriegsknechten nicht vberfallen / vnnd gctödtetwürde. Vnd dieser 
^^^ance vnd jhres Bruders AgrippX wirdauch gedacht in der Apostel Geschichten ' 
sky.s/^-apittcl/da wir lesen/ Das der Apostel Paulus ihnen eine schöne predigt gethan. Das |5 

fati10ß^uigvomRichtstuelGabatha/dapilatusdie Hendegewajchen/ vnd die Jüden ge- .,. 
ktbla ^ben/Gcin Blut komme vber vns vnd vnser Kinder/Wie Gott solches eben 1 an dem-
^ Richtstuel habe lassen war werden. ^ 

^ist hie auch zumereken/das von des Königes Herodis Hause / darin auch König fp«t?«r8fln 
^ct a ^cvnacf3 gewonet/ bis an das Rathaus/cm weiter Spaziergang vber den Marckt §0 £"« f 
^/d^' der oben zugedecket/ vndschöne lustige Vmbgenge sind oben darauff gewe- 2«^^^ 
selbst r6llIa,i hat können sMicren gehen/vnv oben herab auffden Marckt sehen. Vnd da-

'cra^ hat König Agrippa ein stadtliche Rede zum Volck gethan/vnd seine Schwester !|-
bey ihm gestanden/ Iofcphusde bcllolib.z.cap. id. Vnd vamlt ichö je deutlich j 

mb lß die Spatzierhauß also gebawetgewesen/das man beyde oben vnnd-Dnten dar-
gehen konte. Vndvon viesem Spayiergange gieng eine lange Brückevber Vas 

*uin Tempel. 
flnE) auch noch viel andere Gebew vnd Heuser auffdiesem Berge Acra gewesen/ 

dielttt ^öuvorn gemeldet/die gantze Vnterstadt hat darauff gclegcn/welchcvber die »nassen 
°llcaj Xmb Strassen gehabt. Vnd insonderheit hat auch der phariseervnd Saduceer 

Berg Acra gestanden/So sind auch viel Synagogen vnnd Schulen hin 
„ ^nh

r
s
tnöer Stade Jerujalcm gewesen. 

0 genug vom Berge Acra/vnd von den schönen Heusern vnd Gebewen die 

1 « i 

Tollcgiu« Dcr-pharift vnd 6«nc«r» 

Von dem Thal Sedron, 
Thal Cedron .gewesen (in sehr tieffes Thal Zwischen »tn BerzenMormh vnv 

wiö f6^ J , T,evven Mab von Dein Bcrgc Monah m Die Thal vnd recht 
«Mn vber aienlm Tttvvcn wiver b-nauff W" Berge Acra / das man also auff vnk> 

Cfnfo"»tc. EswvÄo Tkal sosehr ticff/W/ wer auff der Mawren des Tempel-
k ly hmab sa^)dcn.vcrgieng'°as G-s'cht/vnd^windelte/wnwegender grossent.ef-ölcliia - ' —' Skiia 11 l"^v ' vlI,i vergifit^vwp vuwik^uuvmu/ * v»tmyuuaT «roiirnntr* 

v emc brücke vom Tempel vber die Thal zum Berge Acra/ wie ich zuvor ange-
i liij zeiget 
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55 Wie die Stadt 
Zeigethabe.IacobusAlpheiSohn/der heilige Apostel des HErm Christi/ist von den 
Zinnen/dicauffdcreussersten Mawrcn des Tempels stunden/vnd vber vier Hunderts 

bm?n d<s hoch waren / tn dis tiefte Thal Hinab gestimmt / vnd Darnach voUend mit einer Ferberkauf 
toDte geschlagen. Vnd von wegen solcher grossen tieffe/ist es gerne mltch sehr finster in DW 
Thal gewesen/vnd Darum b wird es Das Thal Cedron/Das ist/ cm jchwar# finster %¥ L 
nant, In Diefcni Thal Haben Die kaufflcute vnd Kremer gcwonet/^oph.i. Aber Das <*n 

Thal/Das zwischen Dem Berge Iion/vnd Den andern zween Bergen MoriaH vndAcra^ 
sen/wird genant das Thal Tyropeon/ wie Dann solches das Gemeltc/vnddic Figur der^ ̂  
3er«|alem/Dieich zuvoradgcmalet habe/deutlich anzeiget. 

Von dem Berge Bezechs. 
^Er Berg Bezechahak m der Stadt Jerusalem gelegen/ gegen forden/vnd ?[„ 

Jen Bergen vnd Den Bergen MoriaH vnnd Acra sind tiefte Graben gewesen. 
aber auff Diesen Bergen Bezetha zween Vorstedtc gelegen/diemit einer sonderlichen ® 

- König, xi. mawrsind von einandergcschiedengcwcscn. Die erste Vorstadt/so Den BergenMo^« ^ 
Acra am nehesten gelegen / hat Beza t ha oDer Das anDcr theil der Stadt gehclssen/vl^ ^ 
Vorstadt ist Die )?ewstadt genent worden. VnDvon diesen Vorstedten wi( ich au«!' 
kurtztcschreiben. 

! Bezetha die erste Borstadt. 
A)Is theil Der Stadt Jerusalem / wirD in heiliger Schrifft das ander Theil genank/^ 

Daselbst hat die Prophetin Hulda gewohnet. Item/ Zacharias/ Johannis des £ | 
Vater. Senn das die pttesterdaselbstgewonet haben/istoffenbar ausdem 5. CaM 
umx. 1 ^ 

Es hat auch Konig Herodcs/vntcr dem der HERR Christus geboren/ indiesew^^ 
theil der Stadt eine K önigliche Wohnung gehabt/darin er selbst gewonet.Vnd 
ehe Haus war von schönen Marmelsteinen gebawet/vberausköstlich / mit 
Marmclseulen/KöniglichenSaalenvndPallasten/dieaUenthalbenvon Golde vnl' 
geleuchtethaben/vnnd so gros gewesen/das hundert Tische meinem Gemach 
können/Es sind auch <Äpatziergengedarinn gewesen/vnnv schöne Lustgarten vnd 
brünlein.Dieser Königliche Hoffwar auch mit einer Mawer vmbgeben / dieauch ^it/ 
weissen Marmelsteinen gcbawetwar/dreissig Ellenhoch/ vnnd wie es Vadtanu^f ^ 
hat Herodes dm HErrn Chnstumin diesem Hause bcspottct/ihmcin langweis 
zogcn/vn D wider zu pilato gesand-Eshatauch KönigHerodes bey diesem Köm#11 # 
fe einen grossen Thiergarten gehabt / Item / ein Gefengnis/dartn Petrus gchwg^' 
jhnderEiigel Gottes aus dem Gefengnis führet/Actor.iL. 

Jerusalem gebawet geweseu.. 56 
Die Heuser der Stadt Jerusalem/haben gemeinlich oben ein eben Dach gehabt/das man 

kondtespamcrmgehen/ essen rrmckenvnv tantzcn. Vnd solcheDechcr haben ein Gtt-ltverck rmgs vmbhcr gehabt. 

Bon den Mawren der Stadt Jerusalem. 

U3c ©fndt Jerusalem hatvrey Mawren gehabt gegen Norden/die auch Tyluo des Keyser 
öehti/ai» die Sladt Ierusalemverstöret/ alle drey nach einander einnemen 

^rot>cfn müssen. 

Thun» Psephi ... 

anderMawr ist gewesen zwischen den zween Vorstedten/vnd hatvicrßehen Thürme 
?,-'°>/vnd viese Mawr hat.Homj Nißkia gcbawet/!.CHron.;!.Vnv in dieser Mawren Hat 

<*•«-" " 

liebres. £>*«?* ol»(ü 
chcttTM. mc* 

der'sfcn, i 
chvrm. f 

•>nma - - * . e k-Y ^f^iM,mniiöe(!anDen/Daman des 
an Fewcr auffgetnacht/Das schrwcit vmb sich geleuchtet hat/darnach man sich hat 

' s^udeu köimen. Dieses Thurms gcdcnckt auch Nchenuas tm z.Capittcl. 
Mawer hat den Tcnlpel vnd die Vnterstadtvmbgebe«t/vnd auff lioken Beh 

wru 111 / - • - - 1 - • — -

chartae 
>up. 

>rodis 
jup* 

0 thristu» 
«Hcrodc 
Rottet. 
•e Petrus ran<ttti ge-itn.2(£üi. 

.w.«jtiivu ^<rrv.yri,«usge»orn / hatauch 
C(; 'f Mawren von schönen weissen Marm«lsteinen Drey hohe Thnrmebawen lassen /vnv u»«. 
8tiiZei,/0tt "»ff Der Mawrni stundzwischen den, Garthenthorvnv Altenthor / Vipp-cum 

{drey Thmniesind sehr hoch/ 

Bo» VerändernVor/iadt zu Jerusalem/die 
Newstadt genant. 

^'S Volck in der Stadt Jerusalem vberhanv mm, /also/ das sie auch 
\»c;tchj nicht mehr play hatten/mehr Keuserzubawen/haben sie gegen 

noch eine Äorsiadt gebawet/vie siedle ?^ewstadt genent haben/die zu derzeit/als 6<1_' 
U'hnstiipfHr aller WeltSünde gnug thet vnd bezalet/vnnv von den Todien 
uM"övCn5,;'! o? Ringiiiairmi gelegen / verwegen konvten die Züngcr/v Dl(p 
>?^,^A)!ChnstogenEinahuöwandcrttn/alo sie sehr spete wider vnibkehren/> „jrfif ° 

2?«"®« r, Dt!e"ll"tn/Cnl"n'nlfk' "'cht mit in der Ringmawren lag / ward sie ^'c' ,-e 

«. schlösse»^« dieser Vorstadt hatgesiandendasHauß Mari-/der Mutter 
ci/va sich vi^Jünger geineinlich enthalten/vnd in demselbigen 5?ause ist Ü1*"!,/ 
F6 K'ncri Jüngern nach seiner frölichen Aufferstehung lebendig erschiene» 
petruo «viverzu Den Jüngern kommen/als H» del Engel auß dem Gesengnie gel « 

".>j^r>eqevo!adalein/;umGcdcc>ztnw/vasman doch an diesen Thmnien noch 
welch ein schöne Stadt Jerusalem gewesen / Aber hernach sind diese Thürme 

Hi 2f"2torunmn auch zubroche» worden. Zwischen vnd bey diesen ?. Thürmen / hat 
« dn'9»fftffo0f6 Vverauö köstliche Haußvnv Königlicher pallastgelegen / den er in 

^dt/^^Bczatha gcliabl/wic ich zuvor davon geschrieben habe. Es hat auch die Ober-
Berge Z'vn sonderliche Mawren vmb sich her gehabt. 

fad« „Ii* anch fieiffiau, mercken/das Die Stadt Jerusalem nicht alle, 1 bebaue -r. " - - - • i&f tsatem nicht allein gros / vnd wunder-

t w 

} ) 

ii ävüii 

(K nCDühA r ,, CJU " — ^ tvymmiii vjivp / viiv wlltidcfe _ 

^ ^t sondern dao sie auch vber die »lassen sehr feste gewesen/Denn die MawrenDer »»«"' 
6m^m6 gemeinlich fünff vnvzwenpig oder dreiffig Ellen hoch gewesen / von ®f"E 
l?^ünff M'klsteinengebawer/ deren ein ieglichcr zwaniiig Ellen lang/ zehen Ellen breit/ 
n|'n kö»«. " i10ch gewesen/vnd so dichte in einandergeftiget/das man keine Fuge daran hat 
t„%tCn ' 1,110 aus solchen Steinen sind auch die ThürmeAcbawet gewesen, so auff den 
d> "e «crL m- sind auch die Mawren gemenilich 20. Ellen dicke gewesen / Verwegen 
itT^/2lh C öl|ö ai beit wird gewesen sc»,/ solche stareke Mawre» vnd Tkürme zu 

El//'^°"^krhcitamTcmpcl sinv Marmelsteme verbawet worven/vie fünff vnnd 
6hr

tl1.lud r "l""j/'ich;^tlvrt hoch/vnvzwölffEUenvickegewesen/wie Joseph,,» schreibet. 
«... (£llrn/r'5"<ap'I4l& de bello> üb ö.cap.i. Eo sind auch solcheEllen N.chisoqroö / wie 

Hilter»? iC!"C6 f'ntl Geometrische Ellen/die man Cubitos.dae ist/ Ellenbogen nen-
''"ken solcherEllenbogen machen drey Schuch. 9 
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57 Wie die Stadt 
Die Graben vmb die Stadt Jerusalem her/ wie Stmbo schreibet/sind tn einem h^ 

Felß gehawen gewesen/vierzig Fuß ticff/ vnd drittehalbhmwertFuß brat. Vnd wie wctt 
müglich gewesen/ solche Graben zueröbern/wenn Gott mcht^vunOe» barlich den 3ii>w<rl^ 
holffen/vnd Die Inden nutjhrm eigen todten Corpern/dicanderpeMem; vndanHunKtt S 
storben waren/die Graben nicht ausgefüllet hetttn/wie Iosephus schreibet. 

Jon dm Ubormdtt Kladc 
Jerusalem. 

Die Stadt IcrusalemhatzwolffThorHehabe/da man aus vnd eingereiset. 
Gegen Aufgang der Sonnem fünffThor. 

A^AsBrunchor/hat den Namen gehabt von demBrunnen Syloha/derbey diesein>' 
£yauo demBergIwn entsprungen/^Viid bey diesem Brun Syloha hak sich 9* ^ 

der Mensch/der blind von Mutterleibcgcborcn/wie ihm der 5)ERR Christus 
lenhatte/vn0istsehmdworden/Iohan y Esist auch der HERR Christus in dis &rlitt' 
geritten auff der Eselin/als er von Bethanien kam/am palmtage. " . 
z .  . Das Schaffchor / hat den namen gehabt von denSchaffen/diedaselbst sind ^ 
bracht / Das man sie soll opffern im Tempel/ denn die Thor war nahe beydem TtiNP^ 
HErrn.Vor diesem Thor hat der -Oelberg gelegen/fünff Stadien/dae ist ein wenig ,n*ißi 

; ein halb vicrchell einer Meilen von Jerusalem/gegenauffgangderSonnen.Vnddasl'^ 
. auch aewesen der HoffGechsemane/vnd der Garte/darin der HERR Christus gcfa"^ ̂ lt 

gen Jerusalem ins Schaffthor geführet ward/ als das rechte Scheffletn/dasfüralltk^ 
Sünde soltehingeopffert werden. ' Gethsema heisset emÄlethal. ^ p 

Das Mistchor oder Kothpforte^hat den namen gehabt vom Rcgenwaffer/^^ ^ 
Vnflat aus diesem Thor zurStadt Humus gespület. Z>?von auch^as Wafferchor l> 
inen gehabt/welches nicht weit von diesem Mlstohrinwendig in der Stadt-gestanden. . ^ 
4- Das Thalthor hat dm Namengehabt vom Thal Josaphat/dasnicht weitvoN 
Thorgelegm.Vnd daftchst auch der Drachenbrun gewesen/Neh.2. 
5. l Das Roßthor war das leyte Thor gegen Auffgang der Sonnen. 

t V«nd« 
pn.9 
. 14. 

vclch 
>r der 

1 rrC^ri-

«fen« 
,uwjl«-

ifl 
6. Das Eckchor hat gegen Nordosten gelegen. 
7. DasThor Ben Jamin/da gieng man hinaus zum-Stam^BenIamin 
Thor ward der Prophet Icremiasgefangm/Ierem:??. 
6.* Das Thor Ephrann/da giengman hmaus nach dem Stam Ephraim. 

salemvierThor gehabt. 
•9* Das Regenthor/da der Regen allen Vnfiat hinaus gespület. 
10. Das Gartenthör / für welchem der Garten gewesen / darin der5 
grab«m/vn5 vom Todte wider erstanden. 
n- Das alte Thor/Fürdiesem Thor hatder Berg Cakvarie gelegen / da 
Christus ist gecreuAget worden. 

Das Fischthor / Wird den'namen gehabt haben von denIlschen^^ 3'' 
Meer in vlö Thor gebracht. Es wird auch sonsten das Ziegelthor genant / v^u mu^Anor gcvracyr. ^s wtrvau^ »vnpen vas ^iegcllyor ' 
reinlas hat daselbst einen Erdcnkrugsubwchen/Iercm.10. Ausvlesem^ 
Bethlehem. 

1 : 1  
! iiiik 

i lt lvf-

Aber gegen Mttag hat die Seavt Jerusalem keinThor S^^ptt 
dafelbst war der Berg Zion so hoch vnnd steil ab/wie-ein Wand/ das nieman 
kommen kondte. <$ 

5<rusaiem. j| 
Von den Thoren inwendig in der Stadt 

^^MTHorSion ist zuvor gesagt/das es gestanden habe im Thal Tyrop-xon/dä 
(^^ ̂ an di< hohen Smffen herab gieng von der Stadt David. Gleiches falles habe ich 
an!7, -C6 Waffcrchorsauch gedacht/das es inwendig der Stadt nicht weit vom Mtsthox 

Jfn/Vnt) den Namen gehabt vom Regenwaffer. Was aber das Mittelthor belanget/ 
sedencket im 19. Capitel / wird es vielleicht mitten in der Stadt gelegen da-

?^ 'u Thal Cedron/nahe bey dem Thurm Marianne Aber das Eisenchor/ das^tch 
U?Cl/Dir ^'trumausdem Gefengniß führet/selbstauffgethan / Aetor. 12. wird vtiU 

1 Mgen haben m den Mawren/da man aus einer Vorstadt in dte ander gieng. 
sey also genug von den Thoren der Stadt Ierusalein. 

Der Bach Ktdron. 
Bach Kidron ist entrungen aus dem Berge / der nicht weit von Jerusalem/ lf(lm '•wtffitit / mtin vit /sfti'iir /ir/isv* *.**• cv ' 

, -~y«unot/oa|tcpcr gcßi'fixyior^vnwcrte ute Jc|ayhat/vnDCiivd;ö(ii d'[Pa',L 
^->>tzrgmdaslodtcMttr/vndwardttftrBach>m<O0McrgcmcmI,chttuckcn. Aber 
fi'"1 «öd» Kwioii iliCcr j^cir Ckristus zur Jett feinte bitttrn i cydms gegangen. & 

^J.nVcr ,n vkscm »ach K.Vron gefiotscn/ „emUchderBmnn «vyloha/ vnd vas 
^''^lwaffcr/vaö viltcrver Erven ausvemTempel kam. Kidronheisser schwary/ Den» 

l'tl ÄiOrcn i|l |d)uury geivefen/ von wegen Oes fetten Erdreichs. 

Von freni Oelberg. . c . . 
Er-Vclberakat sünffStavia/Vao iii ein wenig mehr/als ein halb viertelcinertuco 

vr Sonne» Äuffgang/fürvemBru..ch°rv..S 
h N) SS SÄünv.V De.vew.ne V..V Se.genbewme varauftgepa». 

dieftm^cleberg hat auchBerhphage gelegen/aber hieven jolunandernBuch vber 
v Testamentwekleufftiger gcjchrtebeil werden 

Btthania Heist eln Trawrhauß. 
5\S Echania üak nicbt aar eine halbe Meil von Ierusalon gelegen/grgen Südosten. 
y£\ ̂ ..^vcnn nau^n Bttbama gen Jerusalem g.eng / so rnu|ie man an e.ner fe.ten 
^vdcrdcnhe!be,gkom>»en.v-''0>e>e''sleckei!finves!ui.il«ivtttibuchevberdas 

u^c Atfwmcnt weiter bcr»cht. 
yott dem Berg GihoN. 

Er Bcra Kckon kat von Jerusalem gelegen gegen der Sonnen Niedergang / fit 
Z).V<mF-schcho'rvnd Alienthor/ ». Chron ». Äuff d.escm Bergcwmv^mgSa-

tr^toh.oumu.triLtcfrcnet/i Kömg...V.'°d.ewe»derBerg G°'gatha/darauff 
>, ^ErrCh, ,Nus ,ßa«Ku#LtirorDeiV ein fiücke gewesen von de«, Berg G'hon / |o sitzet 
^^araus/das eben an dem Berge/da Salomen zum Könige erhöhet,waw/auffdemsel- tWun« 

01 E^.fi^cvhöhet ,|i am siamn.en deo Creiwcs, Vnddas.fid« 
Ä ^ ?^lomon/dcr eine« ewigen Fried zwischen Got. vnv vns zinvegen gebmchi hat/vnv 

uiag er billicl? Salomen /cw >si/ Kievsam oder ̂ ricv«nreich Hussen. 
bv-sn Berg (y*on flos- der Brun Gihon/welcher genent w,rv das Wasser dro ober t>» s»». 

^es/d, auch v»Äck?rvesAerber» gelegen/i.Kön..» ^ ?z- And.cftmOrtha-^^^ 
ttt|h

6lfl^0!ci, vnv @efandten Fürsten des Königs Gennacherib j?ohn gesprochen dem >e- '• f«-». 
«et }k! Darüber &ott so hefft.g erjürnet/daßer ftmen^«S^u^«kny y D„ m «-

Königs Scnnachmb iogeti8<- taufcutöiann erschlagen. 
x Von dem Thal Benhtnnom. 

Thal&e» Sobne »innoinhat gelegen hinvcr der S«ad» ^,<tusal(m gegkmütag/ • 
SiW der ((nefen ̂ .wk>/n'knn man von Jerusalem gegen'05'. (fächern gieng. Indiesein 

«•Hai habcn die Juden eine Abgott auffgcncht/vvn^.upAs gemacht/wie emKönig/ 
vnv 
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5? Von der Stadt Jerusalem« 
vnd densclbtgcn Gott htiffen sie Moloch/dj lst/cincn König der ZlbgötkenDieser 
ticr Abgott stund mitaußgebreitetenArlnen/vndward einFewer darunter gemacht/vap 
ganyglüend ward/So war auch fürjhmzwischen zween Wenden ein Fewer angesteckt/o 
»hm zu ehren brennete/vnd durch dasFewerstiessen die Pfaffen die lebendigen Kinder o 
glüenden Moloch in die Arme/der sie also mit fernen glüenden Armen zu todte toantw.^ f. 
opffcrten die Juden jhre eigene Kinder dem Abgott Moloch. Vnd wenn solches gescyay 
machet man ein groß Geschrey/ vnd schlugen dieTrumwel/daß die Eltern 
wenn sie also geopffertwurden/niche solten weinen hören. Von wegen solches 
schlagensward dasselbe Thal/ auch daöThalTophet genant/ denn Tophet heisset t 
paucke oder Trununel. Diß ist nu eine sehrgrewliche Abgötterey gewesen/ derwegen» 
der HERR Christue nach diesem Thal des SohnsHinnom demHelllschenFewer d<tv 
mm gegeben hat/das ers GeHenna genennet/Matth 5. 

Vnd das sich die Jüden je insonderheit für dieser Abgötterey hüten soltm/hatW^ 
auffs aller scherffste im Gesetz sagen lassen/das/wer diese Abgötterey thete/den solte m 
tode steinigen/vnd nicht leben foflmAcuius.io. ff; 

Des Thales Gehinnom wird in heiliger Schrifft offtgedacht / 
L.CHwn.iZ.zz. Jerem. 7. Hieronymus schreibet/das bey diefemAbgott Moloch/'^M 
Hinnom/fey ein gar lustiger Wald gewesen / der von dem Wasser des Brunnens ̂  H 

das daallenthalben herumb geflossen/ befeuchtet worden. 

vom Blutacker Hakeldama. 
Jeftr Blutacker/der für die dreissig Silberling gekaufftist worden / dafür 
Christus durch Judan? verrathen war/ hat gelegen nicht weit vom Thal 
bey der Stadt Jerusalem gegen Mittag/ wie Hieronymus schreibet. 

Vom Berge der Ergerntß. ({. 
3cf« Berg hat nicht weil von Jerusalem gelegen gegen Südosten / bey W £,\? 
berg^also/ dasein Thal zwischen jhn gewesen/ vnd ist nicht also hoch als pet' 

>berg.Auffdiesem Berge der Ergernis/Hat König Salomon in fernem A^l* 
Weibern Götzentempelauffgericht/ darin er nebenjhnenjhreAbgötterangebetet. 

.te die ßtadtUMsalem/alösieS>^ 
verstöret hatte / hernach vom Käpscr Elio 

wieder gebawet sey /vnd was sie $ti vnser zeit für 
eine Gestalt vnd Gelegenheithabe. 

V Je verstörete Stadt Jerusalem hat sechtzig?ahr g^^^ 
!m> fie gelegen/vnd ist eine rechte Grube der Mörder vnd Rauber gcr pj 

so haben anchWölffevndwilde Thierin denzerstörten Stedtens 
biß sich ein JüdeBar Cochab genant/felschlich für Messern au s ̂  
vnd m der Stadt Beehoron/nahe bry Emahus gelegen /viel tau, - ^ 
b(n an sich gehangen / im Jüdischen ̂ ande grosse Tymnney S//. 

die JAdm achßehen Jahr lang betrogen/denn sie habenden Spruch 
Stern aus Jacob auffgehen) auffjhn gedeutet/dieweiler BarCochab / das ̂  

Wird um des Sterns geheissen / vnd haben jhn also für den rechtm Messiam gehalten. ^^0 
Ktwfw*' ^^as Adrianus sandte seinen Feldobcrsten / Julium Severum / mit n'nem l^^ 

Kriegsvolck ms Jüdische ̂ and/ der hat den falschen Messiam vnd Meutmacher ^ 
chab/zu Bechoron/nicht weit von Emahus mit funffyig taufent Jüden ^*0$ 
wie die Thaimmisten fchreiben/als man den falschen Messiam BarCochab vttw 
ten gesucht/hat sich eine grosse Schlange vmb seimnHalß gewickelt gchabl. 

verkoch «b 

/ _ Zeruj«ltM gebawet. 40 f 
. ̂c^bi(f(taiii5filgting der Hüde«/hat Keyser Clius Adrianus die ©feine/ die an der : 

rJrPorctcn Stadt Je usalem am Tempel noch vbrigwaren / aus dem Fundament ausge- Mamt» ;;!' 
La^»/zetjlurfm/zer(cherbm »«Dzeifchiagm lassen / Denn es mustewarwerden/wasder K 

Gottes vorhin geweissaget hatte/ Matth. 26. Warlich ich sage euch/es wird hie kein i j 
nuk ? andern bleiben/der nicht zubrechen werde. AlsohatnunKeyserEiiusAdria- (•;' 

valles/was von derverstörtenStadtJerlijalem noch vbrig gewesen/zu Staub vndAschen ' 
^cht/vnd den Nanlen Jerusalem garausgetilget/ vnd hacnichtweit davon/amBerge 

yon vnd Golgatha / da der HErr Christus war gecreuyigetworden / ein ander Stedtlein 
^^t/oaß er nach seinem Namen Elm gcnaut/darin ließerdenAbgottJupiter/vnd der 
(S Äenus Tenlpcl bawen/vnd da vorhin imTempel das allerhciligste gestanden / am 
j>^£>rthat er Equeftrem ftatuam sein Btlvnis auff eine hohe Seulen gesteUet/die zurzeit 
öl^,^"l>ch gestanvm / vnd zu Bethlehem hat er Dem AbgottAdoms einen Tempel ge-
d^S^rlicßauch Schweine inMarmelstem hawen/vno den JüdenzuSpotvberdieThor 
Start -* oDcr JerusalenchDM /vnd nennet Die Staot wie Dion schreibet/nach seinem v 
bicfe ^apitouna/eine^VtadtJovis Capitolini / vnv hat den Juden den Eingang m 
JiP^öt/bfyVerlieriiiig jhres Gebens verbotttn/dm Heyden aber vnd Christen wardzu- "9 

8 
lbst zuwonm.Diese Stadt Elia stehet noch heutigs tagee/ vnd wuo zu vnserzeit i 

htem ^enifakmgenant/abanichtirecht/dmnsiehgtmchtauffderßeffpddt/DflJfm« ! 
^^^^kn/sondem es ist garem andere ̂ )tadt/an einem andern-Orth gelegen/ har auch ! 

^amen/denn sie wird noch heutiges tages von den ̂ andsassen im heiliqcn ̂ ande 
'Anrechten namen Elia genant. 6 j* 

fclem 1 Käsers Constancmi zeiten haben sich Jüden vntcrstandm/dic Stadt Ieru- en ; 
0m ̂ 'upel wieder;u bawen auff dierechte Hoffstadt/da sie vorhin gestanden/Aber ÄmL 

^ j'.?r 1^onstantmus hat sie abgetrieben/vnd allen Juden die -Öhren abschneiden lassen/ l 
h\u! u sie ^>hren geh M/vnd nicht Helten hören wollen/vns demHErrn Cknfto nickt Ii '̂gebofchen/ierem.6. ' t 

a Käsers ConstantiniMutter/hatzu Elia den TempelVeneris verstöree/ vnd !| 
Golgatha einen andern Tatipel gthttre t / t?nd T cmplum Golgathanum genent. 

1 1^ ̂ uffoem^lebe.'ge/an dem -Vrte/da Christusgen Himmel gefahren war/einen @rilK ! 
fl8fbatt»rt. KeyserConstantmus hak einen herrlichen Tempel auff das Grab Christi 

%in(t/Dcmn Silber/Gotd vnd Marinelsteincn sehr zierlich aeleuchtet/vnd einen schönen 
^nachgegeben hat. 

^dcis.^^hknach Christi Geburt/z ch. hat^der ÄbttlmnigeKeyserIultanusApostata/den ^mx?J 
^r,l> r,eubet/den Teinpel «Oaloinonis zu Jerusalem wiederzu bawm/damit der HERR ||aut,rt<ukt ' 
^ivt^^^^get/derJüvenHaussoltewüstegelassen/vnd die Stadt nicht wieder geba, imÄt" 
r^Hafs,7®^^*25 lügenhafftig würde. Also sind viel Inden gen Jerusalem kommen/ 
^Liv,nan öcm ̂ ^t/da die Stadt vorhin gestanden/angefangen zu bawcn. Aber es ge- n»wt tn»'' 

.^^kdbebm/derwarffdieSteine aus dem Grundeheraus / vnd machet Berch 
^^n/So schlugauchFeweraus der Erden / vndsielzügleichFewrvomHimmel/ 

^/c» c Dae Gebew/vnd Die Juden/die daran arbeiten. Vnd daß die Jüden nicht mei-
^^^^lchehe solche Straffe natürlicher weife/oder aus andererVrsach/ist ein groß Creu- > 

crschienen/vnd sind des Nachts kleine deutlicheCreuylem/ wie die Gternlein/ 
^ Kleider gefallen/daß sie es am Morgen nicht haben können abwaschen / Dar-

wieder ein Lrdbeben/vnd ein vngesiüinrr Wind/ der all ihrenKalckvndZeug/in ' 
%n/h * haben die vberbtiebenen Juden also von jhrem fürnemcn absieben 

\i«tf k ?Uß furche vnd Schrecken bekam/das Jesus/den ihre Voreltern an dem Ort ae« 
. wäre Messias/HErrvnd Gott sey. 

l̂lltevnb Nazianzmus schreiben /das die Jüden Jährlich auffden Tag/ daran 
^oretwordm/auffdiezerstörteHoffstadtkomen/vnddleVettvüstungmitklea, 

SIHthW h™cin« baben/vnD nmsten mit einem grossen Geld fdrlich bezalen/ das ihnen 
3% a" dieses -örezu kommen vnd zu klagen/denn sonst durfft kein Jüde an das orth 

QV n bic Jüden /die das vnschuldige Blut des Sohn Eottes/vmb Geld m* 
^eher/ heulen vnd weinen vmb Geld kauffen müssen. ^ . 

m > 
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h Von der Stadt Jerusalem. 
Im Jahr nach Christi Geburt di$. istCoßroes der perftn König/ dersoOottl»^^ 

Abgöltisch war/daß er sich für @ott anbeten ließ / m dte Stadt Elia/ fernsten ^erusalk'N S 
nank/gefallen/ vnd hat neunyig taufent Christen erschlagen/ vnddas heilige Creutzwv 
Patriarchen oder obersten Bischoff der StadtJerusalem/auch viel andere Chri|W3(H.( 

gen hinweg geführet/aber derKeyserHeraclius hat fhn wiederumb vberzogen/ mit Schwc 
vndFewr verderbet/den Coßrven vnd fein Volck verjaget vnd vmb'gcbracht/dcn Patt ^ 
Lacharia vnd das Crem? wieder an feinen Orthgebracht/vnd selbst mit emern Triumphs 
^empelauffdenBergCalvariagetragen. solches ist geschehen im Jahr nach Christi 
hure öis. örl(, 

Aber nicht lange darnach sind die Saracenenmitjhrem Fürsten Homar/welcher WrP 

teMahometh gewesen/sehr mechtig worden/vnd haben gan^Syriam vndJuoeam 
4e«henig gemacht/vnd die Stadt Elia/sonsten Jerusalem genant/nach zweyjähsigtt^^ 
tung erobert/vnd mit jhren Mahomeuschen Grewel verunreiniget/im Jahr nach CHW ^ 

[ . burtö37. Vnd von der zeit an/ ist die Stadt Jerusalem sünffthalb hundert Jahr ^ 
sdtm&Z Saracenen Gewalt geblieben. Als man zelet lorz hat Calipha verEgyprifche Sul^ 

Stadt Elia/oder Jerusalem eingenomrnen/vnd den schönen herrlichen Tempel/ den v . ̂  
EonstantinssMagnusauffdas Grab des Hsrrn Christi gebawet/zerstöret vndabgtb^^ 
Bald Darnach haben auch dieTürcken/dieaus Seitio / vbers Gebirge Cafpia tzerfür »e ^ 
Dnv ÄZahomets Religion angenommen / Die Stadt Jerusalem erobert / vnd vie S^ 
außgeerrrben. ^ 

Hieraus sihet man nun/Das sich die Saracenen selbst vmb das Jüdische ̂ andg^^ 
vnd geschlagen / vnd die Christen haben jhn Jahrlich von dem vierdten theil der Statt/ ^ 
das heilige Grabwar/ein Tribut geben müssen. Haben auch mit Hülffe Des Consianl»^^, 
«amschen Keysers/den Tempel des Heiligen Grabes/den Calipha der ägyptische Sl»w 
hrochen/wieder gebawet. h,rAi'ft 

Im Jahr nach Christi Gebitrt/iop^.hieU Bapst Vrbanus des Namens 
Concilium fufflaremout in Franekreich/da kam cm Münch/mit Namen Petrus 

vomH. Grabe/vnd klaget dem Bapst/ wie Simon derPatriarchzuJerusalelNvon^ ^ 
cken/Egypten vnd Saracenen beschweret were/dem solt man zu hüiff kommen. ^ Mltit 

J/o3««fS«"nT PrtI) durch anreihen des Bapsts/vielFürsten vndHerm/fo /rolals der gemeine 0*' 
f hundert taufent wol gerüst ins heilige -land gezogen/ Vnd haben zum Ken^ezeichetn ^ 

rote Creuyauffjhren Kleiderngeführet. Als Dieser gewaltige Hauffanzog/ fW 
schrecklich Comet in OttiDent/ vnd folget darauff eingrossepestilentz. 

Sie aberzogen jmmer fort / vnd namen vnterweges viel Stedt vnd Bender e ^/ 
endlich für die Stadt Jerusalem kamen / die haben sie auch mit stürmender Handgl ^s, 
vnd eröbert/vnd Heryog Gottfrieden von Lothringen/ Grafen zu Babyloma/ z^ ^ y 
welet-Die Heuptleute haben jhn auffden Achseln zum H. Grabe getragen/ vnd ̂  
tusalemgenant. -Ob er nun wol das Regiment angenommen/ sv hat erdochS^ 
Tittelvnd die Krön des Reichs nicht tragen wollen /Denn er sprach/es weremcv ^ri\p' 

das ein ander König zu Jerusalem regieren solce/denn Der König der Jüden/ 
so were es vnbillig / daß ein sündiger Mensch ein güldene Krön auff feinem L 
solte/andem Ort h/ da der Ery König Jesus Christus ein Dorne Krön getragen 
nach haben Die Christen auch ein Obersten Hohenpriester/oder Patriarchen zu ̂  fflittW} 
macht/mit namen Amolphus. Es erschien im Oktober ein groster Comet 
wieemSchwerdt/zurWarnung/das/diedasjrrdischeJerusalemvnterstündcn^M^^t/ 

durchs Schweedt würdenvmbkommen. Es lieffen gen Jerusalem alle 
"us Afitiochia vndSyria. Am Weynachtage weiheten sie Bischöffe vnd ly ^ 
Tempel des heiligen Grabes/vnd jungen Illaminare Jerutalcm. Sie nawe» 
ein/vnd faßten vberall Bischöffe / vnd machten vier Fürstenthumb/ das erstew ^tcrt ̂  

+ wivrhff m^ripoli« 

^ßw»b»lltg« 
t»nb »idcr 6« 
s«ra»tn»«. 

<8t<lfr(td vst» 
iotbrin^««/ 
loratf 
tyloma d«r <r* 
tzk« Kön<§ j» 
5<Hlf<UtS. 

«in/vno loytm vb-r»U ̂ itch.cffc / wo macijmi viao't''V«",iy»''̂ ' ' @it l̂ 1'j (,«>' 
I-m/da-and«.iuAnti°chia/0aS0rt..ciuEd-ssa/vnd0asv.-vt-i»^ 
Grastenvndj?crrn$uBcriw/S>vo»/<1 cfur«i/iii@a(tk«/J« „n3jV' .„(tt/ü1 

«enallcvemKönige;»JerusalemTribiitgcbcii.D'csesaUeeipg I * vrcr3<^, pifA 
flt@t6urtio.9p. DavasGcfthrcyinDiefficltaußgicng/vas>?^ ' ' i# 
Mchtch«'« äWff« Zulach a»s «U« Well / 6a* 

Nach der Verstörung.' 
^/Franckmch/EnzcNand/Dcutschland/Italia/Smlia/Smdabn fasi alle auffdemWe-
«f^rch Die@nechen vnd andere Völcker vmbkommen / viel auch für Hunger vnd Durst vor-
Richtet. Vnd also an jhnen erfüllet worden die Weissagung des Propheten gachariaeim 

^aptttol/ Es wird geschehen/Ich ivil Jerusalem zum Stemhauffcn machen / vnd alle die 
Zollen auffrichten/oie sollen vntergehcn / vnd es werden sich wider sie vcrsamlenalle Hey-

^aufferden. 
%k ^^^^sGottftied aber/der erste König zu Jerusalem/ist gestorben am Roten wehe/oder 
Wer/als e? ein Jahr regieret hatte. Nach ihm i]i fein Bruder Baldwin / des Namens der er-
^^onig zll Jerusalem worden / den hat Caliphas derEgyptische Sultan / im Streit vber-

wtben/t>nt> ihm vber dreyyehen taufent Mann erschlagen/vAd ist KönigBaldwin kaum selb 
kommen/vnd gen Jerusalem encrunnen. Als eracht)ehen Jahr regieret/ist er ohn 

^"gestorben / vnv im Eingang des Tempels zu Golgatha bey seinem Bruder begraben. 
^^ ^levor seinem Tode zum Könige verordnet Baldwin feinen Vettern / der von Burgo 
^ ^nckretchgeboren/vndzuverfelbigenzeitFürstzuEdessawar/siewarenzweyerBrüder 

^^towm vnoane^vien ymwtZgrsurcr/vno ins Wesengms gelegt. Mitkerwei! 
^lia/fonsten Jerusalem genant/ Warmund der Patriarch 

KZ^%r^i1»aöurch@eld wider au^em Gefengnis erlediget/ist er wider in sein Reich 
kt Z,ifxi nM.Dcr D,e ̂ scaloniker gekrieget/vnd als er dreytzehen Jahr regieret/ist er auch m 

Ö4?? ̂ rbcn gestorben/befahl das Reich seiner Tochtemmn /milnamen Fulco. 11 kr,j ufc0 ivar ctn @raff ü0n Angiers/Des Königs von Engelland Bruder / er hat hc^ TBirD 5U 3cr»|alcingrfii>n£> niü Drn Türcken gar Oiittet» 
3e^f2n flfajC,I4on,0 anjaff mit sich gefangen gen Elia oder "^^uret.Als dieser König Fulco bey Accon einem Hasen nachrennet/ vnd das Rok r gangen/isterDesFals gcstorben/vndzween Söne hinter sich verlassen / mit na-

'''vivin vnd Alniertch. 
t̂̂ '̂ ^ l̂s Naznens der dritte/König zu Jeriifakeln/regiett nach sememVaker neun-

P%^r'^l'3flri1l1Elie totaot Ascalonnach harter langer bclagernng/vnS bave't die xtt, 
bc^e- s-c »m R.tte... ono Brüdern / v.c man T-mp-!«em nenn 

Ü'^htin ®r
tllD ̂ vcssa/oarin Die Gara-ener(al- fic vicStad amWcinachcaac crcbctttn) 

"Ä!nb ri'l',^f" dabcnKön/g Balvwm siarb jlilcyt am verg,ff?cn Fiebc»/v.invl,cs 

v^J^C|jmrXn0 K6"'g sein Bruder Amcrich/dcr rczicrct^viff >f,r. q»semc»»c.k 
^iEfibrch),l)Vt'Tct! Atel,lrffm'^"|lt!lUd ml Tcmpelhcnn. Golchcswolt König 

m V«rskraff. in ̂ »Ptcu/vnv belagert dü grosse...echtige Stadt 
f N c » Ä n t t 6 S ' f c r "  " ' " i i « w ' d t r  a b z t c h c n .  Z u l c m  . s t  et auch am F.cb« 
vn» Kinvcr hinter,ich gelassc.i/cm toen Baldwin/vnvzwrcn Töchter/©" 

^'uicns der vicrdc/König zu Ienisalein/regint nach seinem Vatre ii 
fr^ohrnfw^'r®0" König Asiamit Aussavschlug/als^wolttuIc.--

scm/vnv im 2cmpci opifern/aljo ha-auch Go-tdicftnKöina Baldw.» 
Se'U. 3!f5n!L'8«V;ur anzcigung/daö er keinen gefallen Hefte an dein Königreich 'tau* 

^ussay gestorben/vnd hat seiner Schivester Sibill» 
«^be ©JLii"'® *" h»«/vndiwchctn ttetnr»K»nvl,i»«.«/MmKönigc «totbntt/ffi«.» 
hin " ̂  A<incnch. e!-c^Toch.cr/war crsilich ucm.chl,; 

i X baid im ersten A.r/den gedachte.. ,..ngen Hohn " 
« "°n 4n , ) ct Graffjr erster Man starbcha. sie den Graffen ju ̂ oWvmit nämm Z/ 
>^fc/äw:^f8cno.nni/öc«ih« 
»b ^^'/bis >einem jungen Stiffson Baldwin ai'ffhalten/ vnd mitlerweile vmrL 

8thSnöt,UflÖ "'ü"dig ivarde. Wc.l aber der 0./(,eJ f f,r ,V;lr/ 

^ns d.c pflcg vnd perwaltungGr«ffenRry...undTcholi befos'len 
m v ' a!» 
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<$ Von der Stadt Jerusalem. 
Als aber de» Aussteige König Baldwinus am Aussah gestorben/ vnddas iunze 

so er Zum Könige geordnet/im S.Monat hernach auch hinweg starb/ hat Die Mutter Syvl' 
>: gewolt/chr Mann Graff Guido solte König sein / solchs wolt er Der Regent 
Ti*tm9 ^ Xripoli nicht gestatten/ vnd Durch solche Jwyspalt ist SalaDm Der Egyptischc ^ 
Dm.!» «rob»rr wogen worden/oaß e# mit Heersfrafft in Das Jüdische ianD gefallen / vnd die Stavt |r, 

jx^/vnd das ganye ianb eingenommen / an die Dreißig taufent Christen fehr jeituu^H^ 
fchlagen/vic Glocken zu Jerusalem aus dem Thurm geworffen / aus den Kirchen 
gemacht/doch allein des Tempels zu Golgatha verschonet/welchen die Türckcn vnv S^ 
nen in ehren halten/weil siemeinm der HErr Christus sey ein grosser Prophet. y.-ltt 

Also hat ms» das newe Königreich der Christen zu Jet usalem ein einde genommen/^ 
Jahr nach Christi Geburt i iL 6. als es sß.Iahr gestanden/vnd ftad die zeit vber/weilvas^ 
mgrrich tretet/viel grosser setzte etlicher zeichen am Himmel / in Der Xufft vnd A, 
schchen/zmanzeigung/ Das Gott an solchem Königreich keinen gefallen hettc / £><nnl 

Reich istmcht von dieser Welt/ spricht der HErlChrißus/Ioh.ls. 
^erstchcn sich Ä'ld ovwotdie Christen sich erlich mal vmerstanden/ solch Königreich wieder ̂  u» 

richten/so hatesdoch ihnen jmmer gefeilet/ Gott hat fie auch enterndes / fo efft f*fDt < 
ÄÄ. ^gen/mit Pestilentz/Hungervnd Kummer angegriffen/das jhre» etliche auch jhr eig" 

haben fressen müssen. Keyfer Friedrich Barbarossa/ist vnter wegen in einem Majore 
, den. So find auch viel andere Herrn/ die dahin gezogen/vnddas jrrdischeIeruiale^. ^ 
> auffrichttn wollen/vmbkommen / oder fonsten in groß Vnglückgerahten / vnd jhrcs ̂  

sind viel taufent vmbkommen/vnd erschlagen. . ^ 
Vnd als Der ägyptische Gulcan von Keyset Friedrich/des namens der ander/tws^^ 

ward angefochten/^vnd die Tempelherrn Die StadtDarniata belagerten/ hat 
pu ̂ wren Sultans Sohn/dic Mawren der Stadt Jerusalem auffden boden abgebrochen/ 

des Tempets S^omonis/vnd des Tempels des heiligen Grabes/auch des Berges <?lP 

>tn* schonet/durch fürbstte der Christen/ die daselbst woneten. „^/ 
',^-ys«r Fr,td«. Als man zehlet nach Christi Geburt mS. kam Keyser Friederich des namens der^ {i< 

ilsmVaum ^ Judifthe^and gen Acron/oder ptolomais/da lag er stlile/vnd machet mit 
3-ii. sehen Sukan einen Anstand vnd Frieden/zog darnach in diezerbrochene Stadt 

Jerusalem genant/hielt daselbst ein Fest vnter der Krön/ hat das Gebew wieder MS 
vndChnstm eingese^ek. . 

^mIahrnach Christi Geburt ii46.istCasianus der TarteFnKönig/aussvee ^/ 

«mpt 3«vfa. anschltkung/rnit grossem Krlegsvolckin das Jüdische ̂ and kommen / vnd hat die ̂ ' 0j^uj 
,mm' tusalem eingenommen/die Christen jentmerlich erschlagen/vnd das heilige Grab 
< Eyffer zertrümmert. Vber das ist dieselbe StadtElia oder Jerusalem Durch^nlt(f/D^ 
f Icem/durch den Türckischen Keyser Mahomet verwüstet worden/ vnd so gar v^Lr 

sich niemand mehr darumb angenommen. Doch haben die SXtlnche Das 5?.@ral> & 
gericht/vnd dem ägyptischen Sultan/Herrn dieses ̂ andes/jahrllchen Tribut f n- /• /^r . -rt.' /7» .t . t r. jV' .«fl/ . gericht/vnd dem ägyptischen VMtan/^errn dieses ̂ anoes/iayruc^en^riv»^^^^,^ 
. Zuletzt/als mar» zehlekisi7.Iahr nachChkistiGeburt/ hatSelimusocr^f 

'£ ^cr DenEgypkischcn Sultan mit einem grossen Haussen Volcks erschlagen / vn
öarCf)3lJ' 

hmmiui! tzcs 'L.and/Syriam/Äamaftum/Iudeam vndEgYptm emgenommen.Bnv als er 
deam in Egypten zog/dasselbe ̂ and zuerobern / hat er fein Knegsvolck auff ltt 
vnd erfvlbst ist mttwenig Volck gen Elia oder Jerusalem kommen / daß et 
rümbteOn der SkaDt Aerusalem besehen / dafanDeraber nichts/denn einen vn|t ^^(/ 

mmenverstörrttn Flecken/da gar wenig Christen wo»ieten/welche Cheistcn mit gro»,l^^kl 
mc Paulus Ioviuo schreibet / für de»nBesiy des heiligen Grabes / dem Egyp^^'. 
einen schweren Tribur bezalen müssen. Selimus der Türckische Keyser/hat fe»w 
mttba geopstVrt/vnv hat den Priestern Christlichs nantens / die diesen Flecken l^n ^ppl 
vnd sehr arm waren / Geld zur Vnter Haltung geben / istnm eine Nacht da v ^t/^ 
<Ptfadt Akcair vnd das ganye^and eingenommen/ des Sultans Reich ganß aus4 ^yw 
vnter feineGcwalk gebracht/vnvalso bleibet dasheiligeGrab/vnddie Stadt^ ^Aeß^ 
salem noch heutiges tagesmdes Türcken Sewate. Vndhatznvnser iei(#cL * 
rnd Gelegenheit. . . #0** 

_ Jttbtümtfti 
lcm/ Wie sie zu vnser zeit gcsialt gewesen. 

iedie StadtJerusalem im Jahr nach Christi Geburt 15-17. In desTürcktn Gewalt 
T >kvinmcn/ifi sie sehr verfallen »ndjerbrochen gewesen/hatdai» halb vde gestanden / der 

di sie der Türckische Keyser Solimannus Anno 1542. wieder auffgerichtet/vnd 
J^ttfenertveitcrt/daf? fie zu vnferzett eme feine zierliche Stadt ist / auff hohem Gebirge tmZä* 
^tgen/vnd hat vnter andern schönen Gebewen/msonderheit zween grosseTempel/die gegeii 

^nder vber stehen/Nemlich den Tempel des heiligen Grabes/vnd den TewpclSalomo-
Sebawet/vnd diese zween Tempelwil ich nach einander beschreiben. 

Vom Tempel des heiligen Grabes. 
Er Tempel dce hcKgcn Gr«bee (igt in derScadk Zsusalew/gegen dct Sonnen 5t* 

^°crgang/vnd ist anftnglich durch KcyscrConsiantmum schrkvMich gcbaw« von Mar-
^ 'Nclstein/GilbtrvnvG^d. Alo aber Cahp[u derEgypi»sche ̂ ultan/denjelben Tem-

kÄ w^vcr gcbawct/vnd steh« noch heutige mgee/vnd hat eine runde jerm vnd ge-
iff, n'9 v»s si-bcnyig Fue wcit/vnv ist oben mit Bley gedeckt / pnS in 6« mitte »st er oben 
d^«nd doch gleichwol ein Thürmlein drauffgebawet / dao ringsvinbher voller Fenster ist/ 
¥ f l h C 5  T a g e s  L i e c h t h i n c m  f a l l e / W i t t e n  v n t e r  d i e s e m  T h ü r m l e i n / r e c h t  m i t t e n  i m  T c i n -

Eiligen Grabes/ stehet vlc j?öle/ oder das Geittlbe/ darin das heilige Grab ist. Die 
» ̂ dcsBcrgts Golgatha ist in die lenge gebawet / vndan statt eines Chors an dlesem 

'•"M&es heiligen Grabes gehangen/vnd ist ein wenignivriger/doch liegen sie beyde gleich-
oäl" k'nem Dache. Das Gewelb eder5)öle/darin dasheilige Grabstehet/rst vierecket/ 
tz^H lsnz vnd dreit/vnd außwenvig mit weisen Marmelsttin vberzogen /mwendi« aber 
iLCl" «ußgehawener Fels/vnd hat qegen der Sonnen Auffgangein klein nidrigesTkurlein/' 
b„. ?ll'»n dahineingehtt / findet man zur lincken leiten gegen??ordenwerts an derWand/ 
akl̂ Trab/von Marmel steinen gemachr/grawer Farbe / und ist drey Handbreit hoch/und 
% l̂aiWtbm s" lang/als inwendig das GewelbeoderHöle ist/darin es sicliet/Es kan 
a/̂ Tagceiiechthinein fallen/weil kein Jensterdareii: gehet/sondern eshangcn stets in die 
ot).t Je" brcnWnveiampenvber dem heiligen Grabe. Es ist auch noch ein ander (Betreibe 
fori« c für dieser/eben so groß, lang vnd brcit/aisdie/darin das $).Grab ist/vnd vo,»aussen 
ö,,")" csein Gewelb oder Kölczu sein/aber wenn man hinein gehet/ so sihetina» / daß sie in 
Üth» lni( Mawcrvon einandergefchieden / durch die eussersten muß man hinein ge-
Sm ct 'nnersten j?ö!e/darin man das heilige Grab findet. Vnd in der eussersten Spe-

öcr !)Äc/sindetman noch eintheildes Steins / den der Engel so! abgeweltzetkaben/ 
M^"""^"Thür/da manmwendigzum heiligen Grabehineingehek/Vnd dasande» 
ta,b 

cmfbtn Steins wird auff dcmBerge Zivn verwaret / vnd haben die Armenier ein Al-
d ,̂jg°ngcn>achr. DcrBerg Calvari-r darauff derERRChristtlsistgeckcuyigetwor-
lijj/'l'111 FelßweisscrFarbemit roten verinischt/ vnd (igt hundert vnd vmssig Fuß vom bei-
^»..^be/vndinan mus ein Treppen auffsteigen/achnchen Fußhoch/ da zeigetinanden 

&l18 ioch/varin gesteckt solhaben dasCreuy Christi. DieCapelldaselbst ist mit schü-
tcjf ̂ itlne>i gcpflastert/vnd die Wende mit Äiarmelsteinen/imt kunstreicher geschnitzter Ar. 

p vvrhlnft ^ ?; w x-' i' "" » vtiui 
%ct worden/vnd insonderheit dieTartelnHabens gaiN)vndgarzubroche 

'^chawee ^^ababer/dasmanjeytzuJerttsalem weifet/das haben die Münch 
c^envndzer 

e hernach 



€f Beschreibtlttg deö Tempels 
Dasseyalso genugvowdemTeckpeldes.H.Grabes/ vnv von der Kirchen des 

Golgatha/die daran gebawet ist/darin König Gottfried/vnd die andern Komg/die tuciz jF 
Hu Jerusalemregieret haben/sind begrabenworven. . 

Beschreibung des Tempels Salomonis / wie 
er zu vnser zeitgestalt. ' . „ 

Er Tempel Salomonis ligt in der totaoc Jerusalem gegen Orient/ Venn als ' j 
^sgia/fcmsteri Jerusalem genant / erweitert vnd gebessert ward/ ist auch dieser 
^toalomonis in seiner vorigen Stad/von den Christen wievergebawet wordev/vt^? . 

•jimbtnim eine runde Form oder Gestalt/sehr groß vnd weit/von grossen Werckstücken vndaitßpollw^ 
l üfaethm 
> > Ifirtfcn 
« Salomoma 1 grosse» X? Ma^melsteinen gebawtt/vnd ist inwendig vnd auswendig tint kunstre»6zer arbeit gcpcw/ , 
- ' oben mit Bley gedeckt. Die Saraeenen vnd Türcken halten diesen Tempel in grossen eM 
! Vnd habensn mwenvignach Mahometischerart mit Gemalte g e z i e r e t / l a s s e n  a u c h  keine s.  

| (Im oder Iüden/beyVe»!ierungjhres Gebens dahinein komen. Gieaber/wenn sie D£y'(C{., 
gehen wollen/waschen vnd baden sie sich erstlich/danach gehen sie barfuß hinein/vnd belc ^ 

' * ttn jhn Tag vnd Nacht mit voo.Ampeln/sic ttmnm jhn auch einen heiligen Felsen.- v(iE) 
! d»r mitten dieses Tempels ist ein Fels oder Stein/ rings vmbgittert mit eisern Gittern/ ^ 

darfffür grosser Andacht kein Saracen sich hinzu nahen / sondern von weiten 
, wenn sie gleich von fernen banden kommen.Denn sie gleuben vnd hal^teils dafür/das 
' fedech/derpriester Gottes des allerhöchsten / auff diesem Fels oder totem/ Brodvns xu { 

geopffere habe/vnddaß derparriarch Jacob da entschlaffen / eine weiter anl Hinpnel gej . 
habe/wclchs doch nicht sein kan / Venn solchs ist nicht zu Jerusalem/sondern zu 
hen.Jtem/sogleubensieauch/DavidhabeanffdiesemAlegesehcndaöattßgezütkte^ly ^ 

* des Engels/der dasVolck mit pestilenl) schlug. Sie halten auch/die Jsraelttischen 
j benvorzeitenauffdiesemFelsenjhrHpffervollbracht /welche durch daoFewr vom^ ^ 
• ve^zehret/vnd auffgeleeket sey wordm /welches sich doch mit H.Gchrifft auch ganyw ̂  
1 met. Item/ sie halten / das nach gemeiner Gag der Jüden/der Prophet Jerelni^ vi ^ 

Gottes m diesem Fels verschlossen habe/ biß der Heyden zeit aus vnd erfüllet |ty / S'' ^ 
' meinen sie/die Arch sey noch in die sc in Fels. Gründen also jhren Glauben auff ̂ Wn

fL 
den. Item/ die Saracenen vndTürcken gleuben auch/ der Hmr Chrchus sey auffdic!» 
ftn oder totem im Tempel geopffert worden/als jhn der alte toimeoit auff Die Anne tf 

i habe auch/als er l». Jahralt gewesen/auffdiesern Felsen oder Gtein/mitdenlehrernu• 
! pel disputieret/vnd auchsonsten auff diesem Felsen offlmals gepredigt. Aberda^glcuv 

wil/tviraberdagegen wissen/daß die ^pfferung des HERRN ChnstiinvcnTcm^..^^ 
! Vorhöfen des Tempels geschehen ist/wie oben gemeldet/ so hat auch derHErrCW! 
' Halle Salomonis gemeinlich gepredigt/Joh.iO. 
onU "" Vmb denTeni^elSalomonis her/ist ein grosser weiter Kirchheffvnd ebener > 

Marmelsteinen gepflastert. . U,&<A0C* 
Bey demTempel Salomonis stehet noch einanderelange Kirche/ dieHaU^ 

r T«mp?v,r. Atnant/aber als Jerusalem noch vnter den Christen war/ hat sie vnser lieben 
'm/inb mit che geheisten/darin brennen Tag vnd Nacht Soo. Ampeln/ denn sie ist weiter als der 
?rSKt,?mn. Der Sultan hat noch eine Kirche oder Musche dabey gebawet / die sehr groß vnd w 
»»»3«f» werden stets Z^.Ampeln darin gebrant. So ist auch vnter der Erden cm Roßstall vi 

wct/fo groß/das <?c>c>.pftr0e darin stehen können. Hieraus sihel inan/das ver 
Monis vnd die Stadt Jerusalem nicht allein verwüstet / sondern auch mit dem t 
Mahomets verunreiniget ist / Vnd also stehet nun der Grewel der Verwüstung a ^ 

gen Stedt/vnd gehet heutiges tages recht im schwänge die W eissagung Ierem^ ,£i^ 
spricht/Es wird dieses -Ort/ wie das Hrt Tophct vmein / darm sie gereute 

, sem Heerdes Himmels/vnd frembden Gottern. t 
CÄfc« ^ sind auch noch viel andere schöne Gebew vnd Heuser zu Jerusalem/aw 
Ä»31i pisaner Schloß/vnd viel Kirchen vnd Capellen der Chi isten/sie hat altch f^o 

vnd oben auff den Kn öpffen der Thürme / stehet gcmcmkch ein welche 
MchcnKeysersWapen. ™ 

nichts ijk» 
ton t»«in <il 

r«m h g> 

Salomonis. ' 06* 
fcth ^?^ö^gZton ligt zuvnser zeit aus der Stadt Jerusalem gegen Mittag/vnd man wei- ^ 
l oarauffvie Burg/dann König David gewonet.Itern/das Grab der Könige/ Davide vnd 
, 'tlomomo/ vnd andere Heiltgthumb mehr. Aver Paulus -Orosius vnd andere Historien» vw/l 
Lniber^^m atVdv^zit verzett des Keysers Adriam em groß Erdbeben im Jüdischen 4ande 
I '^c^»/öavLni der Berg Aon / vnd das Grab derKönl^e/ David vnd Salomonis verfal-
t\i \ ^^eigenauchallc warhaffeige Historten / daß die totadt Jerusalem von den Römern 

^ verstöm/sondern auch hernach durch Keyser Adrianum geschleiffet/dte Steine 
^nFiuwamene gegraben/ zerstücket vnd zerscherbet. Noch sind die Btlger so toll vnd 

gen Jerusalem lauften ./ lassen sich da vmb jhr Geld bttttege.n/ vnd itttwe Zeene 
Dh>iL^e,1rt nlan weiset jhn daselbst Heuser/ darin Hannas/Catphas/ Pilatus/Herodes/ 

v-/UM» w»»jf ^uvi.ivviu y^vuijiiiv ju wwv uiiy mv» 
hm ^l,slöc verstöret vnd geschlechec worden/wie Josephus vnd viel andere Historiensc!)rci-
^/czeugm. Go istsatlch offenbahr aus den Worten des HErrn Christi/Matth.^. Stid 
. HAti hv.it Au™ Jerusalem vbergeblleben/ ver Nicht zerbrochen sey. Der^ 

i/tiuii 
^j ̂ nöWeimer sollen gewonet haben/so doch aus denWorten des HErrn Christi offenbahr/ 
jwinicht ein Stein auff den andern geblieben.Derwcgen sind sie alle imFewr auffgangei^ 

»e verstöret vnd geschleiffec t 
. So ists auch offenbahr 

einigStein von dein atten Je» 
lsto kein Iweiffel/daß es mit den Heusern / die man den Bilgern zu Jau^ilem für Hei-

^ ?ll!nbweiset/eikel Narrenwerck vnd lauter Betnegerey ist/ so sind es auch grosse 'Narren Die 
^ffeiVfolcheHfufaztt sehen. @(achawet)V ist auch das heilige Grab/wie okngnsflt/ 

rech verwüstet/ vtid durch sie Tartern ganl?vnd garzcrtrümmert / das man also das 
j^£c Grab/darin der HEtt Christus gelegen/nicht mehr hat. Derwegen solman dien 

Christum nicht mehr im Grabe bey den Todtm suchen / sondern in seinem heiligen se-
^^enden Wort/vawird man jhn gewißlich ftiideit.Viid 2?^ sey alsognng von der Stadt 

«)">s Sott den Letten im Tempel des heiligen Gmbes. 
c>c ^.^chen des Berges Caivari«/ die in oer lenge gebawel/ vnd an statt eines Chors att 

des heiligen Grabes gehangen ist/ verhalten sich zu vnser zeit viel Setten von 
Nation/die doch alle Christen sein wollen /N'emlich/^atini/Griechetl/Abysslni/ 

ig!  
ifü 

M Georgiani/Nestdriani/ Suriani/Jacobtten. 
dchß.^^^tini semd papisten/ne-nlich/Barfüsscr Münchc/Franciscaner/des wintern-Sr- (<1fefni.f(6l 

aitc{v'^lcH* hvibe» fümemtich jnne das H. G;ai)/daf; sie in guter Hut halten. S o werden denn 
5°banrVt ̂ at daselbst elllche Bürger zu Ritter geschlagen / vnd die edle Ritterschafft der S. 
dlc^ '^Teinpelherrn eingenommen/ mikBepsttschen Ccremomen vnd Geprengen/ vnd cercmou 
bitaa 

e werden gezierel vnd geschmücket mit emein S chwerdt / das mit Golde beschlagen »st/ r; 
lQo l^>Cll1clV0rm S^lneten Gürtel henget/auch mit einer gülden Ketten / ohn gefehrvon cumHic?': 

bcf0mi 
n^frssche Dlleaten/vnten Mit einem Jerosolnmlamschen Creuye behcnget. Jte/toie l'oUmjra 
uenaledenn auch güldene toporen/ mit roten Saineten Riemen. ' r"F% 

[olc^^^erofolpmifantschcCrauH'aba/ das vnten an der gülden Ketten hmgtt/hat em 
Jtem/ein solch Creupe roter Farbe,nvird auch denselben Rittern erteubet in ^DfllVt " Hl / W»"7V *vue (jMjvtjMVllv V1V>VI^ ^iuumxuuvmiit- i 

(jc Ö . Kleidern zuführen. Dagegen nlüjsen sie sich zmwmit einen? Eyde verpsiichten/ L 
^en ̂  v^^ehr schüren vnd schirmen wollen / vnd sehr Mamtlich und Ritterlich 

fechten/vnd solch Eyd schweren sie auff das H Grab. n j | 
%n 6(0(4 ec^i^en Mt"mche/ die zu Jerusalem im Tempel des H. Gtabeo/vnd dieKir- OjT 

r^(?rt-1rr^0 ^^riaegefunDen werden / haben insonderheitjnnedle Schedelstedt/ da 
?tiSßeh,Vi secrcuyiget ist worden. Siegleilben/ daß der H. Geist allein vom Vatft 
k Niirri "lcht vom Sohn. Das toacrainent des Leibes vnd Blutes.vnsers HErm Jesu ' 

lederman in bcyderlty gestakt. Den Bapsi erkennen sie nicht für dasHeupt . ' wrciw / r" Hl vv*/v»»»*v ^-vrr - r vHV^HuV 

v f|c »mvcrffcnaxch o.lö Fczft^rvliv Vorbittk si>re>evckstorl'cncMc»scl'm/ 
*^'#orJ.!^67-.<S<l<r:ai»t"M. f«"/*« auch dwpap^cnthun. Itm,sttichrm/dasmm, 

i '! 

J'lP 
tteiligcn ehren vnd anbeten solle. Sie halten jehrlieh zwo strenge Fasten/vno 

lbivith oder Sambstag Fleisch nach ihrem gefallen. Die CLteft c singen sie m jhrcr 
0nS sie von allen verstandeinverden. Die Griechischen Christen in gam? ̂ >ri-

^ Ehestand lederman ftey / gefelt jhnen auch vbel/ daß die lateinischen pr,estcß 
wol/gtK wie sie/den klaren Worten Pauli nach/zur Ehegreiffep. Sie leiden m ihren 

M) inj Kirchen 
t 



?6 Bon den Selten tm Tempel. 
Kirchen kein erhebtes/geschnitztes oder gehawenes Bilde/ sonvekn haben nur schlcchttMä» 
U auffTaffeln oder Wenden. Hm vnd wieder in jhren sürnernen Stedten / haben sie an p 

i des Bapsts (dem siegantz nichts gehorchen noch vnterworffen seinwollen) jhrepattiarch^ 
, Ertzbischoffe vnd Bischöffe / vnd wird insonderheit bey ihnen der Patriarch zu ConstantinoP _ 
! in grossen Wirven gehalten.Den Bapst pflegen sie Iehrlich am Karfreytagzu e^eommun>c 

reit vnd in Bann zu thun / dieweil e» das Aabenvinal des Hsrrn Chnßidepraviret vnv w' 
felscht. Sieredenwolvie Griechische Sprache/aber fast corrumpirer.vnd so vnterschle^^ 
von der alten/als vieIkqlienlfche von ver lateinischen sein mag. Sie tragen vmb i¥(!ßl

(t 

|< weisse Binden mit blawen leistlein/vnd werden von denTüreken sehr verhaftet vnd verachk ̂  
Die Abirtmy haben zhreAnkunfft aus Priester Johansland/ seindunckelbraun von tr 

ben/vnd habrnjhr Wesen im Tempel des Berges Calvari»/ gleich bey der Kirchpfort zun' 
' cken Hand/diese wollen auch den Bapstfürshr Heupt nicht erkerinen / lassen diepneßer^ 
i zu/relchen das Sacrament in beydcrley gestale/ neben diesem behalten sie doch gteichwoiv 
' Imhumb/denn sieessen nicht die speise so im altenTestament vcrboten.Sie beschneiden^ -

allein die Kneblein/sondern auch die Megdlein/welchs doch die Jüden nicht thun.Aen^^ 
dach behalten sie von jhren gewönlichen Feyertagen/i den Soneag aberfeyren sie nicht. & 

Kinder teuffen sie/ aber nicht mit Wasser/ sondern mit Fewer / wie denn von dieser 
hernach bey der Beschreibung der StadtGaba weitleufftigcr sol gehandeltwerden. (f) 

Die Armenier sind des Glaubens/wie die Christen in Annenia / von denen sie ^Äti 
' Jerusalem gekommen sein/ da sie insonderheit <hr Wesen haben /nahe bey der Schede!!' 

in einer Capellen/vnd auff dem Berge Sion/in S.Jaeobs des gröstern Kirchen. Sie tl'p 
avch nicht den Bapst für das Heupt der Kirchen erkennen / reichen das Saerament in 
ley gestalt/shre Priester haben Eheweiber/ doch essen sie nicht die Speise / die im alten £jL 
mentverbotten/vnd haben ein sehrAberglaubiges Geheule beyjhrenTodten Grebin- ^ 

i Tage der-Offenbarung/oder der heiligen vrey Könige/Hatten sie ein grosses Fest/darfst ^ 
. jhre Fasten ansehet/die sie strenge halten/vnd in der sie/wie auch amMittvochen vnv 
f durchs Jahr aus/weder von Eyern/Fleisch/noch jrgend etwas/das ein iteben hat/essen• j 
' predigen/singen vnd verrichtenjhre Gottesdienst in shrer gemeinen Armenischen ^ 

von dem Ablaß vnd Fegsewer halten sie weniger denn nichts. Sie tragen vmb jhre 
weBinden. ^ 

ue^iancr, @cofgttinet sind Christen bey der heiligen StadtTrapezunta/am Elyinischen^^ 
! wonhafftig/jhrcnpriesternwird die Ehewolzugelassen/aberwcnn beyder eins mittel 

Het/dürffen sie nicht zu ver andttn Ehe greiffen / wie sie denn auch sonsten mehrestye 
' lehr vnd den Irrthumb der Griechen folgen. Zu Jerusalem haben sie auch jhre r 

{ inne/insonderhettaber d as ort des TenrpelsCalvarw/da derHsrr Christus nach Me 
' crfiehung/MmiTMagvalenT in eines Gertnero gestalt erschienen. 

'• yjcporianer Äc^cr/Dic^wü^miu^ic^f ^cncnf/ t>nDtn öcr^mt>licgciil>^ 
daselbst heufftg gefunden werden / behalten noch heutiges tages die Keyerey 
Meistere/ vnd lehren/wie der Hsn Christus zwo Naturen habe / also habe er auch^ ^^ 
sonen/vnd fem Mutter Maria sey nicht G ottes Gebererin / sondern habe allein 
nen Menschen geboren. Diese tragen leibf^beBinden vmb die Hüte/ vnd man pn 

' Priester auch etliche im Tempel des Berges Calvarisczu Ierusalam. 
smmu Die Surianer folgen in der Religion mehres theils den Griechischen Christen/^ 

nicht fast vielauffjhreReiigion / weil fie sich wegen jhrer Armut als Taglöhner/S^ 
vnd lande von den Türcken gebrauchen lassen / vnd vcnselbigen sehr viel zu ver 5??* jfycp 

y Al Jerusalem wonen jhrer ein theil in denKirchleinS.Marei/da vorzeiten derheiuS <*$0* 
Petrus Alle jhn der Engel aus dem Gefengniß gefüret hatte/an das HaußderMu^e 
ms Marci geklopffct.Dic Suriani lassen sich auch bißweilen sehen imTempel des ̂ ^llen/ 

hacc&if*. ' ®er Iacoblten Secte wird gefunden im Tempel des heiligen Grabes/in e»"^ 
; so hinten an derBegrebniß Christust.Diese nennen sich Jacobitas/nachIaeobo ^ ^ 

welcher ein Jünger gewesen ist des Patriarchen zu Alexandria / vnd sind vnter I1 

vnd wieder in Iuvea/Egypten vnd Morenland/m viel Gecken zerteilet. Dennci 
mit Ettliche vnd Marcharlo/ die nur eine Natur in Christo nemblich die v 

)zestorian<r^ 

Reisen der heiligen Paerlarchett. 6S 
^^Menschliche Natu verleugncn sie^Ihrcrcm theil lasse» jhrcKiicblcm beschncidcn/Etlichc 

vermehterthetllassen jhre Kmvlein MitFewerteuffen/vnd ihnen an Stirnen oder 
Q Affeln Crem5lein machen. Von der sewrigen Tauffe/wirstu hernach weitern Bericht 
de Beschreibung der Stadt Saba. Aus diesem allen sihet man nun klerlich/ wie 
^^Uipeldes H.Gmbesz»t Jerusalem mit so vieler Hand Rotten vnd Secten verunreini-
<[h ß bcm Türektschen Keyser Tribut geben müssen/daraus wol erscheinet/das der H<m 
^lsiuö nicht mehr am selbigen Qttim Grabe / sondern in seinem heiligen seligmachenden 

wtl gesucht sem. Das ist also gnug von der <stadt Jerusalem. 

-..etftn der heW 
gen pmnarchewderim ersten Buch Mose gedacht werden. 

Von dem Ott/ da der ersie Mensch Adam auö roter Erden ge-
niacht/vnd von Gott geschaffen worden. 

G find etliche leitet/die sich mit dieser Frage bekümmern / anwelchemHrtde^ Erven 
i^r erste Mensch Adam von Gott geschaffen sey. 93itd haben sich etliche befunden/ 

^ ganyem Ernst vnd grossem Eyffer verteidiget haben/er sey in verÄamajcener 
s^.^schaffen/ varumb/vaß siegehöret/ daß der Damastener Erven roth vnd fruchtbar 

Dagegen finden sich auch etliche/diegeben für/er scy nicht zu Damafto/sondern zu 
tictp auch viel roter Erven ist geschaffen/vnv auch daselbst begraben. Dieweil man aber 

Meinung aus heiliger Schlifft beweisen kan/ so lassen wir solche Frage/ die in der 
^eit vnnütz vnd vergeblich ist/ billig vnterwegen. 

Vom paravelß. 
As Wortlein paradiß/auff Hebreisch Partes, hetssek ein Mirtengarke / ein schöner lu-
stigcp Garte / da viel Mirtenbeume in wachsen / die kleine Früchte vnd Beeriein tra-

n(n ^en/wenn man die zerdrücket/so leufft ein süsser Wein Heraue/den man Mittenwem 
H. Schliffe wird vas -Ort/va vas paradiß gelegen/ Eden/ das »st/ ein Wotlust 

^0n /̂denn(illenro{ri(:cheiie)e»bliimeii/kireiucif/bemik/i£pfff!/vpgdfart5^/w»e»«llf» 
kchen Dinge ist da vie fülle vnd vberflüß gewesen. Vnd vieweil das paradiß den Men-

wallen seinen Nachkommen verordnet war/ist vergeblich/ daß man gedeneken woll/ 
be> (*** ̂ nGarten gewest/nur etlicher meilen breit/sondern es ist der beste vnd fürnemeste thttf 
ten Sewcst/nc,nlich Syrien/Mesopotamia/ Damascus vnd Egypten / in welcher mit-
^^salein ligt.Vnd das solches war sty/geben Anzeigung diese vierWasser/die durch das 
^ JNef^ai/ctlß nemlich/Ganges/Euphrates/Tigriö v»:v Niius. Vnv obwoldiese4-
dyyl- ^ derzeit von einem Strom gekommen /so sind sie doch durch die Sündfluth so gatz 
vv^^^^e'e gerissen/ daßsie^hreWasserquelle/daranssie entspringen/ viel hundert meilen 
ftet/t) "ff10** sind.Vnd das gam?e Erdreich ist durch das Wasser ver <Vündfiuch so gar verwü-

Yan Daö Paraviß »ach der Sünvfluth nirgend mehr gefunden / Ist verwegen ohne 
tzst,^^htevonzu vifputiren. Etliche gelehrteleute Haltens dafür/ das paraviß sey fürver 

gewesen eben an vem ̂ )rt/da nach dcr^)ünvfluth vasJüvische lanD getegen hat/ 
^er f 4möcr Erkentnis ves guten vnd bösen habe gestanden auffvem Berg Calvarie/da 
Evq^^hnstus hernach ist gecieumget worden. Das also eben an dem-Ott/da Adam vnd 
Aanv^^botGotteö gebrochen/derHsrr Christus für alle? WelrSündeauchgnug ge-

^alt habe. Aas erste paraviß war hie vnten auffErden/ vnv ist durch die S6nv-
tf dcfaße£/gatu? verwüstet. Aber das ander paraviß ist bey Gott/oder ini Humnel/wie 
bezeuget in seiner anvern Ep'stelan die Corinrh. im n> 

Von den vier Wajsern / t(t dnrch das paradiß geßossen. 

Gange? fienst in Indiam/zwölff hundert meilen von Jerusalem/gegen A»ff-
0 "»^»«nen/pvd ijj einem to« flkich / vrep over vier meilen breit/ verwegen«» a»ff 

hebreisch 

c0ttn<6fr(rj 
mcyn»nq,nt 
der crflt^ctf 
soll» geschafft 
sc?». 
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€$, Reisender heiligen. 
5?eb«ischpison/das ist/Außbreitung heifi.Man findet Crocodil/Delphin/ond andere #«4,z 

hewreThier darin. , 
Das Wasser Tygeis entspringet in Armen ia /anderthalb Hundertmeilen von^crW 

lem/gegen Nordosten / vndflenst durch die See Amhusen so geschwind / daß es sem M!>, 
ganyvnvermischet behelt/von wegen seines schnellen Hauffs/ wird esTygris/dasistewN 
genant/auffMedische Sprache.Es fleust vmb Mesopotamiain Herwegen dem Waistr^ 
phraten/vnd kömpt also mit demselben in das persischeMeer/jensewArabien/in 
Sprache hetstesAideckel/ das ist ein sehe schnell ftiessendes Wasser / nicht weitauffjeN' 
Babylon/nemlich in der Städ Bagedeth/istvas Wasser Tygris so breit/als nicht ber^? 
ju Straßburg sein mag/vnd an seinem schnellen 4auff so tuncket/das es gleich abschewM 
zuschawen/vnd einem ein Schwindel erregen solt. , ((/ 

Das Wasser Euphraces/wie Gtrabo schreibet / entspringet aus dem Berge NTOL 
inArmenia/hunvcrt vnd^O.meilen von Jerusalem/gegen Nordosten/ vnd ffcufl ourcfc -v 
fopotamiam/Chaldeam/vnd mittendurch die Stadt Babylon / vnd mtlich in 
Meer. Die Königin Semiramis Hann derStadtBabylon eine Brücke vber das 
Euphratem lässen bawen/da es am engsten mal / die war ein viertel einer Deutschen w 
lang.Gleich wie das Wasser Tygris gegen Auffgang der Sonnen Mefopotamiam 
get/also wird auch vasselbige iand von dem Euphrata gegen Nidergang der Sonnen tw v 
ben. Auff^ebreisch he»sset dieses WasserEuphrates/ dcrPhrat/das ist/fruchtbar/ov^ 
fruchtbares Wasser/varumbdas es mit seinem anfeuchten die ̂ enverfmchtbar machet- I 
Wasser Euphrates ist stets trube/vnd derhalben mcht fast gutzu trincken/wie 
Ieremiam im ̂ .Cap.zu den Israelitern redet / Wae hilfst dichs/ daß du gen Assprien ze»l 
vnd wlit das Wasser phrattrincken. Wenn man das Wasser in einem jeden Gcseßover-ö ^ 
ein Stunde oder zwo stehen lest/so setzt sich der Sand vnd dieVnreinigkeitFmgersdi^e (J. 
den BoScn/Darumb pflegen die Einwohner in Euphrate/die nicht klare Brunnen (Äftjj 
grossen ErdenTöpffen/deren etliche zwo Curmas halten/ das Wasser stehend haben / JP 
das erube an den Boden setzt/damit sie also klar Wasser z» trincken haben/es sey denn/v 
Vurst groß/alhdennnemen fiejhr Fazaleth/vnd trincken dadurch. 

Das Wasser Mus kömpt aus dem See Nidile/welcher ist hinterMaurieania/v^^s 
ausandern Seen vnd fümpffen/vnd insonderheit von den hohen Schneebergen 
lune genent werden/vnd (igt Soo.metkn von Jerusalem/gegen Mittag in Asriea. ^ ̂  jtt 
der Mus durch Morenlanv lnEgypten/ vnd theilet sich da in die 7. Flüsse/ vnd stettl ^ 
das grosse Mtttelmeer der Welt/ das man Marc mcditcrraneum nennet. 
des Mi ins Meer hcissen also: Canopicum, Rolbitinurn, Sebcnnidicuiti, 
Mendefum, Tanicum.miDPelufiacum. Das sind also die 7. -Ostia oder Einstüß 
Meer/vnd die eussersten zwey / nemlich Canopicum tmd Pelufiacum, find an 
len von einander. Nach mittendes Sommers/ wenn die Sonne bey den W 
könlpt/schmeltzuder Schnee auff den hohen Bergen/nemlichauffden mornibus 1(^/ 
von wechset derNilus/vnd wird so groß/daß er vberleufft/vnd gantz Egyptenland s 
solches geschiehet / wenn die Sonne im Krebs / vnd insonderheit wenn sie «itttn» 
»st/alödenn stehet gantzEgyptenland voll Wasser / »nd alle Strdte vnd Dörsftl' s ̂  
hohen Bergen / Datum!) kan jhnen das Wasser nichts schaden. Man kan aucy 
Skadk/odervon feinemDorffezumanvern kommen/man mus dahin Schiffe"-
wo das Erdreich am mdrigesten ist/da hat man Zeichen gesteckt/ dabey manabme>«e 
eo einfruchtbar Iahrsemwerde oder n^cht. Dennwenn derNiluö nicht mehr denn»  ̂
lenbogcn auffstciget/ so sind die Egypter desselben Jahrs eines j?unKers wartend f 
che« geschtcht auch/wenn er nur vreytzehen Ellen hochwtrd. Kömpt e» auff 0 ,^/P 
Ellenbogen / fowlrdjcdmnan erftcwet. Kömpt e r  a b e r a u f f d i e  fünffachen 
sind sie gcwts ems fruchtbaren vnd guten Jahrs wartend. Vnd wenn seine h 
hen Ellenbogen en eichet/so leben sie im Sause / vnd sitzen in jhren Nfch^fv b 

vnd Dörffern / vnd Schlemmen / vnd schätzen sich gantz selig. Steigeta^ ^^ 
noch höher/so wird vas 4<md gar ju feucht / darumb werden die Egypker twwr 9/ fm 
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M fitifrsZhetrntngbesorgen. Also wird Egyptmlant) a!le Jahr vom Nilo befeuchtet. Vnd 
J68tbt DuNatur dem «Lande für emen Regen/denn sonsten regnetsm Egyptm nimmer. Im 
gerbst/wenn die Sonne am der Wage gehet / kömpt der Mus/ der gemächlich abgenom-
.m/tp^^erumb in sein Vfer/vnd das 'Land wird bald trocken/also/ das man im Weinmonat 

^lget vnd seet.Bcy dem Wasser Mo findet man auch den Vogel pellican/ vnd den grossen 
^Zehewren Wurm den Crvcov»l/vnd andere vngehewreThier. Auff>)ebreksch Heisset das 
^^jjer Nüus/Gihon/das ist/ein herausbrechendes Wasser/ das mit Gewalt ausbricht vnd 

•wimist/mie Johannes Avenarius anzeiget. 
y. Der Crocodtl ist ein groß vngehewer Thier/ vnd schendlicher Wurm / den manin Egy- ****** 
^nlam ̂ alTer Nüo/vnd auch m India am Wasser Gange findet. Es kömpt von emem 

fr groß ist als ein GanßEy/vnd wechset so grosi/daß er ach^ehen oder zwey vnd zivan-
4J pen laug wird Seme j^aut ist so hart von den ̂ chuppen/oiedarüber gchen/Has man 
lebe, ^ wüchsen dadurch schiessen mag. Er hat 4-Fussevnd einen langen Schwantz/vnv 
^wchr im Wasseralsauffoeni lande. Vnd vicserbofer vngehm>re Wurm frlstzu gleich f 
ck /'^vnt» auch die Thier. Wenn er die Menschen sihet/lauffen ihme dieAugenvber/als lachrrnj 
^ ^klveinet/aber wenn sie jhme zu nahe kommen / daß er sie erschnappen kan / verfthlinget n Crorodij 
L Davon ist das Sprichwort kommen/wenn einer aup falschen ijer^aiiceinet/m man 

c^/es find crocodiie thtencri. 

bltler ^^'upgenennet wird. Dieses Jchnewmon odeirNachtfchleigerlein »stoemCrocodil 
netzet es sich im Wasser/vnd welket sichdarnacham Vfenm Sande/ 

fpiln ^rCrocodil nicht kennen sol/ vnd wenn derCroeodilmit auffgechanen Rachen schlefft/ 
^ Ihm das Thierlein Ichnewmon in den Rachen / vndieufft }hm intim Bauchhmem/ 

Nch ihn zu tode. Vnd weil es von Natur weis/daß der Crocodtl vnteroeln leib 
JjJ/f^ist es sich durch den Bauch wieder le£. 
^ietfn wird nun seht fein abgebildet/der Streit vnd Kampff vnsers ftErm Jesu Christi' atd jchnttsmm ' 

de» HENM » fc - , _ - - . - r ti -• 'I*1 

^Mischen Croeodil vnd Drachen/ nemlich/ mit dem leidigen Teuffel. Denn glach V 
hlä Ächnewmon oder Nachtschleigerlein neyet/vnd im Sande weltzet/das es em an-
do^Malt kriegt/ Also hat der Sohn Gottes vnsere Menschliche Natur an sich genommen/ 

^ünve/ob w»rwol Smub vnd Erven sind. Vnd m Summa/der Sohn Gottes 
i*'echtc Ichnewmon vnd Nacht schleicherlern/oas dem )^cllt|chcn Crocod»</dem lew»gen 
bti J!(lln den Rachen springet/gnagetvnd beisset jhn zu tode/vnd friß sich durch de« Bauch 

^ Wen vnd des Todes nnder loß. 

lin dem Ort/ da Adam vnd Eva nach dem Falle 
gewonet haben / Genef.5. 

"1,116Eva/nach VON sicausdeinparaveisvei-stoffen/zu Damasco vierAgmtiUn 
$nn br**m gegcn??orvoj1cn/gewonet habe»/schreibet Münsici'is vnd andere inchs. 
.^id./^'"wonerdersc>bigen Gtadtweisen noch heutiges lages dae Srt/ da C«in seine» 
||]u. vsVCl 2ti frtNii t(i /iitrh w .. , 

hl 

_ , ^ 

^"^tc Cain qewonct/nach dem ti seinen frommen Br»dkrAdcl mnvrvct/ftyebcn an dem 
L s°wesen/va n^""/Sündfi»ch S.ädt Babylon S-bmv-t ch/ -7«- mc>kn von Arn-

^tgende,SonnenAuffgang.Vonochhe,sset«nG«wnhct/ovttGottgch«l>get. i: 
WoÄolhb gemphllkt habe. 1 

j hai am^net in Armem» / andcrihalb wndctt nuilett von Jcn,salcm / gegen l 
h°l,°"^'YdemBer«!Ar«at/vmauffd>cÄr<asteht»blieben/GmsPwIvineuönMnetvi« 6ofJ<i, 
^"Bekqc ,n Armcniaflzorvoes/vicwnven mit ewigen schmc bedecket/ vnd mag auch fem | 
tfcfJ »«'Ä1/2&I wollen/ s° find e» eben DK Berge /die in der 5>«brei- l:'i 

^pt«che ararqi g<n<nk httdw / dwiff f'£tl dw a<tmv<rmssreü»dfitt«h nirde* 
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gelassen. Es schreib« Hattomis /der cm geborner Armenier gewesen ift/iat man t« P""'] 
zeiten/nemlichfür drey hundert Jahren/gesehen habe etwas schwartzes auffoicsem Berge» 
dem Schnee/ vnv sey Die gemeine Sage gewesen in vem ̂ ande/es sep noch etwas von ver & 

chenNohe. <&cm. . 

^>Em/der in der Schrifft Melchisedech/vas »st / ein König dcr Gerechtigkeit/genentw^ 
hat m der Stave Jerusalem gewonet/vie zu verfelbigen zeit Salem/vas tst/em 0wW 

Friedeogenemward. 
Nimrod. 

V>Imrod/der erste Fürst vnd Regenkt auff Erven/ hat Babyion gebawet / hundert vnv i 
bentzigmetlen von Jerusaletn/gegen Auffgang der Sonnen. Strabo schreibet/ 

Babylon sey gewesen ein alt vierecket Gebew auffgesühret von Ziegelsteinen/eines L 
538 * das ip/vier hundert vnd sechyehen Ellen hoch / vnv jegkche Seire vier hundert vnd f^5L 

Ellen breit / Das wird ohn zweiffelein stück gewesen sein vom Thurm zu Babylsn/dtö 
tzebiß in den £>immd soltegereichet haben/ Gen.amii.Cap. Strabo schre»bee/C'ö 
Beii Grab gewesen/ Aber es ist gleublicher/ vas Kötilg Belus Hernachmals m ditfttt™ 
sey begrabmwo:ven. 

Babel oder Ba-bylon heijset eine Nerwirmng/darumb/daö Gottan diesem ortver^ 
sehen sprach verwirret vnd vernuschet hat / da sie den Thurm zu Babylon bawetett» 

Abrahams Reisen. $ 
yfBraham ist aus seinem Vamlande / von Vr/ aus Chaldea / bis zu derStadt 

Mesopotamtam gezogen/S4- meileN/Gmii. 
2. Von Karan ist er auff Gottes Befehlgen Sichem gezogen/tOO. Meilen. .Ii/ 
?. Vnd von Sichem zog er durch den ̂ 7aynMore/zu dem Berge/zwischen Bethels 
sieben meilen. 
4- Von demBergezwischen Bethel vnd Ai/ gegen Mittag/ vnd biß in Egypten/ 
Meilen. . . 
5. Aus Egypten wieder in dastand Canaan/zudemBttge/da er vorhin ftine)?^ 
hc,bt/zwlschenBethelvnvAi/6o.Meilen/Gen.iz. 
6. Von demselbigenBerge istergezogen nach dem 5)ayn Mamrezu 5)ebron/S ̂  ^^ 
7. Vondem^aynMamrezogAbrahambißgenAan/meilen/vndschlug^i' 
vier Könige/die ioth gefangen Hatten/Gen.k4. . vstj^ 
8. Vnd hat den flüchtigen Feinden nachgejaget vber 20. meilen / biß gen ^ ̂  
<iam/diezur lincken Hanv Dainasci ligt/Gen. 14. e . 
„9. Auspheniciagen Sodoma va jhm Metchisedtth entgegen gieng/sind m'MS 
Gen.14. 
10. Von Sodomaisterwieder heim nachdem j?aynMamregezogen/io.me»»en« ^^ 
11. Von dem Dayn Mamre zog Abraham gen Gerar/andetthalb meüen/da 
Sohn Isaacgeboren/Gm 22. ,rt# 

12. Von Gerargen Bcrftba/z meilen/ da hat er dem König Abimekech gefd?*^^ 
13. Von Berseba zog Abraham nach demBerge MoriaH 10. meilen / vnd 
SohnIsaaeOpffcrn wollen/Gen 22. ,f 
i+. Vom Berge Monah ist erw»everheim gen Berseba kommen/vber 10. 

Von Berseba,st Abraham mit seinerSara nach dem Hayn Mamregen 5?ev 
gen/vier lnetlen/vnv sind da gestsrbtNvndbegraben/Gtn»i).25. 

Summa aller Reisen des patria?chenAbrahame/v^ 6 

neun vnv viertzigcste halbe menen-

Folget nun die Beschreibung der Städt vnd Ortet« 

AIcSiadl Vrin Cbaldea/darin Abraham gcbören ist /wird zu vnser 
wiic Petrus Axianus schreib« / vnd l^t hundert vnd 56. ntt'len von Jerni» 

Patriarchen. yi 
?^z»ngher Sonen. Vr h^isi auffDeutschein -iiechk oder ̂ ewr/vndwird den namen bc-
.MMtn haben vom Gonesdienst/dasman daselbst Brandopffer angezündet Hat/Äoch ist an 
^emHrth/grosseAbgöttcrey damit getrieben/ darumb auch Abraham von dannen hinweg 

°^°Zenip/vndes lest sich ansehen / daß dieChaldeer vnd Perser das Fewr darumb für Gott 
^ebttetvndgeehret haben/weil es pfleget vomj?immelz» fallen/vnd derErßveterHpffec !' 

^tehr«.Vnd die Gelerttn Haltens dafür/daß die Chalvecr auch in dieser VkadtJZr/da» St' 
^/wierincnGvnabgebetet haben. 

. Haran. 
KArandieDeuptsiadt inMesopotamia/ darin Abraham mit seinem Valer Tharaeine •; 
!^g!eillanggewonet / da auch dcr reiche Römer Crassüe mit seinem Kricgsbolck vvnven 
i, Matthen erschlagen/ligt von Jerusalem hundert vnd 10. Meilen gegen Nordosten/vnd 
i "c"Mahnten von dem Wasser Charon/das da durchfleusi. Zu vnser zeit wird die.Stadk 
-v^R-OythMgeiKm/ vnd ligt eilst tagcreise von Mossel oder ?<mivc/ vnd wieD.iconhare 

^>»vvlffanz«igct/dcr im Jahr nach Christi vnsere Herrn geburr 1575^111 zs^lagc des Jen- l 
. °/>ndiescStavtgckomincntst/>Ophra oder Haran/isi eine herrliche Stadt/ sebrl»siig Sk-ss-rH»n: 

° i»mblichgroß/ vnd mit Festungen wol verwarct^ Es gibt alda zimbüch grosse Dauvtic- ! 

to"9/tnfonb(thtitimt schönen geferbten Teppichen/ Die dajell'si gemacht/ vndbißweilen auch r; 
flÄ»n6h(raus gcbrachtwerdcn.So ist auch daselbst eine grosse M«lagc der Wahren/die j 
v«?^""'anendahingcbiachtwcrdcn.Le sind aberCarovanen grosse hauffenCamcPftrde r 
u so dietast tragcn/dabey vielLeutt slnd/diejhrer Ktiuffniaiischafft nach/ durch die : 

^ziehen. . 1 
f r . i ) l  d i e s e  S t a d t  v o r r e i t e n  d e n  P ä r c h e n  z i l s i c n d i g  g e w e s e n /  d e n n  a l s  d e r  r e i c h t  R ö m - ? r  i '  
t»/^°5z.IahrfürChr>st,vnsei.'s5X?rrnGlburt/de»Tm,pclGottcsjuI<n!sairmberau- ' 
»^ndandi«6o.TonncnGolS«!Shi»wcgnam,'aus dem Keiligthumb/straffctdcrlicbe Gott 
fr "n nechstfolgcndensi.Iahr für Christi geburt/ scheinbarlichcr weise/ denn er ward am v. • 
k"®e3««ij bey dcr Stadt j?ara„ in Äesopocamia vondcnparlhen vberwomien/ gefangen 11 

/°gctödtel / vnd die patthcn h aben jhm zerschinoiycn Gold in dcn Dalß gegossen/vnd gc-
Hfhe®auffnu« Gold/dadir Gcchhalß jimner nach gcvnrsicthat / damit du dermalcms dei- | 

kriegest. LsscinindicserSchlacht dreissig tausentRömcrvmbkommen. 
'°'?dieStadtj?araninderparchergewaltkoinmcn. 

i>, hernach ,st sie auch den Versen vnterihan gewesen / Jetzt aber ju vnser Kit/ist sie dem 
^Ken Keyser vnterthcnig. j 

v, Manweiset noch beutigestagee einen Wasserreichen Brunnen/ bey welchem die liebe ' 
y., '«a/Elcasj,r Abrahams Knechte vnd seinen Camelen hat trinckcngcben / derfelbige «<» 

""n wird von den Einwohnern Abrahame Brunn genant. Daselbst ist auch Rachel ia- : 
k'w» den, heiligen Patriarchen Jacob erschienen/der Ven Steinvm, dem Brunnen 

^»het/vndjhrcSchaffegetrcncket. • ! 
Das Wasser dieses Brunncn/hatmehr ein ttübcweiscfarbealeandcrWasscr/vndci. Si[t,6et 

L">dc«lichkndoch licblichcnangcneinen vnd süssen Geschmack/vnd ist ein schön Bild der 
^^uffe.Dcnn glachwie die liebenVäterjhrc Braut bey diesemBrunncnangenommen/ 

Christue dessen Fürbilde sicgcwcsen/ seine licbeBraut die Christliche Kirche an/ 
^'"Tnadcnbrunn derK'Tauffe/in sein heiligcsWortvndSacramcntgcfassct/das ist ! 

Aki .-^^ünlein Israelis/welches in das ewige leben quellet. Vnd obwol dieser Gnaden- «.».n,-,» 
>k,,.!'ubAZasscrl,at/denndao liebe Crem, vnd Wasser beb Tnibsalo/istimmerdabey/wical- 3r,«"e-
m6 f;'V(ifriäifchen/hCi(,3en Vater/vnd fromme Christen/ja dcr Sohn Gottes selber / der 
lty . 'tin«,icben Braut wcauff Erven nachgezogen/von dem trüben Bach auffdein Wcge 
Werken müssen/wol erfahren-/so wird doch zuletzt solchem lieblich» süsscrvndangcnelner 

daraus/das vns in cwlgkcit nicht mehr wird dürsten, ©ictofodt »aran / over-V-
^sttjetztgcnankwirV/ligtvonMiivcsS meilcn/gegcn der Sonnen ' * . 

Stchan. 
«. '̂chemist eine Siadtim 0auiarieifchcn iande iin StammEphraim/auffoem Ber- ̂ 

hhi,^"n gelegen/neun meil von Jerusalem gegen Norden. Sic Hai dcn Nanicn wie 
r?»» UZelgnchon schreibct/po«dtmj?üstt / daran sie gelegen als auffcincrSchultcr/ 

5t Denn 
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7.3 Reisender heiligen 
denn Sichem Heist cm Schulter. Von dieser Stadt sol im andern Buch vbe5 daö Newe?.^ 
ftamcni/treitteutttiger gchanvclt werden/denn der 5?ErrChristus hat bey dieser Stadt rttit 
Samamischen Frawcn am Brunnen geredee/Ioh.am 4. ** 

In Dieser ScavtSichem/istauch DmaJacobs Tochter befchlaffen/Gen.)4 ^ 
Patriarch Joseph ist tn dieser Stadt begraben/Iosuae 24. Der Richter Abimciech/ 
Stadt Sichern m giunmigen Zorn gefthleifft/vnd Saly darauffgeseet/Zudic.y. 3/r0! in( 

aber der König m Israel/Hak sie wieder gebawet vnd darin gewonet/ t. König, n. && 
Pric|ialichc Freystadt gewesen/dahin emcrfilehen mocht/ der vnvorsehens einen $ 
begangen/Iosu^^o. Der Berg Grisim darauffdie Stadt Sichem gelegen/ist ein Sw 
Berges Ephraim gewesen 

Tanis/auffHebretsch/Joan. & 
Anw oder Zoan/die 5?euptstadt in Egypten / darin König Pharao/;U Abraham » 

>tcn Hoffgchalten/wie aus dem iz.Capitel deö4.BuchsMose/vndausvem784! ^ 
ttnnesscn/hat gelegen 58.meilen von Jerusalem/gegen Südwesten. Zwo mritt« 

Tarne bat auch die Königliche Stadt Memphis gelegen/ die auch für Abrahams 5clt<t~Loi 
wetwor):n / Sieistaberzu derZeit so berühmet nicht gewesen alsTaniö/ denn 
Memphis wird in den Büchern Mose mit keinem Wdrr gedacht. Aber von diesen zwo ̂  
ten wird hernach an seinem ̂ »rte weitleufftiger gehandelt werden. 

Von dem Berge zwischen Bethel tmb At. ?(flt 
. Ieftr Berghat i.mcilen von Jerusalem gegen worden gelegen/ zwischen f(|b(l 

^ [.f-nRtvism / tmhOKwflhdlll J.t/f 
ycym vtvi vm - ,(|v, 

Bechelmid Ai/vnd wird sonsten genant der Berg Ephraim/ vnd Abraham .Ijjtf 
r Wiederaus Egypten kam/ sonder Zweifel Da^ullj^n^ 

ficf hsy» 
jMaiut, 

Hayn Mamre. 
ErHiyn Mamrc/ist gewesen ein wenig mehr/als ein halb viertel einer t*1*1 g# 

) 5)ebr^n/gcgen 'Auffgang der Sonnen/sechsthalb meilen vonIcrusalem gts ^0 
Greste 1. Die Stadt stebron ist eine grosse Stadt gewesen/auff einem 
* faurtm tn fvifwr (PSrFvrifFc Kinali Arba/ das ifi/ eine Stadt des grossen 
oivqicl ĵicöttlvtĵ tyruinikhitgivin \lawvi.yuvtiiiv h»h ^ . 

vnd wird sonsten in heiliger Schnfft Kiriah Arba/ das ist/ eine Stadt des grossen «X1 

ha gencnt/ocr die )>rrschungvnd das Regiment darinnen gehabt/Iosu? i4-
Ee ist aber die Stadt Hebron anfenglich gebawet worden/von des ver siuchter1 

Sohn/)?ech/von dem auch die verfluchtenVölcker die^?ethitergeboren smd/v>^ 
Dethuer haben zu Abrahams zeiten darin gewonet/vnd Abraham ist ein 
nen gewesen. Es Hat auch die Stadt jmmer zugenommen / ah Reichthumb vnv 
-leutm/tntd streitbaren Pelden/denn als Iosua das -land Cfanaan einnam/regicll ^ 
in dieser Staßt 5)ebron/init57anten»Ham/dern>air emervon den fünffKönige^ 
auffhencken lies.Es waren auch zu derftlbigen zeit starcke Riesen in dieser Stadt/) yn 

Hrmam/Sesai vnd Thalmi/Enochs Kinder/die find auch erschlagen von den 
Änd Iosua hat die Stadt Hebron/Caleb/dem Sobn Jephune /zum Erbtheu 
vnd eine priesterliche Freystadt daraus gemacht/JosuTio.Es ist auch Davids 
Hebron zumKönigegemachtworden/ vndhat sieben Jahr seinen Königlichen^ 

habt.isam.s. f̂ot/w 111t 
Nicht gar ein viertheileiner meilen von Hebron/ist gewesen ein lustiger ̂  Der 

schönen fruchtbaren Thal/ gegen Hebron vber / dersetbige Wald hat ^ 
Mamre/vnd den Namen bekommen von einem Jüngling / der Mamrk gkh^" cgnd^ 
diesem lustiqen Walde seinen Sil?/wie bey vn$ der Adel im Felde / allein 3^,ay # 
Iünglmg Ä?amre/ist ein Bruder Escol vnd Amel gelvesen/Ken.i4. Vn^ ^eit 
bey d'ejen drcyen Brüdern Herberge gefunden / Hut er grosse Frcundschafft nu - ^ [v 
ten/vnd siezu dem rechten waren Kott bekeret / daß sie mit jhm tn den 
wider die vier Kvnige/dic 4oth seines Bruder Sohn gefangen hinweg gefurec e j)vp 

4 
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h\ h f̂etau* sihtk man nun/wd Abraham gewonet habt/ nembllch /in ben Hain Mamre/ 
b dreyen Brüdern/ Mamre/ Escol bnd Ane r/in etnemschönen Walde, nahe bey der 
fĵ bten Stadt Hebron. Vnd Msonderhett sol däselbsi ein Baum gestanden haben / den die 
!>r

en^d Außleger einen Etchenbanm nemen. Idsephtts vnd Egesippns schreiben/ es sey ein 
ihmfrc6tnt6 b" allweggrünet/Wtncer vnd Sommer/wie Buchöbaum/ seine Bletter fallen 
tz.̂ cht abe/bnd fem wolrleehender Sa(ft ist tit aller Artzney heilsam. Dieser Baum war 6. 
k b ^cm wenig mehr als ein halb blertel einer Mellen / bon der Stadt Hebron / vnd 

gestanden haben von ansang der Welt/bis auff die zeit M KeyserSConstantMiMagni. 
fofa* ^ abhawen müssen/denn er ward htllig gehalten/vnS bon fernen banden heim 

' (ja . ^^arumE» das Abraham bey dfefem ^3aum gswonet/bnd Gott der HErr tn Cö^enschc 
tt:L: Walt/bnd in dreyfalttgeclcder Person / dem Abraham vnter diesem lustigen Baum sol «<>». 
^aiineiT ̂ fn/bl161 mitjhmgeredet haben / Derwegen auch dleKeyserin Helena / bey diesem 

'̂ Wösthchc« Tempel gebawek/wle )Acephorus schrelbet/lib. 8. Cap. 30, Vnd Dieweil 
b(e tv rer HErir Abraham/Wle gesaget/bnter einem lustigen grünen Baum erschienen haben £mS!9-
^ ^J^bnteir allen grünen Beumen grosseAbgötterey angerichtet/denn wie Hesekie! schrei-

^ l6.haben sitauffdenhohen Bergen/bndallendicken grünen Beumm jhren Abgöt-
9jf««chert. 

H  & n H a f n  M a m r e / i s t  a u c h e t n e  M y f a c h e  H ö l e g e w e s e n / D a r m  A b r a h a m / J s a a e  ^  
k. ̂ db/bitj) jhre Haußfcawen/Sara/Rebecea bnd lea begrabensind/bnd wie Ioscpbus Abraham» 
^a^^ l̂hr^Beqrebntß von Marmelsteinen sehr wercklich gemacht. Das aber auch 
N(h,bnl> ̂ t)a daselbst solten begraben liegen /hatgany kein gruno in heiligerScbnfft/der-
M.^en wir solche Meynnng billig fahren. SteGtadt Hebron/vndderHainMamre/ 

Lu Stamm Inda gekegcn. 
d^^Hjeronymt zeiten/der bkerhundettJahtnaeh Christi Geburt gelebet/hat mänin 

^ann'c Hebron/nicht allein Abrahams Grab sondern auch sein Hauß darin er 
^^^/geweiftt/n?elchs denn sehr alt bnd bcrfallen gewesen / vnd die Christen haben eine 
ti», »^vahtn gebawet ̂  auß befthlderKcyserin Helena/tvieknrn zuvornangezeiget/ das eS '"icher^empcl gewesen. 

Wie die Stadt Hebron zu vnser Aelc 
Schalt sey. 

oealteStadtHebrSn/die/wtegesagtt/auffeinemBergege!egen/istganHzerfteret/ 
allem daß man nxh biel alte verfallen Gebew da findet/ daraus wo! erseheinet/ daß sie 

, Urzeiten eine herrliche Stadt gewesen. Die zweyfache Höle/darin der heiligen pa-
^ Pcn Begrebnlß ist / ligt gegen dem alten Hebron bber / in einem schönen fruchtbahren 

^^hr lkbueh bnd WM tst/bnd die Newstadt Hebron sonsten Mamre genant ist hart 
l̂cr ^^^^^asclbst hat vorzeiten eine Kirch oder Btsthumb gestanden/ als die iender noch 

«? waren/aber die Saracenen bnd Türcken/Haben eine Muscheä bndTür-
d^^ l̂rchen/bnd starcke Festung daraus gemacht / bnd lassen weder Christen noch Jüden 
k tz ^dern durch ein Fenster mag man die Begrebniß der heiligen Patriarchen sehen/bnd 

^acenen bnd Türeken kialten siein grossen ehren. 
% der zweyfachen Hole bnd Begrebniß der Patriarchen gegen Occident/ so weit als 

rm6ntst schiesscn maa/llat der Acker Damascenus/bnd hat rote Erden/die man bte, frllrt - ^ O-..» ^ 1^ -t, ... r*- ^ 

abr«ham« 

ivriiLlD/UlIV lim tVH» V!» Vlrll/Vlt llltlll ÖlC^ - -.1» i\K7|VVTV7I / ItMV -<W4 ^ ̂  i^/MUIW|V c - — . *c k •• * 

feasÄÄ'Fiarc 

\ Lustiges Brünlein berfür quellet / daselbst in der Hölesprechen sie / ̂ benAdam bnd 
H Sohns Abelstodt/hundert Jahr lang beweinet. Aber alles was sie vom Adam 
^^ain bnd Abcl furgcbm / hat gantz keinen grund in heiliger Schnfft / bnd darumh 

^o«'̂ ckon'̂ jTa^2iwtfc') ein G-w«lnschafft/b"d ist-in Fürblld- her G-lst. 
•. Reich bnftrs HErrn Itft CMt/dadvn Johann^rtOct/ln^m 
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75 Reisen derhetligett 
ersten Epistelim ersten Cap.Vnser Gemeinfchafftlst mtt dem Väier/hnd mttftinem 

Jesu Christo. fycm 

Jese Statzt Gerar/darin Jjaac geboren / darin auch König Abimelech reglerek/ligl 
anderthalb meilen bon Hebron gegen Südwcsten/bon Jerusalem aber/Itgl sieacht^ 

ihalbmetkn.SiemagbilligGerar/ das ist , eine Walfarthheissen/ dieweil die litbw 

Patriarchen da gewonet haben/deren Üben eine rechte Walfarth gewesen/Genes.)?. ™ 
Stadt Gerar/l»gt imStamm Juda. 

<^crfcba- . 

Erjebalst ein Stedletn / darin Abraham dem König Abimelech em Eyd geschlv^^ 
\ vnv auch eln Brunnen daselbst gegraben hat / daher das Sttdletn Berseba / 
'Schwerbnmnen/ist genant wMtn/Q5tn.ii. Diese Stadt Berseba hat deIcß!£Lh, 

den Grenyen Oer Philister bnd des Jüdischen ̂ anveS w. meilen bon Jerusalem gegenüw 
westen/vndvon dieser Stadt blS gen Dan (welche seine Stadt am Berge îbano 9^^ bt,$ 
der Jordan entspringet) hat man die Zermuios bnd Grentzen des ganzen Jütischen 
gezehlet. £?u Hteronymijettenist Berseba noch ein groß Flecken gewesen, gu bnser Settel 

sie Galwn. 
moriiih, ^ 

Zewetl der Berg MoriaH /'darauff Abraham seinen Sohn Jsaac hatöp^ • 
len/nahe bey dem Berge Mon gelegen / auff welchem zu der zeit die Stadt ^ 

> wiO die Tönung des lieben MelchiftdechS gewesen / so hat Melchtfedechdte^p'!^ 
rung des lieben Jsaacs angesehen/ vnd zugleich die Stimme des Engels der vom ^L/ 
-schreye^vndvcm Abraham die Zusage dotn berheissenenSamen vcrllewert/hör«^^ 
welchs denn sehr Leblich zu bcdenckcn. 

.Geistliche Bedeutung dcö heiligen 'ptitrinr# 
chen Abrahams. 

<gcn. 19* 

^l^türlichrn Sohn/der Heist Jesus ̂ yrifiuS.Äbraham der hat tWt iojeyrgcu^^' ̂  
neS'etnigcn Sohns nicht hat verschonet/wiederumb hat gptt den Abraham / bnd 
Welt so sehr ge!tebet/daß erseines einigen Sohns Jesu Christi auch nicht verschonet. 

Reifen des Ertzvaterö Lochs. ^ 
Olh hat mit Abraham gerecht bon Ar au« Chaldea/ gen Haratt fn9)M6Pö 

|B)48.mcilen/(8m.i3. 
i. Von Haran sind sie gen Sichem ins ̂ and Canaan Mögen/ 

Von Sichern durch den Hayn More / zu dem Berge zwischen Bethel bnd & 
meilen. ^«/0$ 
+. Von dem Berge zwischen Bethel bnd Ai/ gegen Mittag bnd bis in ßrgyr"1 

meilen/Gen.k). . , 
5 AuS Egypten wieder instand Canaan/biß an den Berg zwischen Bethel vr 
Abraham zubor gewonet hatte/<5o. meilen. Gen. iz. >. 
6. Von dem Berge zwischen Bethel vnd Ai / ist «loch bon Abraham weggeM^ 
gegen Auffgang der Sonnen/ in die Stadt Sodoma/ Gen.i;. 
7. Aus der Stadt Sodoma/ist 40th mit aller seiner Habe gefmlgen hinlregö > * 
gen Dan/i^.meüen/Genu4. 
8. Vnd als ihn ffMVaJtr Abraham aus des Feindes Havd erlöset / en 

Aetndennachjagtt/ist er mit dem selbigen bon Dan biß genHoha in phentciam/ vre 
genderlincken Hand Damasci/fort gezogen/bber zo.mttlm. .. - 40.^ / 
v>. Aus phentcia ist^oth mit Abraham wiederumbgenSodoma kommen/bber^ {Api 
io . Zumlemen ist ^och/als Gott bber Sodoma bnd gomorrawoltkewrr^ ^W 
aus Sodomain dz kleine StedleinIoar/welchSnahe ¥ 

fe. Patriarchen. 7§ 

grosse, irawrig-
fccbf *er,^lD geraten/dasjhn(wie es Lutherusdafürhelt) Abraham^« sich in die Stade 

^tholee/vno gettöstet haben /vnd4st.^oth / sonder Zwe»ffel nicht lange -darnach 
' "mcr^n gestorben. EssindabervonZoar gen Kebron 6. meilen. 

Summa aller Reifendes ErHvaeersLoth/vm 
hundert Pnovreitzehenmeikn. 

Folget nundle BeschreivungderStedt 
vnvörter^ 

IIodoma. 
»?eBt<^Svdvma hatgekegensechs ineilMPvn Ietusalem/gegen Südosten /Pamm 

Jo«6<ot>e>3)t)emp/DaömüpechvnDzw(flfd(>muia. Da sind die vier «Stedt / So-
het.cy?DlW@omorm/ADaitm vnd Zcbo im vmcrgangen/als c6,Fttvr-vvm Gimmel reg-

biefünffte Bcla/dieattchsvnstcn Aoar/dae ist/kicmhczst/d»rist vmb -Loehß willm 
^Naen r ^vttv stehetauch noch heutige tages.Das manaberspricht/0as^.SeedttONtc^ 

^em/halcc ich/scy daher kommen/weil dastand daselbst/so versuncken/ vndvntergan-
^ ̂burchdaö wiitx Fewe^el-dvrben/Pcntapolis/dae ist/das-Lanv Hers.Stkdtgeneni 
|e^7{n^^wol iitchmiö eö dafür helt/das vicfünff« Stadt/so erstlich vmb ̂ .vthb willen 
%e t l,(/her,wch auchvmergangcn/so rji Dochsolchcbganyvngewiß/wcil fit «och^eiu 
^/Dtc l^^t/c5wcredcnn fcchc/toe hcmachcineander Stadtwere'widcr gebawetivvr-
To^^Alhrcin namenauch Joarwcre gcncnt worden.Socwma heissct <in geheimnis/ 
$ut]£ ra rk/ACHiinaK o tcrdiN/gc t»o luilii st ig v n D ftuchtbar/vnvBela ein verschlin-

hr^. Von dem Tövten Meer. 
> cmcScc/itxhkalsy. nicilcnlang/vn? 

"'chenörtcmandechalbc»tteilen/anctlichcn<Utch wol'Kwooderdrcy'Mtilcttbreit. Sie* 
%cr. auffden heutigen taqvon Pech vnnd Schweffcl /'vnnd wird das Tode 
Mfo r?n^*ott wegen seines boftn gifftigendalnpffs/vavondie Thier wmdauchdle Vo-
^^ "bcrfliegett/sterben. Wndhatvicattanslch/dasallesclMeredingc/diemandarm 
^^.^pvrschwitnincn/vnd man kan sicnichtzu boden scncken/Denn Vcspasianus/ver 
^jsh^ogen war/den Seezubeschen/ltcsetllchendiedastcbcnvcrwtrckethattcn/-dichetwe 
°tt^^cken binden/<?nd da derÄecamticffsten war/Hmeinwerffcn/Abersie schössen wi-

arcfiir obsiedcr Wittd heraus getrieben hette. -Dieser See^wird auchsoysten 
qi,%o r /baa Meer genant/denn es ist gefallen mb gantz unfruchtbar / Es wird 
N)fJh . ^Cus Afphaititesgenmf/t>ent>cm ©ncchifchenwonc -ao-pam®' das Heist Bitu-
v^lTer h r ̂ ^Ul/gleich alspech.DenndieNaturdirsee Meers istwunderbarlich / vnd dz 

an!3
y

t<n verendm sichÄlleeagedreymal/vnd glcnyct gegen ver Sonnen/vnnd jpeytt 
%C(, y ̂ ndwtrfftgrosse fchollcfchoUechttgc^cunkuchcn in die höhe/ die brennen gleich 
* rhuiCrnb schwimmen darin gleich als gwsse-vchsen / ohn das fie nicht töpffe haben, 
v b!# Är^eef^ eigenschafft wissen / fahren hinem/vnd ziehen die i.ei»mchltn pechktt-
y EtkÄ ^!^vnd dieweil ** zcheD / lestPch nicht abbrechen/ Sondern henget an 
^^nen/biseöttlttnrawettkranckhett vn0kamwaffcr^bgcleschettvnd. disp^chvnd 
i ^n tnL ^eim/dienetauch nicht allein dazu/das man dze Schiffe damit vcrpichen fan/ 
f ^^uchts auch viel in Artmeyen. Iofephus voln Kmge der Juden / im fünff, 
!le,% N^bet/man sehe noch in diesem See die Brandtstüryen mb Bildnis der Gtedte/ 
AöutS1 ff rühret tvordnt. So wachsen auch daselbst am Vftr mn> 
^'^sind ^^b^^"efrüchte /d»e an Farben vnd gcstaltdem Korn vnd den WÄcn 

^berwenn man sie abbricht/sind stt inwendig Rauch vnd Aschen. Vnd wie 
^tls/^^nBreitenbachfchrcibet/wird auch im wdtrn Meer gefunden / die Schlange 

^^^^uandenTyriae. Das ist cmflcin Schlenglm/^irdeines halben <U 
^blind/?^^^^ueskingcrsdicke/istgrawerfarbemitrotenflcckenvennifthtt/sieift 

nc> hatfittngcn Glfft/daolMn jhn; mit keiner ErHney entgegen komlnen tan/ 
iij Sondern 
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Sondern das glid abhawen tpus/das damit verletzt wird. ist harechtkg vmb dm Kop^/ 
vnd so sie erzürnetwird/wird sie gesehen/gleich als hettesieZe^erauffdrrZungen.ManllS 
auch noch hetttigs tags(wieBernhard von Breitenbaeh schreib^tl) nicht weit von der 
Zoar/zwzschenvem tobten Meervnddem Berge Engedi/vie toa^fciiCc/darin i.ochsW 
ifl verwandelt worden/Vnd.dieselbel Saltzseule glenytt von sich w,e Saltz. Der ansang v 
Todttn Meers gegen Norden / lstvon Ierusaiem vierdehalb meilen/gegen Aujfgang 
Eonnen/vnd daselbst fleupauch der Jordan ine todte Meer. 

Lietse der Lngel/djeLoth aus Sodoma 
geflhrethaben/Gen.1.9. Ml1, 

Zese Engelhaben mikAbraham im)?ainMamrezuZ?ebrongeredet/vnd sind von ^ 
inen gen Sodomagegangen/iO.meilen/vndhaben Lochaus Sodoma geführet/M^ 
fernen Töchtem/fem Weib iKabervnterwegs/als sie'sich vmbsahe/zur Salchulc S 

worden/Gen. iA. 
Äon Loths Töchtern. 

. J e  e r s t e  Ä c h t e t  g e b a m t t e i t  S o n / d e n  h i e e  fic Moab/vonden??ommenHerd^^^ 
sbiter/diejcnseiddes todten Meers wonen/s.meiten vonIerujalem/gegen *fJi/ 
Auffga^g.Moababer Heist vom Vater/denn sie war vom Vater schwanger 

vndhattejhm diesen Sohn geboren. ^0 
Die ander Tochter gebar einen Sohn den hies sie Ben Ainmin/das Heist/ei" y' ̂  

meines Voleks Das(ob siechnwol von jhrem eigen Vater in gro sterBl tufcha n Dffl W r 2ir, 
v n d  g e b o r e n ) e r  d c n n o c h  g l e i c h w o l z u  G o t t e s  V o l c k e g e h ö r e t . V o n  d i e s e m  B e n A m w v ^  
men Die Kinder Amnlon / oder Ne Ammoniter/Die wo neu jenstiddem GebirgeGilca^/p 
Pehen meilen von Ieruftlcm gegen Nordosten. 

2)0!» dci, vier Köiitgen/die Lokhgefangen 
hl»wcggcfürcth«bcn/Gcn.>4-

j-Dnig Aimaphelhatzu Sinear/daslst/zu Babylon m Chatdea hoff 
Dett vnd^c meilen von Ierusaleiu/gegen Auffgang der Tonnen / Kenn ̂  
dastand Chaldca. wv 

i. Arich ist ein König zu (Jfeafer/da* ist/in Assynen gewesen/hundett 7».rnrilen 
salem gegenNorvosten. Denn so weit liegt Ninive die ^cuvtstadt des Landes 2W 
Jerusalem. 

Kedor laomar hat seinen Königlichen Sitz im Königt eich Elam/das^st/in P 
' ^ ^ — -» *. A4,* 

,)• vnvinn« v;*"" r v 

habkzoc) Meilen von Jerusalem gegen Ärient. • V , 
>. Thideal der König der 5?eyden/wirv in Syrlaj)offgehalten haben/zu Aawai 
'meilen von Jerusalem/gegen Nordosten. 

Diese vier König haben zwo Stedtegewonnen/Nemlich Asthawth 
'vnd als sie das lande vnibher burchstreiffet hatten/magerten sie sich zu ̂ azczyliT^' ^ 
von dannen zogen sieins Thal Sidim/da nun das todte Meer ist/da haben sie 

"Sodoma vnd Gomorra vperwonnen/jtzre Stedtc geplundert/vnd den lieben . v . 
hinweg gefüM/Gen. 4i. 

Folgtt nun die Beschreibung der Stedt 
enb Orter. ' 
slftoorotl)» 

6Y| Ätharoth Heist ein Stadt der Göttin Venus/ditdaseibst ist angebetet vnd gecy 
ö^I»den.Denn Venus ward von den Syrern Astoreth genant. Diese Smdutg n^/jD, 

Gtam Manasse/jenftid des Jordans/^, mtilen von Jerusalem gegenA^ 
Einwoncr dieser Siadt sind Karnaimvnd Ricsen genentworden- Nichtwen 
haben auch im lande Dam die Susim/das ist/ die starcken Pelden gewonet 
schmbet/der5).Iob habe in der Stadt Astaroth Karnaim seinen Sitz vnd 
habt. DasWortAstaroth/heistauffDeutsch Schaffhürten. 5^ 

Patriarchen. 7$ 
Kttiachaim. 

Je Stadt Kiriathaimhat auch jenseid des Jordans/ sechste halbe meilen von Jeru
salem gegen -Osten gelegen/im Stam Rübe n/v nnd hatdennammbavon / das viel 

. v-^ts>S(edte oder Gericht darinnen gewesen. Denn Kiriachaim Heist Civitatis/Stedti?/ 
m in cuefer Stadt habendie C'»nun/das ist/ Die starcken Eisenfresser gewonet. 

Hazezon/ Thamar. 
<)3eStadthat den «amen -vonden Palmen Die am Vfer gewach sen/Denn 5?aze;onTha-
k mar he,st em pallnig Vfer. tote liegt am (odten Meer/s.me»ten von Jerusalem gegen 
?^osicn/vnd M'rd sonst ge»neinl»ch Engeoi/das ist/lemble?» Brunn genant. Davld hat 
^sclbfi tn,einer ßöle/als er vom Kckiige Saul in der Wüsten verfolget ward / einen Apffei 
^uEau^^ockgeschnittett/i.Sam.14. Eslstgarelneftuehkbare Gegend vmb ^azezon 
^Mar her/de'nn da fleuß der edle Balsam/vnd wachsen auch v»el Palmen anl felbfgen^ri. 

lc^dt int Stamm Inda. 

Wie Agar dle Egypttsche Vagd gereistt Habe. 
Gar ist vrni shrer Jrawen Sara aus dem L)ayn Manire von Hebron / gegen Mittag 

Ibis W pemBnnme»i des lebendigen-mW sehenden gesiohen/vber vlcrwelien. Vnd »st 
glcublichDas Agar°iv^crumb u^hr Vaterland/Nemlich/ in Egypten hat fliehen wol* 

inii®fHn derBruMi veslcbmoigen vnd sehenden llgtaiiff der Strajseuda man hinab reiset 
2 ^b^pten/gfn.i'o. 
L pon den Brunnen des lebendigen vnd Schien / ist Agar/n>ie jhr des ̂ Errn Engei 
^ \lln ̂ atle/md>r gm Hebron zu zhrer Krawen Saragekolimun/vbvr 4-aneUen. 

' x)cn Hebron st sie mn shrenl jOemtÜbmhaui/vnD imcjhver F»awc»l Sara/gen Gerar 
î06oianbvtthäibmei(en/gen.io. 

flipff n ^ ste mit chrcm Sohn Fmacl au flössen / vnd hat-sich brgebenallffdie 
frrl Egypten. Bnd als sie irre gtrng in der Wüsten Berfeba/>.ineileii von @erar/ da 
dtt ^^er Eiigel des )?Erm/vjl^welsecjhr einen Bmimen/da sie jhren Sohn Zsmael/ 
5. crP'Serben wolre/trmckcn geben kondte/Gcn.^i. 

SvhnFmacigcstgmt/ifi siemit jhm »n ditWüsie« hmn 
v^«/and»e^O.metlen/vndda lnitjhmgewonet/Gen.^l. 

Su>nma ailcrResscndnEgyplischenMagd 
agar h m k i l w .  

Äönde n Brunn des Lebendigen p»d Sehenden. 
^Brunn dceLcbmdigm»>ndSchcndcn/ lizt von jtrufalmi io.&HHtmmtn 
^»idcn^wischcn Dtn Siedttn B.'ttlhvnvKabcs <8arii(a/mib wirb fönp genanc 

tili 

tcrcn/vnd dttselbcn V'itcrchan vnd gchorsam sein Aarmnb nennet Äq«r 
Brun/einen Brun ves lebendigen vnd sehenden/das sieh der lebendige G-OTT 

d^^.^enommen vnd sie daselbst in jhrem elende angesehen Hetce/das wolte sie jmmer ae-
. ̂ ^chstcts ermnern/so offc sie bey diesen Brunnen feine/ oder an diesen Brunnen 

ht\i)L : ̂ erEngcl aber/dermitAgarandicsem BrunneriHeredrt/tssderE.^el des Ver- ^ 
Christus gewesen / Der ist der wäre lebendige GOTT / der alle ***K 

K ^^ZeMenschen aus dem todte zum leben bringt/ vnnd durch denftlbigen Met vns ix.,w^>0tt der ntif ^iiabcnart / vnd^eraibtvnsallevnsere Sunde /vnd 1 der ^imlMt Vater m itKnaden an / pn5vergibt vnsattevnsere Sünde / vnd 
q^^vns widerttmb keren/vnd buffe thun.Boy demBnmndes lebe^igen vndsehenden hat q 0(tx* [^•'^Paenarcl) Zsaacgcwonct/vnd daseldsi sind |t>nK >«mc zween öogttt/ jacobont» C-

Wo 3fttwl gcwoli« habe, 
VciranauffDeutschGrünjwcig/ifiemcSiadtimsicmyren^bia/sechsbndĵ j,, 
»ig weiten von Jmisatem gcgenMtttag gclcgen/Äion vltser Slad hat die wilstepHa-
ran darinAsmaclüewonct/G^'^'-vn? sich m>tsch>cssen tagen «nerrt/fywimiic 

?! "(i bekoni« 

i! i ! 
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bekommen/ das sie die wüste PHSKttHcheissen/darumb daHe die StÄdt phawn HMbAtbl 
vnv vmbringet gehabt. -Änd tu dieserWüften pharan/habenauchdieIsmaeliferg<wvnc/ 
dievonIfinaetherkommMvnd gebotlm sind/dieselben Ismaeltterhaben auch im Pe^lS^. 
Arabla gewsnet/^o.meileNvvn IcMsalem^egrn Südwesten. Vnv gleich wie 

- wilder Mensch/vnd ein guterSchüyegttvesen/alsosMauch seineNachkotumen/dicJD« 
liter/wtlverauchlose^utegtwesen/diestch des jagensvnv raubens emehretchaben. ^ncv 

- gar sind die Agarener hertommen/btthaben auch^hre^vonung inHeinigten Ambia 
tmvsich hernach Saracenen gment/Dtnn sie^vvlten lieber vonderFrmvm Sara / w* 

,, der Magd Agar den namenhaben. Boildeasetben Saracenen ist hernach 
seinem Türcken Herkommen/Denn o-bwol dieTüt^en/ausSeychiaHrenVtsprungh^ ^ 
sollen/so sind sie Doch Dem Mahometischen vno Saraeenischen glauben- anhengig 
Saracenen/so Den Türcken vnterworffen/ivctden gemeinlichzu vnftr^en/aüzulnal Sttrf 

gn»ant. Von Abrahams KneHte/Gen.24. 
Bmhams Kncchl ist von 5>'brona«ö Dun j?ayn Mamre/ biegen Hsranin 5n('™ 

' üAtanuam gezogen/hundert vndt6.tncilen/vndhat Rebeccam dcchm geholst. ^ 
z. Darnach wider zurück/ bis zu den Brunnendes icbcndlgenvnv sehende^ 

BreungamIsaacgetwnet/sinDhundertviidzo. meilen. ^ -Älsohat Abrahams Knechthin^vnd her zwey r 
^fechsvnd DreGgmeilctt gereiftt' 

Reisen des Patriarchen Zsaacs. 
©viiii hak mit feinem V ncr Abraham/ als er noch<»i kleiner Knabe gcwcftn / .^ 
Bcrftda nach ocm Berge C£Rertah/ Oajhnfdn Vater opfern wolte / gerelstt 

,mettvtv( î'n.zz< f ^ 
2. Aon Dem Bcrge MoriaH ist er mit feinem Vater^ridel-umbheim gen 
mcn/vbtkkc>/m^k'n. 
^ - Darnach ist er mit scmemVatervonBrrseba wider genj^cbrvnzu de»riHayn ̂  

-n^5"ox3vn/4/wct(ctt. , ' ( - 4> Von dem 5?ayn Mamre/zog Isaacgegen Mittag biß zuDetnBwnncn dep 
gen vnd Schendm/4 meilett/vndwonetdtisclbst/Gen.^: . , ?. Von den Brunnen des lebendigen vnd SehenDen/isterzumM^ige Abim^^ 
Gerat ge^ogen/i.meilen/da saget er Rebe«a wer seine Schwester/Ken.Tü. 
6. _ Von Gerar zog Jsaacgegtn Westen/bis zum Munde Gerar/zwoiueilftt/ 
eretüche Brunnengegraben/Gen. i<$. , , 
7. .-Von vannen gen Berseba eint meile/da hatjhmGHttderHEA^H^!^ 
verheissenen Samcnvemewcrt/ Gen.i6. .^n/ 
8. Von Berseba ist Jsaaewidergen^ebton zudem ̂ aynMatnregejogen/^ "l 

tml daselbst sind SaravndAebecca gestorben/ Gen.zs. , 
^Summa'aller weisen des Patriarchen-^ 

^sieben vnddrcijsig 

Geistliche bedemung deö Patriarchen Ifaaes. „ 
^^tl«ab»ak«ms<>nmsohnisaac-0pffcn>wol««/dattug'äbrahamdttm^m 
, Mlifcwmb Schwert/der Sohn Isaac/trug^sttolftiumBranboMr/ 

^^soltauffaeopffert werden. Also hat auch der Söhn Mottesder W** ,/ 
da«fto(t)scinesCreußesträtenmüssen. Vndfein J>milifef>_erVa«r/«rugvas^^^tl/ 
grimmigen Sometribet die Günde/vnd da«Schwert/da der Prophet 
im „ Cap'Echwere waehitdiehauffvbtrmeincn!)irlen/spricht @ot( / vnd »»". 
bermiir der nchesteist/Gchlageden ftirKn/soirirb fitti die Herde jerflrown. , 
hatderKTn'Thr'isiuss,lbfiaäffsichqtdeutet/Matth.,4. „ pf#S Item/hie jsi auch da» »u mtrcken/MchwlcderW>ederde^rJsaalS< ? ^ch> 
tnitjrinmj)<$metn in den Zwecken gehangen/also hat auch bertbit 52JkW/*,w ' 

Patriarchen» So 
^chüldige temblinenfer HErt Jesus Christus mit seinem heiligen Heiip? m tiner Dornen 
s«n hmgen müssen. Vnv ist für Isa«S vnb aller Welt Sündc hingeopffe« worden. 

v Retsm des patklar chcn Jacobs. 
5^ Ott Berseba ist Iacobgen B,thel gegangen /»wölffmeilen / vnb Bat da ein i elter am 
(V3 Himmel gesehen/dnb die Engel auff vnd'ab stefgen/@en,28. 
n j *  i .  V o n  B e t h e l  g i e n g  e r  g e n  H a r a n  m  M e j o p o c a m m m  /  h u n d e r t  b n b  a c h t  m e i l e n /  

hat da 5>ch^it getMcn/mtt Ita vnd Rahel/Gen. zg 
3; Von Haran aus Mesopotamta tst er mit Wc»b dnd Kinder nach dem Gebirge ©tlead 
^<n/9ym«l<n. Vnd als jhm fein Schweher laUa nachjaget/ haben sie einander auff 

Gllead geschworen/ Mm;c>. 
?' Vsn dem Berge @itead ist 3facob gen Mahanaim gezogen/ 4.metlen / dnd daselbst sind 
'^die Heerscharen der leben Engel begegnet/Gen.;i. 
J:. Von Mahanaim zog er bber das Wasser Jaboc / biSgen Pnuel / m mtiU/ Da hat er 
. ̂ dem Enge! aerUngm/Gen 52. 
1 Von vnucl kam er dber eine halbe metle gen Suchvt / dnd schlug dascine Hütten auff/ 
^cn.z;. ^ 
l: Von buchst ist erbSer den^sröan gezogen/bnd also bber zwomeilcngenGicl'em ?om-

weit von SakM gelegen / daselbst tst jhm seine eigene Tochter Dma belassen 

^ Darnach zog Jacob von Sichern gen Bethel/sieben meflewta tst jhmder Rebecca Am-
^^storbm/gen.)^. 

j it 

^ffg-fthia'gett^ybm Thurm Eder 
^)on Bethlehem Ephrata vnb dondem ThurmeEder / is! erdberfünffmeilenwieder 

>ie^en(gcflen'@<n-4ö.(i^^a ̂  & p^(a0 gefielt/@tn.+7. 

v.1 a^amszsgiacob wi-ver gen p..y 7. mcilen/fcnt hat bagetponet/.ji auch daselbst 
'we Hvsm 8tjt»r6<n/@cn.48. 

Fol.« „ynbi, B-lchrclkM'g dcrEMvild Otthcr 
6,r eorliin ««* Iii* roorem. 

Bah6 / Gotteshauß. 

U d-r/-'ter/d>- ^crobeam zu Bethel ein gülben Ka!b 
opffcrnfolte/bnb f|l gross- Abgöt.crcy da ge. 

<5 «8. lg. 

i« Bcrßrj. 

acrbauc»/ hvfe.4. 

0?(efef jw«i» 
fent-nn c(» 
Bcchet. 



st Netsen der heiligen 
Wol/bndistttichtnothwelt!eufftjgeedabonzudlsputteren / darumb hatte lchS geMchA 
das nur ein Bethel gewesen sey/tn der Gretttze der Stemme BenJamin/ bnd Ephraim g" 
gen nicht weit von Ai nahe bey 4uza. 'Denn er ftheit des Stammes Ephraim Feld nahe s 
der Stadt ̂  uza vber/gegen Mttag / Jos». i3. Jacob aber hat nicht in der Stadt 
-Luza/sondern für der Stadt auff Dem Felde geschlaffen auff einem Steine/ daselbst aum 
nach seine Hütten auffgeschlagcn für der'Stadt <itts / bnd denselben Orth welches iw vr« 
BenJamin geleZen/Bethel/daStstGotteShaußgenent.AlsoistBethelalSeineVorsia^ö 
wesen^nahe für 1 uza/bndnichtwcitbMAt gelegen/ hertiach aber ist auch <tuzabfod 
nc Stadt geworden/die der Stam Ephraim zu (Ich gezogen hat / als der Stam Ben^)'** 
»ie Cananiter nicht konte daraus bertrewen.Jud.r. Vnd alsoist eS ohne Noch/das? man 
einer Haiben melken zwey Bethel sefien solte. Vnd daS eS sich vielleicht möcht ansehen M ^ 
als were das Bethel/da Abraham bey gewonet hat/Gen^L.elter/alS dieses Bethel/da J ^ 
die weiter bom Himmel gesehen hat/so ist doch leicht darauffzn antworten/Nemltch^daS s 
brahams zelten noch ganß kein Bethel gewesen sey / MoyseS aber verlange hernach 
sioriam beschrlcben/hat das Orth bezeignen wollen/ da Abraham das mal sich ntdergeian 
nemblich zwischen dcr Stadt Ai/ bnd dem Ort da Jacob hernach die weiter am 
hen/bnd tafclbp für dcr Stadt ̂ uza/ die Stadt Bethel fundieret hat. 

Die Stadt Bethel/ist ein schön Bilde der heiligen Christlichen Kirchen / 
das rechte Bethel odcr Gdtteshauß/gegründet bnd gebawet auff den lebendigen 
sum Lhristttm/I.pek.^. So ist auch ein jeder frommer Christ ein Tempel bnd 2^2 
Gottes des HERRN/wie dcr HErr Christus selber bezeuget/Johan.,4. Wer inic*,* 
der wird meine Wort halten / bnd mein Väter wird jhnlleben/vUd wirwerden zuW ^ 
men/bnd eine Wohnung bey jhm machen. Vnd gleich wie der patriarchc Jacob 
Steine geruhet vnv geschlaffen / Also sollen wir auch vchere Ruhe haben / bnd vnslehnw 
den Eckstein JefumChristUM/Deristderrechte EMeM/dendieBawleltteberivorffl^^, 
ten Aber Golc hat chn ergaben / vnd gesalbet mit den Frewdenöle/ des wercheu 
(Us/Pfalm.4< ii3.;>cfa i6.Malch.z,. Darumb wird auch der Sohn Gottes genau» 
stus/der GesilSttedeöHErrn/psalm.i. un\\$ 

Die vc:ter Dio Jacob am H-mmel gesehen / darauff die Enge! auff dnd abgefay» 
der Sohn Gottes bnse» lieber HErr Jesus Christus selber/Gott vnd Mcnsch in ̂  ̂$ 
son/der ist die ewige Skckge/Treppe bNdGangzum Vater/wie er selber 
Ich bin der Weg die Wärheit bnd daS ̂ eben/Memand kömpt zum Vater denn &ur Jf 
Wer diese Steige oder l eiter / welche bon der Erden bis zu Gott in den Himmel yft 
her/für sich hat/der mag mit dem lieben Jacob billig sprechen: Gewißlich ist dcr <0 
stm Orth/hie ist nicht anders/als Gottes Haust/ bnd ist hie einepforke desHjwwek - ^ 
auch der HErr selber sich also erkleret/Johan'lo.Jch bin die Thür/ wer durch mich . ^ 
gehen/der wird eingehen vndaußgehen/bnd Weide finden / -Ich Sin gekommen 
Itbm vndbollegnüge haben sollen. 

'Äilead/Amgen Hausse. 
AAs^and Gilead/ ligt zwischen dem Galileischen Meer / bnddenBcrM ® 

zehen meilen bon Jerusalem gegen Nordosten. Vnd die Berge GiteaO 
bano/vnd reichen biß an das Steinigt Arubia / bnd scheiden die Grenzen derGue 
Ammoniter. Als Jacob bnd ^Laban einander schworen auff dem Berge Gtlcad/ v 
fit einen Hauffen bon Steinen/ daher ward das Orth genant Gilead > auff ®e 

hauffe / Davon haben nu die Bergebnd das ganke^land den Namen bekomm^ 
^and Gilead ist genant worden/Gen.zl. Es tst ein sehr fruchtbar 4and gewesene 
schöner Städte gelegen. , 

Mahanaim/Heerlager.. . ^nmV,tt 
Stadt Mahanaim ligt an dem Orth /dader BachJacob lndenJordanf 

metlen bon Jerusalem gegen Nordosten/jeNsetd des Jordans/ im &ande 0«l€ 

Mahanaim/auff Deutsch Heerlager/darumb das sich daselbst die Heerscharen ver i ßi\ 
gel vmb Jacob hergelagert haben/als er sich fürchtet für stlnem Bruder Esau^^, Ko? 
Stadt hat gelegen im Stammen Gad/ es ist auch David dahin geflohen/ <w,n 

Hatrttrchett. . 8t 
^solön/ nicht weit von der StadtMahanaim/istder Bach Iacob/äuffDeutsch Steube« 
^vderRmgebach/darumb/vaßder heilige patriarche vnd Eryvater Jacob/daftlbstmit 
.^ Lryengel gesteubet vnd gerungen/Gen.zi. Sie Stadt Mahanaim ist vom Stam Kad 

m<evitm gegeben worden/Josu.ii. 

- pnuel/Gottes Antlitz. 
Gtcdlein /(igt jenftiD am Vftr vcs Jordans ini^tammen Gad/io.mei(rn 

^SvonJmtsalemgegenNordostcn/vnd Heist pnuel/auffDeutschGottesAntlw/dcvtlmk» 

^ bas Jacob am selbigen ̂ rth/den Engel bve Bundes/vnsern Qmn Jesum Christum 
^ ̂ geftcht geschen/ebcn m der Gestalt/die erhernach hat wollen an sich nehmen /"Gc»»es. 

' ^ldcon hat cmen Thurm 5» ))n»le!zubrochen/Jud»<. S. 

^ Suchet/ Hütten» 
v)^chvtist eittStedtleinjenseid des Jordans/nicht weit von im Stämmen Gad 
q^^gcn/i O.meilen von Jerusalem gegen Nordosten. Daselbst hat Jacob ferne 5>mm 
^^M^cn/viiöcmeimlattgamselbtgett^vthgewonet/ vnd das Sredtlein lst von Ja-
%i. tttcn Suchotgenent worden/anff Deutsch Hüttrn. Gweon hat die mttchtvtUigcfo 

^crzu Suchot mit Dornen gedrosclM/Judtt S. 

 ̂ SÄem/Friedsam. 
: [Cm^ die Stadt disieit am Vfcr des Jordans gelegen tili halben Stamme Manasse/ 

<chfi k n  l w * o n  3 < r u f a i c m  Nordosten/nicht ̂ veit von Sicheln da JacobsTvcl^ 
üfj schlaffen worven/ Gen 54. Johannen de^ Teuffcr hat auch zu Enon nahe bey Saklk 

Bethlehem/Ephram. 
^\x Brodhauß/ Fruchtbar. 

yc ®fadt Bethlehem Eplimta/darin der ̂  RR Chnsttis geboren./ltzc Anderthalb mei^ 
Jerusalem gegen ̂ üden/vnd hat Dm Namen von der Fruchtbaren des^a»,des/ 

gc^nst sehr Äci «reich gewesen. In dieser Stade hat auch Ebzan der Jüdische Richtet 
^ ̂"et/Iudic. am n. Vnd David ist zu Bethlehem zum Könlge gesalbet/i. Samuelw 
4Ch r ^apttcl.Von dieser &tm wlrstu im andern Buch vber das newe Tefiantem weitem 

'^finden. 

*, . . Grab Rahel. 
> i'n cinermcilentioli Äechlkhkm / g<g«n?torden/ligtRahel begraben/ die des pa» 

Jacobs liebfie Aaußfraw gewesen/ verwegen er auch auff ihrem Grabe ein Grab« 
£J%fifichtrt/ Neniblich/ iwölffSleine / viefichennoch heurige« tagee zu der rechten 
De '̂ ^ennman von Jerusalem gen Bethlehem gehet.Vnv von diesem Grabe Hai die gan» 

Agende Gegend venNamen bekommen/daß sie das tandRahelgeheisten /denn als 
"^>gc Merodes/die vnschüldigen Kinvlein tödken ließ/ da wem« da» ganye tand Rahel/ 
ol,tfich mchteröfien taffen/Match». Immz». 

«v Thurm Eder. 
C1?"' "ncnnei^cn von Bethlehem gegen Mittag / hat der Thum Eder gesiandei»/ 
»on|.® 'steine Warte gewesen auff Dem Bcthlehemitischcn Felde / vnd den Nahmen gehabt 
X1' 7,crö< (5chaftV/i)it' D.i sind geweidet worden / Denn Eder Heist cm ^eerdethurm. 

Thurni haben die Engeld«» hüten die Bot schaff« gebracht/daß der ftcm<?f>,i» 
clt̂ r9<«nb «boren were / vnd ju Bethlehem in derKrippen lege. Derwegen ist 

flU8diesem Thurm cineKlrcdent6mivt/m>iu f)i<roMnmi «••»»«'' - - ' ' • 
^  ^  .  » •  w -

«S au« -^aU8 v'esemTburm elncKirche gebawet/diei» Hierchinmititm/Angclusad Pa-
r'oi p,„. Clufcl?/ De» Engel zu den Hirten geheissen hat. Bey diesem Thurm« Ed« h»c 
kitito ^«>anggewonet/ vnd daselbst hat Rübe» sein ErsigrdomerSvhn/dey Bufw 

"tersKebsweib gcschlaffcn/ Gcn.;5-
()^6. Ony. 

gm ps P^P'Pabt des iandee Mosen in Egypten/ligt funffßrg meilen von ImisaleMe-
^»dwesten.In der Stadt sol derpatriarche Jacob gewonet haben. 

Gtifili-



s; . Reisender heiligen 
' Geistliche Bedeutung des heiligen Patrigr-

chen Jacobs. 
fiilxm1' ÄAcob Heist ein Vntemeter vnd ist ein Bilde des 5)Errn Christi/ denn er ist der rechte 

<ertreker/der der Schlangen den Kopffzutrit vnd zuknirfchet. Erist auch emFürbM 
f nes Christgleubigen Menschen/ ver durch den Glauben mitdem Sohn G-öttes unget/^ 

endlich die Überwindung behelt/vnddenSegenentpfehet/vndJsrael/da^isteinIursteO 
! tes genene wird. 
1 m.rt Jacob hat zwoFrawen gehabt/ ^eavndRachel. 
ilssatsche» lea Heist müheselig/vnd ist ein Bilde der alten Mosaischen Kirchen/die ist auch 

i ch«n- liggeweftn/vnd hat die Priester / lernten vnd streitbaren Könige vnd Fürsten des 3^^(i Volcks geboren/die mit eitel müheseliger Arbeit sind vmbgangen/ vnddahGeseyM^ 
shnen eine schwereBürdevnd^ast gewesen. . Rachelheist ein Schefflein/ vnd ist ein Bilde der Kirchen Christi im newen Tkstaw . 

w im ktr. die ist fricDfam als ein Schefflein /wie der HERR Christus selbst redet / Match. 10. ^ 
i * S c h e f f l e m  h ö r e n  m e i n e  S t i m m e .  v 

Reyftn Esau. 
i '<25^ «Om Gebirge Seir/ist er seinem Bruder Jacob entgegen gezogen/biß gen j 

^^Hmeilen.DahaksichJacob sieben mahl für jhm geneiget/vnv jhn seinen ̂ errn^'^ 
aus sonderUcher Revereny vnd Ehrerbietung/ Esau aber ist Jacob vmb den h**" 

Men/vnd haejhn geheryetvnd geküsset/Gen z;. 
Darnach »stEsau heim gezogen vberiO. meilen. 

Summa dieser Reisen Esau / sind 4°* 

Seir. . , 
\ As Gebirge Seir/da Esaw auff gewohnet/hat gelegen lo Meilen von Jerusal^^. 

gen Mittag/vnd den Namen gehabt von einem Fürsten / mit Namcu 
Als aber Esaw dasselbige Gebirge emnam/vnd nutseinen Kindern bnd9l^^^ 

men darauffgewonet/hatdav^andvonEsaw/derauchEdomhieß/ven Namen 
daß es hemachdas ^tand Edom oder Jdumea geheissen hat / vnd die Einwohner Oc|Sc 

iandes/dievon Esaw herkommen/worden Edomiter genant. 
Geistliche Bedeutung des Csatts. 

ß^letch wie Rebecca/Esaw vnd Jacob / geboren hat/ also Dd in derKirchen auch 
Völcker/etlichesinbgleubig vnd außerwelet/wie Jacob/ etliche sind rechte Mtt k ^ 

vngleubige  Heuchler /hof fer t ige  Verechter  Göt t l i chs  Worts /vnd V e r f o l g e r  der  rw?^ 
ren Kirchen/gleich wie Esaw ein solcher ̂ er^esen ist. sicher gehört der Spruch des 
Christi: Die letzten werden die ersten vnd Morsten die letzten sein / Denn viel 
berwenig außerwehlet/Matth. Den.. Esaw dererstgeborneSohn hatdenS^ 
ren/Jacob aber hatjhn erlanget vnd bekommen/Gen.^s.Rom.F. 

Reifen des Ertzvaters Iuda. .. 
ÄVdahatgereisetvon Hebron/da sein Vater Jacob gewonet/biö genÄduuam ^ 
^len/vndhatdaein Weib genommen/Gen.zs. -^0 
~  ,"vx ^ " * *t» c /ttta* (\ 

ismiktki 

.jtibe der /rycrkyvo'l« er tn der Mio , m. 

»utt/w9^6acin®<ibgenotmmrt/@cn.j«. ,,, 
i. VonHdullam gieng cr gen Timnah seine Schaffe zu sch /}• • (( 

erseineSchnurThemar beschlaffen/Gen.zS. -,^A-trtA-wy©orn;:w'^ 
?. Vber das ist amit semenBrüdem zwcymal m wn:CLi«' 
sind von Hebron bis genTanis oder Zoan in Egypten/ da fi,rl,(,ui SWf ,4.. 
Ufa nun b»c »tro reifen nwchcn/iog. «Kita/ Denn 

Summa aller Reisendes Crßvaters^ u 

Patriarchen^ . 8* 
Iolgtt tum tue Bifchrelbung der Stadt 

vndörter» 
Odollam. 

^ Dolla,n ist ein klein Skcdicin im Stam Inda/ i.wikn von Jerusalem gegen Sä!»»' 
wcstm. In diescrStadt Halver Er«vaterJ»daeinWcibgenommen/Gen.,z.Sohat 
s>ch.auch David daselbst in einer HSle verborgen/für König Saul /1. ©am.zz. hicro-

schrcibei/ee sey zu vnser zeit noch ein Dorff gewesen.^)vollam Heist ein Zengni». 
Timnath/ Wunderschön. 

A^Inmaebist eine Stadt auff dem Gebirge Ephraim/drey meilen von Jerusalem gegen 
NordwestenIn dieser Stadt hat derEryvater Juda seine Schaffe bescheren/ Gen» 
»-Vnd Simson Rat daselbst ein Weib genommen / vnv auff dem Wege genTim-

^tmenilinlrni^m^t^riiT,,./ >,,n,v i.< Ol. ( V - r m m m , / 1 . ^ — '  -  "  t ss ,, v.... yniAUUS «v}? »«en im,zc„ Urnen zerriffeii/Jutiie.i*. • Zu Hieronpmizeiten/hat noch ein Dorff miD 
Är.^ffoai'el&j1gclegert.D«e Stadt Timnath hatauch Ios»ageivonnen/vnd cfc Äindec-
». "Israel haben sie jhm zum Erbtheil geschencket/er ist auch daselbst gestorben vnd begraben. 

«uchIosua am ly.Capiitel/wird sieTimnathSerah/dastst em wunderschöne Auebrei-
^Menant/so,>derz>reiffelvammb/dassieIosuaerweitert/vnd hernach gebawethat. Im 
iv.'?der A!ih<cr/im 2. Caxittel/ wird sie auch Timnath Haies gcnani/ auff Deutsch ein ^>chon Sonnenglany. 

Reisen des Patriarchen ̂ sephs. 
ist aus dem Hayn Mamre bis gen Sichern gegangen/is.mtilen/vnd hat da sei. "c Brüder gesucht/ Gen.;?. 

*• Von Sichem gieng er gen Do than/!.meilen/vnd ward da von seinen Brndem 
3. lc ©mben gcwoiffcn/vxd verkaufft/ Gen. 37-
fth«. ~on Dothan ward er aen Tanis in Egypten gefichret 6s.meilen/vnd Poiiphar/ des 
<^L°ffmeisterperkanfft/Gen.)7. 

Tanis ist cr seinemVare 
nd ©ofert vmeilen/Gen.4-6. 

^ - w. , w I - - ' T j>t * **y/ VVW 

"'^offmeistervcrkanfft/Gcn. 57. 
k &  s « n  T a n w  i s t  c r  s e i n e m V a r e r J a c o b / d e r  i n  E g y p t e n  k a m / e n t g e g e n  g e z o g e n /  b i s  t n  ©osen 7.ineilen/@en.+<>. 

Gosen wldergen Tanis/7. Meilen/da hat er seinen Vater vnd seine 
6. mrpharaogcjiclt/gen.4-7. 
h($ ̂  von Tanls ist erabcrmahl gen Äny/ins -iand ge;ogen/7.meilen/da ist er bey fei-8 
X letzten ende gewesen/Gen. 49. 
hchx,^"<>nyM0crheim genTanis/da Konig Pharao gemeinlich hat pflegen 5)off 
^ ^ mcilen/da Hai jhm Pharao erlcubct/vas cr seinen verstorbenenVaterins^and 
«, "^uyrcn/vnd daselbst begraben möchke/Gcn.sc>, 
%n^yx0n ̂ uis ist er wider gen Ony ins ^and Gosen gezogen/7.nmlen/auff das cr seinen 9. A'tter ins ^.and Cailaanfürete. 
ftnyw .ms Eaipten/biß zu der Tennen Akad/jenscid des^sordans/ sind 60. me»-

vnd seine Bnwer ihren Todten Vater/den sie gen Nebron Meten/bitterlich ' r v -..v ,vtuv '̂ mvu a)uu1/vui pv yvi» w*«jw,vu«/ uutcrilcq 
hieraus sihet man nu/dasJoftph als er seinenVater aus^gyptcn gen5?ebron 

wollen/weit vmbgezögcn ist/vkelle»cht darumb/dasjhll d»e Edomt« 
9$th ̂  ^^enwoUen durch jhr^and ziehen lassen/oennJoseph hatte NN grossester bey sich/ 
«0. '5^6 ist aber die Tenne Atad nahe bey venJordan gewesen/gegen Jencho vber. 

Vou der TcnncAtad bis aen Hebron/sindlO.meilen/da hat Joseph scmen Vam it ^nManlre begraben 
^h'ile ^r°n wider in Egypten / bis zu der Stadt heliopolis / da Joseph eine hohe 

*W«$«/jmd$o. meifcn, 
Summa der Reisen des Patriarchen Joseph^s.meilen. 

0 Folget 

1 



?, ii ' 
'Vi t , '1 sme 
11 srafctm 

» ;1 c b 

?5 Vatriarchen. 

Folget nun dle Bcschrelbung der (Ztedt 
i vnvörler. ,1 "i 

!!]?. Dothan. 
* ist eine Stadt im Stam Manaffe/tt.mlilen von Jerusalem gegen??ordM $ 

Ablegen 5>e »st Joseph von seinenBrüdern in eineGruben geworffen/vnd verkaufft 

den/Gen.;?. Daftlbst haben sich die Engel Gottes mit fewngen Rossen vnd ® * 
gen/v nb den Propheten Elm hergelagert/^.Reg.6.An demselbigen -Ottb/Hatauch5?oloftl' 
ntm sich gelagert/ die Gtavt Bechulia zu bestreiten/Judic.?. Die Stadt Dothan sindet»^^ 
noch heutiges tages/vnter dein Berge Bcthuha liegen/ vnd ist garem lustiger Flecken 
Weingartctt/^>lcbewmen/vnd guten Weiden vmbgeben / Man zeiget auch noch auff 
$ät)cii€ alte Gruben/darin Joseph von seinen Brüdern geworffen ward/ vnd diese '' 
auff dem wegc da man von Dothan gen Bethsa»da gehet. 

Tams auff Hebretsch?oan. , 
Aniö oder Aoan/die Königliche Stadt in Egypten /darin König Pharao Htttttinu 
^offgehalten/da auch Moses grosse Wunderzeichen gechan/ligt von Jerusalem 5' 
me»len gegen Süden.Zoan Heist eint bewegung. 

Heltopolts / Sonnenstadt , ft(/ 
Je Stadt5)etiopo!ie/^uffOebreisch Jrheres/Jesai.iy. AuffDeutsch SonnttE-p 
tigt anderthalb meilen von Tanw/von Jerusalem aber ligt fic yd.mctlcn/ 
westen / vnd »st vber die Massen ein sehr schöne vndprecht»ge Stadt gewesen/die Kl> 

Dusiriö anfenglich sol gebawet haben/m dteserStadt haben dieKönige inEgypten bis^^ 
Hoff gehalten. & j 

w Es ist ein treffliche hohe Schule daselbst gewesen/vnd dieAstronomia/die edle freyt > Jj 
vom lauffdes jÄmels/vnd austheilung der Welt/vndqndere freye künste mehr/sind WM ̂  
rechtschaffen im schwang gangen/Derwegen ist gleublich/das derErtzvater Joseph 
sengllch geleret/vnd zx solchen freyen künsten den Grund gelegt habe/ja auch dieselbe _<£^ 
gantz gestifflet. Denndie Doctores vnd Lehrer dieser Stadt/Haben wie Münsterus,n' 
Cosmographia schrelbet/geosse privitegiavnd Gerechtigkeit gchabt/ dle sie sonder 5! ^ 
von demErtzvaterJosephiv<rdcn empfangen vnd bekommen l^aben/ Gen.47-
Stadt »st zu der zeit/als der VErr Christus gecreul?iget war/Dionysius Ariopagita 

vnndÄlv ersähe das die Sonne am hellen Mtttage/vber natürlich den schein verlor/ w ^ 
zu feinem Meister Apollonia.Entweder G ott der Natur mus lewen/ oder die Welt 
brechen. De^selbige Dionysius Areopagita/ist darnach durch den Apostel pauluM/ 
bckeret worden/zu dem NErrn Ch^isto/Actor.i?. 

GeiMch«Bedeutungdes heiligen Patriarchen Josephs«  ̂
Er Erftvater Joseph ist ein süMdedes HErrn Jesu Christi gewesen / 

am.« Jbseph cinen bunten Ro<k gehabt/also hat sich auch der |)Err Christ^ 
*"<**• endlich in forte heilige Menschheit bekleidet/die mit Blutigen striemcn/vndrote 

den l^ntgemacl)t worden/durchstochen vnd durchst»ppet gewesen. mma  
I oseph ward von semem Va ter ausgesandt/das er fem Brüder suchen solte / ® pfeift 

Der ̂ rr Christus »stauch von fernem 5) imlifchen Vater,n die Welt gesand/ w 

Brnver/dte verlorne Schefflein von» Dause Jsrael/wtder suchen solte / Matth J5* *$/ ̂  
Joseph dem wurden seine Brüder bitter seind/darumb das er ihnen zuverstehe 

würde dle zeit kommen/das sie sich alle für jhm neigen würden. Also »stauch Dcr ^ 
stus von Dem JMsctM Voleke/semenBrüdern sehr gehasset wordm/darumb / ' ' 
erwcre Gvtles Sohn/fürvem sich alle Creamren beugen müssen / Solche W 6 

Juden wie einen Traum vnd Spott gehalten. , n Wie auch Joseph von seinen eigen Brüdern / den blutgeitziHen vnd reubcrts^? 
Ziten fur2O.S,lbcr!lng,st verkaufft ivorden/.durch avgeben vnd räch fewrt , 
(yen.57. Also $ji auchder^ErrChnstus durch seinen Jüttzrr Judam für drc»tl j üw 

<etrtfio6/ 
1 «opagtt«. 

oskph t(* ürbud« 

Israel auß Egypten. ff 
"'"«fien tin6 verkanfft/dcnBlutvürsiizcnvndrcubnischenIüden/diedonIstaclittMvon 

",l »nd natusg.inx glcich slnv>Ioscphward in Egypten gefürct/vnv dc«> Pvttphar vbcrant-

!?0,f«/a(fo ist aucljDev ß'<£n Cdnsiuouivie Gtavt Icrusalcm gcfürct/zu Dem hohcnprie-

^^^»phzs/vcrim il psalmcmcmfcttcn -Ochsen vergleich!w»V/ vnnd eben so viel hciffet 

^ch potlphar in Syrischer fymchc. Vnv wie Joseph vnschüldig »isGcfcngmo getroffen 

^w/Als» ,si «»chder Sohn Kottes / darumb das er des Potiphars oder Caiphas Wcib/ 

"tnilich/ »er Iüvifthcn pkmf(i|'chtit Schule / allzeit die vngebülMchm liebe geweigert/ 
!§ îzverklagct/v>idpnschü!digins G efengnis gebracht. 

t Ungleich wie Kott vcrhErrvem Joseph lies gnade finden / für dein hauptman vber 
^Gcfengnis/A!ft'httlca»chp,latus den HErr» Christum gerne los gelassen. 

p. Äiid gleich it'iuiut Joseph jwcen Kemmerer des Königes pharavnis / nein ficht)« 
^Hcnck vndBeeker/sind gefangen gelegen/deren einer loe gelassen / vnd der ander gerichtet 

°^cn/Also finv«uchmit"c>cm Sohn Gottes zween Vbelcheter geereußiget worden/deren 

ieben erlanget/ mid der anver cwigesTodes gestorben ist. Vnnv dieI üden haben 

Mum emblössec/va fic >h» Lreußigen wolten/vnd jhm nicht allein seine KIc>ver/sondern 

Asciner Seelen den bunten Roek/Miiblich/ seinen Menschlichen ieib / der vol Blntigcr 

^"•'fintn vnd Wunvenwar/aliegejogen/Dae ist/Sie habenjhngetövtet vnd feinmXctf/ 
A'ch seinen Leib/davon die Seele aiisgefahrenwar/haben siein das Bliir eines Ziegen. 

J'«'tins / getuneket/ vas ist/mit deshErrn Christi vnschüldigenBlut/dcr selbst das viischül. 

I 63c ̂ iv.blm gewesen/haben sie feincG>iedcr'gcferbl/alS sie jmscmtSeiteit mit einemSpeer 
I A"e»/dao iVasservns BIut heraus fios. Darnach,st dieser ander Joseph / nemlich / ver 

! b,!vlt Christus/in eine Gruben geworffen/da kein Wasser innen war/Zach.^.Er istaueh wi-

^ Tode erstanden/vnv ver grosse König pharao/Gott derhimlische Vater hat zu im 

I |,S'! Du sott «ehest mir der ©röste scm/seye dichzu meiner techten )>inOt/ohn deinen w»l-

! Im yr.riitl"a»6 eine Hand oder einen Jus regen/in gany Egpptenlanvt/ja in der ganyen wei* 
iV~c,t/iin Himmel vnd auff Erden. 

hM»«» «hat seine» Rmg von seiner hand/vnd gab sn Joseph an seine Hand/vnd kleidet 

t„ ?if.«?cisset©eibcn/t>n9 hieng im ein GäldeneKetien an seinen Hals. Also hat auch Gott 

it^trfeinen Softn Jesunt Cüristuni/mithimlischcr klarheit ge»icrck/vnd jhm die All-

6(6 h9c Mwalt gegeben/das von ihm dieChristgleubigen/durch den Gülden Pitschir Ring/ 

""sklij/dari»drr rotcCarnioI/„cmltch/dcehEnnChrlfi>Ros,nfarbcsBlutvcr-
% 'S/follen versiegelt werden/ zum ewigen leben. Pharao lies Joseph auff den andern 

i|.1f«cn/»nö für jhrne herruffen.Dae ist des Landes Vater. Ber HErr Christus aber 

U!!^minlelgefakren/vndGott derhimlischeVater/lestdurchdieliebenPropheten vnnd 

'tiiito förihui Kermffen/Er sey des Landes Vater/ Pater Patriae/ Der heyland des gan. 

Ä^s-hlichenGeschlechts/für dem sich allrKnie beugen sollen/Phil,-. 

Kd gleich wie Pharao den lieben Joseph seinen heimlichen Rath nennet/also ist auch 
riit» Christi,0 der heimliche Rath Gottes seines Himlischen Vater«/der ans seines gekommen ist/vnd hat es vns verkündigct/Jvh.i. , 
ßk l̂kphwarvrcisslq ^aratt/va er für Pharao stund / Christus gieng auch in sein dreissig-

gecauffet ward. 

It[1:n.m^cfchiufvloleyh licö seinen Vatervnd seineBrüderin Egypten holen / vnd spei. 

v!"tr,t he Dafeibit/Das sie nicht Hungers sterben selten: Dasselbige thutuwch verSohn 
t̂rf 3l1»s Christuo/wicer selbst spncht/Ivh i<S. Ich bin das Brost des Lc« 

X^er,,llkr teinyt/Dtm wird nicht hungern/ vnd wer an mich gleubet / den wird niiu* 

End« des ersten Buchs Mose. 

Reisendes PrsMm Wolevnd der 
KmderIftael aus Egypten. 

lltn® |wvtcn ist Moses zu den Priestern in M'dian geflohen / fiinff vnd vicrkig Me». 

£> ij i.Von 
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S7 Reisen Mose/ vnd der Kinder 
2. Von bannen bißzuvem Berge horeb $Dcr@tiMi/fmD iü.mcilen/Da ist jhm der 
irnfewngcnBufth erschienen/ Hod.z. f ^ < ?. Von Dem Berge 5?oreb tst Moses wideruinb zu feinem Schweher gen Midian koine' I 

vber,6. meiii n- , t 
4. Von der Stadt Midian zog Moses wieder gen Tanis in Egypken/45- mciten/vnvy 
daselbst für den: Angesicht Pharao des Königs m Egypten / grosse Wundetzeichen gech^ 

lplal.7s.e7i>d.4.r6:7.89.i0.1l n 
f . ,  V o n  T a n i e / v a  d l e  g r o s s e n  W u n d c r z e i c h e n  g e s c h e h e n  w a r e n / i s t  M o s e s  m i t  d c n Ä t t ^ »  
Afraelgcn Raciilsesgezogen/il. meilen/) ?um.33. 
<?. Von Raeniseo gen Suchot/zwo meilen/ Nmn.zz. ' 
7« Von Suchot zu der Wüsten Ethani/zwo meilen/Num.zz. 
8. Von Ethaingen^ahtroth/daß va ligt gen BaalZephvn/vbef^.meilen/Mm )?' ^ 
p. Von jOtilvifcih fmö sie gegangen durch das rote Meer / vnd haben 5. Tagereifen w 
Wüsten gewandert/bis in dic Wüsten Etham/vnd haben sich gelagert;» Marah/1°-
von ))ahiroth/ daselbst hat Mosesein L?ob? in das bitter Waffer geworffen/ davon es als» 

süsse worden/Exod. ls.Mlrn.z?. 
10. Von 0)^irah gen Elim / da zwölff Wasserbrunnen vnd siebentzig Palmen 
sind zwo mfllen/E?od.i0?imi.?3. 
11. VonElimgegen Süoen/blßan das Schllffmeer/4. meilen/Mm.33. (mI 
12.' VomSchilfftneer bis zu der Wüsten Sm/da es ̂ immelbrod geregnet hat/ 4«^ 
exod.vnmn.zz. 
13. Aus der Wüsten Sin/bis gcn Daphka/drey meilen/Num.;;. 
14. Von Daphkagen Alus drey meilen/Num.33. . .^(i 
,5 Von Alus gen Raphidnn/zwo meilen. j?ie hatMoses denFeffen gefchlagen/l' 
alsbald Wasser heraus gesprungen/Exod.i?. mI 
j 6. Von Raphidim bis zu den ̂ ustgrebern/2. meilen/ da hat G^OTT das Gefetz M 
emw.vndio. 
17. Von dem Berge Sinai zu den ̂ ustgrebern/2. meilen / Daselbst hat der Wwv ̂  
telnins^egcrgewehet/Nuin.n. 
»8 Von den £ustgrebern gen Dazeroth/2. meilen / Da istMofes Schwester tttitvf 
MyrIam/Ausseyigworden/Num.12. 1 

i>). Von Hazeroth sitw siegen Rithma gezogen zwo meilen/5?um.)z. 

20. Von Rithma genRimon parey/anderthalb meilen/Num.z). 

zu Von Rnnon Paretz ger^ibna/anderthalbmeilen/Num.zz. 
zz. Von^ibna gen Rissa/anderthalb metlen/Num?z. 
2). Von Rissa gen Kehelatha/anderthalb meilen/Num.zz. 
24. Von 5iehelatha zun: Gebirge Sapher/ein meile/ Nun?.)?. 
25. Vom Gebirge Saphergen ̂ >arada/andcrthalb meilen/Zium.)).. 
26. Von Oarada gen Makeloth/e»n »neil/Nutn.zz. 
27. VonMakeloth gen Thabath/ein meil/ Num.)). 

28. Von Thabath gen Thara/em meil/Num.zz. 
2<>. VonTharagen Michka/ein meü/Num.zz. 

30. Von Mtthkagcn Aafmona/zwo meilen/Num.zz. , Zl. VonDasmonavndKavesBarnea/hatftedieWolckenfeule wieder KU tut» 
rotenMeer gesüret/bis gen Moseroth/L.meilen/ Num.zz. 
3^. Von Moseroth gcn Beneiackon/6.meilen/Num. 33-
?z. Von Benejaekon zu dem Berge Givgad/ ̂ .meilen/Num.zz. 
34» Von dem Berge Gwgad gen Jethabatha/6.meilen/??um.33. 

3s. VonIathabathagenAbrona/s.meilen/Num.3Z. ^ 
36. VonAvronagen Ezeongaber/7.meilen/Numzz. 
37. Von E;congaderbiszu der Wüsten jinkades/da M^Ja/Moses 
hen/,2.metlen/^um.3z. x , 

Israel aitö Egypten. w 
^ VonderWüsicnZin Kaocs zu», Bcrgc Gor/ daAaron gestorben / jwölffmcilcn/ 
•'"Illt.lO.JJ. 
ä9> Von vcin Berge hör gen Salrnona?. mcilen/Min.zz. 
R- Von Salrnona bis zu dcr Stadt phunon f.meilen/ Aa hat Moses ein 
^UNeSchlangeerhöhet/Num. 21. 
J1, Von phuwoti gcn ̂ >both/secho meilen/??um.3). 

Von Igim gen D»bon Gad/4.mc»len/daselbst ist auch der Bach Sared gewesen/ 
vlltiu.2!.z5. 

Von Dibon Gadgen Almon Diblathaim/4 .meilen/??um.33. 
^ Von Almon Diblathaim/bieauff das GebirgeAba»im/4 lnei!en/Z7ttm. 33» 
b' 'Vn - sondern Gebirge Abamnzogen sie vber denBachArnon/bis auffdas ebeneFeldk 
^'Noabiter/zu der Stadt I'achza/4.meilcn/da hat Moses Sihon Den König der Amorl-

1 ^lt allen seinen Kriegs volck erschlagen/ ??uln.2l. Deut. 2. x 

ji7. Von Iachza/zogen sie gen 5)esboti meil/Dieftlbe Stadt des Königes der A-
^riter/habcn sie auch eingenommen/ 9?ujn.2j. Deut 2. 

J?' Von ̂ esbon bis zu der Stadt Iaezer/die Moses auch gewoniten hat/ zwo meilen/ 
^u,.<dau.2. 
Z\ Von Iaezer gen Edrei/drey meilen/da hat Moses ̂ >g dcn Köntg zu Basan / mit 
seinem Volckerschlagen/)?um.2». Deut. 2. 
^ Von Edrei bis an den Bcra tibatium / daran sich das Königreich Bafan geendet 
' ^4.Meilen/Dasselb»ge^.andhatMoses alleseingenommen/Zturn.il. Deut z, 
fih Von dem Berac^ibano/sindsiewiederzurückeMogen/bisauffdaseben 

^lUIVHt im VIIV V»V»||)V^U{ 

Folget nun die Beschreibung der Stedt vnv örter. 
Midian. - 1 

„̂- - -toln/ "0c|l c>" ander Stadt/die auch Mivian Heist / am Bach Arnsn/6. weilen t>on W 
ö(rtocimm.2tlfo haben die MiSianikerjumrheitlin G-einiatÄ' 

^tnfZ°nC
!
f/mn VDf,n Meer/vndzum theilauch bey den Moabitern ainBach Arnon/vn^ 

>kenvrjpmngvo«M>v>am Abrahams Son/denihinKetumgebornhat/Gen^s 
. Horeb. 

^ande der Mivianiter/vnd wird sonstengenent/derBeraS.n« 

ScnSl" Busche erschienen sey. Obes aber das rechteortscp/ -a/.chX' . 
Cf,c b'^m6T

B
MnSc f,t>,C £,!c

1p^,1rtc^f "nd widerKitthengebawet haben/.,„r dam nb/ 
W(ie " ̂ "'S» vmb daschre betriegm möchten, horeb Heist «»e Wildnisse 

ev» zcmis* 

111 Egypten/König dwao »«««««/ 
uchMoses^deinAngesichttpharaonw grosse Wunderzeichm gechan/me 
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6 p  Reisen Mose/ vnd der Kinder 
dtr78.psaknbcjcugtt/das also geschrieben stehet: Für ihren Vetcrn thrt crKBunbchiî ;' 
gyptenland/auff dem Felde Zoan.Im lateinischen wird gelesen/ In campoTaneosmirabi1 

feeit, D^ser Stadt wird auch gedacht/ Num 13. Hebron ward gebawet 7. Iahrsür.Aoanl« 
Egypteil/!Nl lateinischen stehckTaniS. Es ist eine herrliche prechtigc Stadt gewesen/D^ 
wie gesagt/der vc! stockte König Pharao seinen Königlichen Sit) gehabt/vnd s8. meilenvo 
Jerusalem gegen Südwesten gelegen. Dieser Stadt gedenckct auchderprophetIesai am'.' 
Capurl/oa cr also schreibet: otc Fürsten zuJoan sind Thoren / die weisen Diethe Pharao/ yv 

in: Rath zu Narren worden.Vnd im selbigen Capitel / die Fürsten Zoan sind zu Narren \vc < 
Oen/die Fürsten zu Nvph (das ist/zu Memphis) sind betrogen. Im lateinischen wirdaueil^ 
halbenTams gelesen. VndvieseStavtTanw/ darin Moses/wie gesagt/für dem 
sichtpharaoms grosse Wunderzeichengethan / hatnurzwomeilen von Hel»c polis 
mal von Meinphis gelegen. Aber zu vnserzett sind diese drey Stedte/ eine grosse S>i^tDI| t1 

Ihrem vinbeirck is.meilen begreifft/vnd Heist Alcair / Es ist auch sonst noch ein anderStavt 
Egypten 7.meilenvonpelusio mn grossen Mittelmeer Der Welt gelegen / dieselbige^^ 
Heist auch Tanaw/vnd (igt am *Ö|tto Danico/dae von jhr den Namen hat. Dieweil aber^ 
StadtTamö^.ineilen von dem RotenMecr gegen Norden ligt/ kan es nicht die Stadls 

cine Bewegung. 

Penises ist eine grosse Stadt in Egypten/die die Kinder vonIftael dem König 
gebawet Haben/S»e ist die Heuptstaot im lande Gosen gewesen/47, meilen von j* 
faiem gegeii Südwesten getegen/vnd hat den Namen vonIauchyen vnd fröli^111 

schrey. Senn Raemses hcisi emF»ewdmgcchö^/ wie der1?.j?teronymus anzeiget' 

Ahi'roch/auffDeutsch5larmund/sind^weenBetgegewesen/amRotenMeer/b^ 
aon einander gethan tmd zerspalten gewesen/wie ein 9)tund / vnd emThat Mfr 
Dann sich die Israeliten gelagert haben / daß sie also auff beyden feiten hohe^rS ^ 

|ab;/i'ili- sich das rote Äöeer/vnd hmter sich den König Pharao. Gegen )?ahiroch ' 

Rote Meer. 
As Rote Meer »st von Jerusalem 4o>meilen gegen Mittag/ zivifchen Arabkavn ^^ 
qypten/vnd w»e etliche wollen/sol es de» Name» haben vom roten Schaff / 

o.rechftt/dariiin b es auch das Schllffmeergenant wird in heiliger Schlifft. 
schreiben/es habe den Nahnlen von dein roten Sande/ den es am Afervnd nn@rttn ̂  
Etliche wollen/das Wasser in diesem Meer habe die Art an sich/ das es gegen den rote ^ 
gen roth scheine/Aber Strabo lib.16. zeigt an/diß Meer habe vom K önige ^ 
iticn bekommen/Das es Marc Erythracum sey genentworden. And dieweil das V . jj$cf 
thracum so viel als roth heisset m Griechischer Sprache/ ist es aus vnverstandc tll 
Sprache Marc rubrum»und auff Deutsch das ro te Meer genent worden. Es »st aber -y 
de Erythra/davon/wiegesagt/das rote Mccrden Nahmen bekommen habe/PerstY 
dromedc Sohn gewcsen.Strabo lib.l6.schreibt t/das allenthalben am Äser des rote! ̂  
vnter dem ̂ LasserBewrne gewachsen/ diesem gestalcwie Palmen vnd Qlebewntt/^.^,lß 
den mit dem Waffer des roten Meers gann vbcrschwlmet/vcnn sie wachsen gleich 
im Mecr/vnD stehen vnter dem Wasser/werden auch durch d»c vngestüme ̂ ^'rl 2 
offt außgereut/vnd heraus geworffen. In den Inseln des roten Mcers/wachftu ̂  
mc/ v»e sind roth wiepnsillien. 

Geistliche Beveutlmg des R eten Meers. n pwß 
leich wie Moses Die Kmder von Israel mitten durch das rote Meer/ 
£ausc Egypti führet/vnd sie aus der j)anv vnd Tprannepdep KtftWr * l#' 

Israel auß Egypten. ' 
fitzet »«5 auch bet Gottes / durch sein rotes Rosinfalbes Blut aus dem 

^tnsihaitse der Sünden/vnd erlöset vns von der Gewalt vnd 2Eymtmcy desTeuffels.Vnd 
8 fich wie König Pharao mit allen den ferne» »m roten Meer erseufft vnd vntergangen/Also 
>tlUlch der HERR Christus durch fem Rosinfarbes Blut / den alten Adam / die Sünde/den 

Dt>Vt>nd den Tcuffel mit feinem ganzen yjeUifchen Reich erseuffet vnd vertilget. 
BaalJephon. 

^Vfcrdes RotcnMccrs / hat in Egypten ein Abgott gestanden/BaalZephon ge-
Ult/ocrselbige2lbgott(wices dieEgypter dafür hielten )weret den flüchtigen Knech-

^/öaß sie aus Egypten nicht entrinnen solten/wie Fagius nach Der Hebreer Meinung 
ö?0lllchreibet/vnd verwegen sol Baal Jephon / Dominus fpecalae, ein @ott der auff die 
«h Kucchte gefehen/fer? genent worden. Dem fey nun wie jhm wolle/So lest es sich 

ansehen/als ob es cm Göye oder Götzentempel gewesen sey / der am Vser des Ro-
^Mers auff einem hohen Berg gestanden/vnd daseibst sind Die Kinder von Israel/ins rote 
^ ler hltietn ga»igen/vno als jhitcn Pharao nachgefolget/ist er im Meermualte seinem Vol-

, n^angen vnd ersoffen / in Gegenwart seines Abgotts / der da wie cm Klotz auff dem 
a3f ̂ csiandeli/viid jhm gar nicht hat helffen inügen / ob jhn wol Pharao sehr fieiffigwird habeti. 

Marah/ Bitter. 
(jCyS-Amh ist ein Hrth in Der Wüstcn/Dcr von Der Bttterkcitdcn Namen bekommen/ dar- m(t

; 

Z^umbdaß das Wasser am selbigen -Onhe sehr bitter gewesen. Aber Moses hat einen 
^awm in das bitter Waffer geworffen/Davon ist es alsbald süsse worden/ Solches ist 

hn ^iefßig meilen von Iem^lcm gegen Süotvesten. Adam vnd Eva haben gegessen *a(w* ; 
! ^^boreuen Baume/Dadurch ist dtc Sünde vnd eitel Buierto in Die Welt kommen. 

wcisetMosi eme« andern Baum/Nemlich den HErrn Christum/so bald derselbe 
in Geseke Gottes/von wegen vnser Missetat/ vnschüldigzuin Todeverdampt/ vnd ... 
fcu cr Wasscr/vas ist/ins bitter leiden/ja m den bittern Tovt hinein geworffen vnd gc- ' 

kwird/macht er alles wieder süsse. 

j v ( .  E l im/zn  der  Htrschenf t lde .  f i !  
Ji^ ist ein Hrth in Der Wüsten/5o.meilcn von Jerusalem/gegen Südwesten/da sind 
H^;wolffWasscrbninnenvndsicbeni?igpalmengewesen/vndesistgleublich/0assichv»et '' 
gc[? Irschen vnd -Hu-den an demsetbigen Wasserbriinnen haben sehen lassen / vnd daraus j|. 
fcih jß

ncfai/davcn dcr-Orkh venN?incn bekommen /das Eimt pirschen oder zu der Kirschen- fcj' ,l8cnent worden. 

- Sin/Domicht. !i 
^.3"he>ssctDomicht/!>a»'iclDombüschcstchm/vndlstcmÄrchmdcrWüsicn/zy. 
vVJ feilen von Jerusalem gegen Südwesten / am selbigen *örth hat es Kuumelbrodt ge- H'M' 
^ijS/^et/EroD».!^. Der j?Err Christus ist dasrechteKimmeldrodt/oas vomHimmel bkV®9' 

H  ^ n d  g l b t  d e r  W e l t  d a s  l e b e n /  I o h a n .  6 .  

^ Raphidim / Graßbcncke. 
^hidint ist ein -Orth in der Wüsten/nicht weit von dem Berge Synai/zz. meilen/von ,: 

^ Jcmfalcm gegen Süowesten/da haben sich die Kmder von Israel gelagert / vnd wie es 
Sf l ̂  wuschen lcst/ werden sie am selbigen -Orth ein sehr lustig lager gehabt/ vnd Graß- }f|j 

^ haben /davon ohnzweiffel das -Orth den r1 tarnen behalten hat/das es hinfort m 
ß  h i ! 1 ' - z u  d e n  G m ß b e n c k e n  » s t  g e n e n t w o r d e n .  
S/ i Dlie "Wasser am einem Harfen Felsen gesprungen. Derselbigc Felß bcdcut Chri-
'Hq^vr.iv. Derwirdvmbvnscrtwitlen/vnD dem Fluch Des Gesetzes getroffen vndge-
^lUct/cv alöbald springet heraus ein Brünlein des Wassers / Das in Das ewige leben 
r^afch, n'4, 3a/Wasser vnd Blut fleust aus feiner gebenedeyten Seiten / damit wir 

^crDcn von allen Sünden/vnd getrencket zum ewigen leben. In der Wüsten 
* ^kc Amalekicer wider Israel gestritten/ E70D.17. Daselbst ist auch Ra-

1 l^weher/ der auch Iethi 0 genent wird/zu Mose in der Wüsten kosflen/Exod is. 

q uy synat 
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de5«Kn, Kehcn Gebot gegeben/das sind Die spchen Dornet / Du* mtent armen vtsimiH* w r»- - . 
stechen. Dieser Berg wird auch sonücn Horeb/Das iß /ein WilDmi. o D er Wüste gen ^ 

1 * B-rs Bernhmdnon Bre 11 en b ach/Deean viw Cam unter des Stifsis Meim? / ist im 3?>n 1' L. 
iv,k Christi Geburt/,46? (als er zuvom das heilige lanD besehen hatte/am z4.tag 

\ - mit einem Grassenvon Solms / vnd vielen anDern eDlen Herrn vnDRiktern/auffdem ̂  1  ^  ^
c i a  # , v * * / « r t h  f > e n  o r w y a  d t i f t f t  f l e / f f i g b e f c h i t l  

ifchtti^iNK 
nen^"-

«TVJ V"" 9 6 o- . . 
mit einem Grasten von Solms / vnd vielen andern edlen Herrn vndRittern/auff[mwX^/ 

gestiegen/darauffsie zween tage geblieben/vnd den Berg gam? sie^sigbeschen ha 
vnd beschreibt derselbe Bernhard von Breitenbach DenBcrgSynaialso: Der 
nai ist vber die nassen sehrgrosvnd hoch/vnd hat zwo hohe spifien / die eine gegen 0$r}^^ 
nm Nioergang/vie Heist Horeb/vnnd Die ander gegen der iAonnen Auffgang / die OT , 
mi. Vnv von diesen zwo Gpiyen hat ver Berg Synaiauchden nanim/ daserbOe 
'Horeb/biöwe^tn auch wo! Synai genent wird in heilMSchrifft/ vnd mitten M 
diesen bcydcn ^piyen/ligtauffoemBerge Sinaiein Closter/die40. heiligen Marker 
nent/dabey ist ein Wunderschöner lustgarte/aber vntem am Berge Synai/gegen 6 

wertS/rccht gegen Der Spiyen />oreb/ligt ein Münch Clostcr/<v.Catbal<nen -Ordew/^ 
Keyser Iustmianus gestifftet hat. Bey demselben Closter/isteme Capell San&$ ^ 
^ekubrc,.oarinweistt man vnter einem Altar das ort/ da Gott der £ti£rr Mosi111 

- wrigen Busche sol erschienen sein/ Exod^. Bey dieser Capellen vn5S. Catharincn <• ^ 
ist auch em wunderschöner lustgarten/vnd Gprmgbrunnen.Wmn man von dannen ̂  ̂  
Wt des Berges Horeb hinan steiget / so kömpt m<man Die Hole/Da Gott mit dem jjj, 

/1 a 1 n <Adißtmf-Cavdletiiiwbatret. Darnachbejs^t 

fv.  
f 

ieseCapelllst mitemereijern ̂ ynr. t 

VND Die Munchem S.Catyarmen Closter haben dieSchlüsseldarzu. Vnd^ondcu'^^ 
Closter/das/wiegesaget/vnten/amFusse dleses Berges ligt bis an Diese Capel'rfpc* 
Gpiyen Horeb sind mehr als sieben TmisemTritt. Nicht weit von Der Capellen ^ 
Spitzt Horeb/ist eine Hole / Darin Moses viertzig Tage vnD viemg Nacht sol 
ben / dastehet ein Mußkea/ Das ist/ ein Kirche der Saracenen vnd Türsten/^^.^^ 
Walfart dahin haben. Was aber die ander ÄMe belanget/die mit jhremrecht^ ^ 
Synai genentwitd/die ist vnglekh viel höher als die spitze Horeb/ vnd man'kan v crcjf^ 
Meer vnd sonsten sehr weit vmb sich sehen. Es ligtaberver Berg Synai '#vo $tßi 
vomroten Meer.Die Wüste vmb denÄerg Synai her/wird die Wüste Synai g $ 
haben Die JüDen das gülDen Kalb angebetet/Da sind alleGcsei?e gcgeben/vnd 
Stiffto auffgerichtet/vnDNadab vndAbihil Aaroms Söhnpvom Fewergcsrejlt 

.zehret worDen/Itettldie Albern Posaunen emgeseyet. 
Lustgreber. rt $$ 

'Jelustgrebersindvon Jeruftlem 16. meilen/dahaben sichdie WaeltM ^ ^ 
steln zu Tode gefreffen/vnd alsohat man da das Astern Volck begraben r-W 
hat auch daselbst des HERRNFewr Die eussersten lager verzehret/daher oa 

bera/Das ist/ein anzündung ist genentworden/das sich des HERlXNFcwr vn 
Sezündct Habe/Num. 11. 

Hazeroth/zuden Gründhöfen. 
Azervch/auffDeutsch zu den Gründhöfen/ist ein ort in Der Wüsten/da^ v 

1 r 
^ ~ ™ ... /-1-> 'v^uftiletn (lea^n 5 Azervth/auffDeutsch zu den tyrunvpvftn/ip tw«»»»«»*%. ̂ , 

ses Schwester Austeyigworden/iö.meilenvsn Jerusalem gegcn 

Rithma/zu den Wacholdern. 
Ihkma/auff Deutsch zu den Wacholdern / ist ein orch in derWMli/ ̂  
von Israel jhr lagsr gehabt/ Num.?? Vnd KZtvmImchlem 

Israel auß Egypten. $x 
Südwesten. Es kan sein das daffelbige ̂ >rth von den Wachotderbewmen/ die dagestanden/ 
rtn Manien bekommen habe.So ist es auch gleublich/daß der Engel Gottes/ hernach an die-
Mt «Orth dmprophcmi Eliarn vnter einem WacholDern gespeiset habe/t. Reg io. 
^ ' 'Simon Paretz/ GrangtöpssclRtß. 
y pRtmoit parel?/haben Die 5vinDervon Jsraeljhrsech;ehende^agergehabt/27.Mei-

von Jerusalem gegen SüDwesten/ DasselbigeÄrth hatDenNamen von Granatöpf-
ist es g!eublich/Daß sie Daselbst viel Granmöpffe! gesunden / vnter fichge* 

Libna/ Weyrauch. 
^ libna habendieKinder von ̂ lftael chr siebent?ehenDelagergehabt/i6.metlen vöIe-
^lsatem gegen SüDwcsien. Es kan sein / das daselbst viel Weyrauchgeu?achsen/davon 
^"örchDm Namen bekommen habe. 

t Rljsa/ Hlmmclsthaw. 
Issa ein Orth in Der Wüsten/Da sich Die Kinder Israel gelagert haben / 25. meilen von 
Jerusalem/gegen Südwesten/ vnD ist gleublich/ Das es eine fruchtbare Gegend daselbst 

l ̂ gewesen/da Die wolriechenden Blumen/ wie Der Name Dieses -L>rchw anzeiget/mit süs-
J/'tunielstlw sey befeuchtet worden. 

1 ' Gapher/Schönfeld. 
^lpher aber ist ein Berg in der Wüsten/ zz. meilen von Ierusale»n gegen Südwesten. 
Äa haben die Binder von Israel jhr zwanzigste -lagergehabt. 

Mtthta / Süsstgkett. 
Ichka hak gelegen an den Grenzendes gelobten landesCanaan/nur 14. meilen von 
Jerusalem gegen Südwesten / derwegen haben die Kmder von Israel viel süsser vnv 
wolschmeekender Früchte am selben orth gefunden/wie der Name dieses orts anzeiget. 

Kades Barnea., 
. Ades Bamea/ist eine Stadt in Idumea/zehen meilen von Jerusalem gegen Mittag 

gclcgen/da bat Moses dleKundtschaffer außgesand / die das lanD Canaan besehen «ÄÄ 
^"b erkünDigen solten.Vndals Du selben wieDer kamen / erhub sich ein Murren wider 

lo^',bnö Den KinDerii von Israel Verwegen ward Gott zornig/vnd wolte sie nicht in das ge-
k^ndranaan bringen7sondern siemusten gani?e sieben vnd dreyMmeilen wieder zurück 
tfi£| ̂ bifi gen Ezeongaber an Das rote Meer / vnd ganpe vierzig Jahr in der Wüsten sein/ 

'n m Selobreland bringen wolte. KaDes Heist heilig /Barnca eine reine Be-

Ezeongaber/ Bawmsterck/ 
^ongaber ist eine Stadt in Idumea am roten Meer gelegen / 37. mtilm von Kades 
^arnea/vnd 44. meilen von Jerusalem gegen Mittag. Da haben dieKinder von Is-
^cl in der Wüsten jhr lager gehabt. Daselbst hat auch König Salomon Schiffe geba-
^Goldaus^vbir boten sollen/i.Reg 5». 

. Sin / Kades. 
^MnEzeongabervnd demBerge Hor/tstgewesen dieWüstenSm/dieauch sonsten 

- rv lf*c Kadcs oder Pbaran Heisset/ vnd reichen von dem roten Meer an / biß gen Ka-
wen

b a/an das gelobte lanD. In Dieser Wüsten ist MirIam Moses Schwester ge- . 
S l)ssig Meilen von Jerusalem gegen Mittag / Daselbst hat auch Moses zweymai 
^ schlagen/ «Bf erbat Wasser geben wollen. Das ist nun das Hadem^asser damit H«d<n-aOr 

1%^ dieKlnder von Israel versündigt haben/Num.zo.Sm HeissetKormcht/vnd 
heilig. 

. Hör/Berg. 
d ?^^^^Dumea zz.meilen von Je» usalem gegen Südosten gelegen f d<* 3*™«^ 

^''beprlcficr Äaron gestorben vnd begraben. Daselbst hat auch Der Cana-
f^A^D'/ die KmDer von Israel vberwonnen ( Als eraberzmnanDern 

v <rfatn/ WD vermeinet abcrmat eine guteBeutezuholen / da rieffenDre Kmder 
Israel 
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Reisen Mose/vnd der'Ktnder 
_ jhrenGottan/verhat jhr gebet erhvret/vnd den Kmdcmvon 

holffen/das sie den König der Canan»ter/mit seinem ganl?ettKriegbvolck erftlziagcn/vttv t^ 
ne Stedteverstöret vnd vmbgekeret haben/vnnv das LandHarma/das ist/emFlucht genan»/ 
N t t m . 2 0 . 2 1 .  . . . . . .  „  

Hunon ist eine Stadt des Königs in Jdumea/vnd liegt m der Wüsten des fiwjffL 
ArabiT/sechyehcn meilen von Jerusalem gegenMüdosten/'da hat Moses die ß(r 
Schlange erhöhet /Äum.21. 

 ̂Zlbarim/Dnrchfuhr. } 
As GebirgeAbarim/ligt von Jerusalem 8 meilen gegen der SonnenÄuffgang/ ̂  

Zwischen dem Gebirge Abamn vnd dem todtcn Meer/ haben die Msabiter gew^ ' 
Es lest sich aber ansehen / daß das Gebirge Abarim den namen gehabt/von ( 

Wegen vnd Strassen/ die dadurch gegangen y das man- allenthalben dazwischen<durch 4 

Reisen vnd fahren können. 

Zahza/Halbersiadt. # 
Ahza ist eine Stadt der lemen/ die vom Stamm Rüben / den Kindern Meranv ̂  
benist/Josu.2?.Vnd hat gelegen jenftid desJordans/^.meilenvonZerusalem/s ̂  

'der Sonnen Auffgang. Da ha^Moses Sihonden König der Amortler vbenrv^ 
Num.2l.Jeut.2. 

, . . 'Hesbon/Kunstreich. 
Esbon ist einepriesterliche Stadt in den Grenffen des StamsRüben vnd Müd / 

linierten von Jerusalem gegen dcr Sonnen Auffgang / diese Stadt haMosts^. 
^ — m sie wider aebawet/^ 

/,0 >'tu . >f iiSjJ! if1fW 
f S A 1  \ 

Reisen BileamS. 
Reisen des Propheten Bileams. 

Mieser Bileamsolvon Nebor Abrahams Bruder herkommen sem/derzu Haranm 
^vMcsöpvtamlam gewonet/Genu. Vnd wie Josephus schreibet / hat dieser Btleam 

j. feine Wohnung gehabt am Wasser Euphratem Mesopotamia/ Vlldw»eder heilige 
^^ymusschrelbet/hacdie Stadt dann Blleam gewonet/Fatura gehelssen/ verwegen/ 
, also gerelset haben. 

sv Von Fu tura aus Mesopotamia/ bis an das Pfad der Weinberge /da die Eselin mit 
2 l̂ttaeredet/num.22.siitdtoo.lnellen. 
ftiiffh Pfad der Weinberge bw an das ^andderMoabiter/io. meilen/ dahate» 

" m\ Berge des Abgotts pcor/die Kmder Israel gesegnet/Num.!4. 

Summa dieser Reisen vespropheten Bite^ms/ 
hundert vndzehen meilen. 

fach stnd die Gesandten des Königs der Moabiter/dieBileam holen selten/ 
hin vnd hergezogen/das machet vberal vier hundert vnd 40. mcllen. Das 5. Buch 

^un5z.Capirtclzeigetkler!lchan/Bileamseyvonpethoraus Mefopotamia gewesen/ 
^csalso mit Dan heiligen Htcronymosein v berein stimmet. 

Bon dem pfaD der Weinberge. 
I^Pfad dcr Weinberge ist berühmet in heiliger Schrifft/denn Iepthahae daselbst die 
Ammonitererschlagen/Iudic.u. Söistauch vmb Fruchtbarkeit des Landes willen/ 
vnd von wegen des süssen Weins/der dawechset/ eine Stadt Mfct« - — 

nommen/Num 2l.Äeut.2.Vnd die KinderRuben haben sie wider ge 
Sie ist auch nochM Hmonymi zelten eineprechtigeschöne Stadt geweseNtAMinpll 
haben sie vorzeiten deii .iepiten'geschencket/Iofu.zl. 

. . . .  Z a e z e r / G o t t e s ß ü l f f .  
'Aczcristauch cme pnesterlichc Gtavt im Stamm Gad/neun'incilen von j  (ln 
lern / gegen ver,Sonnen Auffgang. ..Zu de» hciltgcn'j?itronym> 

'Dorff. . .. . 
Edrei/Wölcklin. 1nt)0 

rpT Dreilst eine Stadt jenseid des Ealileifchen Meers? im'iande Gilead / ^ 
^Jerusalem gegen Nordosten/den halben Stamm Manasse / jenfeid des fye 

stendig.Da hat Moses -Og den König zu Basän vbenvonnen/Num.21. Deut. ^ 
' tonymus schreibet/es sey noch zu feinen zeiten ein schöne Stavtgewefen/vnd-habe ̂  

Geissen. 

, ^stahroth/Schaffhütten. fi „y 
Scharoth ist eine Königliche Stadt des Königes von Basan gewesen/AF 

E^|t>on Evre/vonZerusalemÄbcrJ4.meilen gegen Nordostengelegei:/ #' 
Manasse/ jenseid des Jordans. ' Sie Halden namen von der Göttin 

' geehret vnnd angebetet worden/ denn Venus wird von den Syrern Astaroch _ rnkin)< 
HeistAstarvth auchwvl so viel als 'Schaffhürten. Dieeinwoner dieser StaO'pnö' ^ 
vnnd Riesen genennet worden/Gen.?4. ^ Es hat üuch dtr tzeilige Job in'Hiefet^> 
net/als an feinem Htt fol vetmeldet werden. 

'PiSga/HvherBerg. m 

>Jsga ist cin sehr höher Berg im Gefilde der Moabtter g'egen Iericho pber/^'^hl?/ 
von Jerusalem gegen der Sonnen Auffgang / bey den"Stedten pwgaw ^ 

. ^>AuffdiesemBerge/hatGott denpropheten Mose das gantze ̂ and & m 
set/vnd als solches geschehen war/ist Mosesgestorben/vnd' Gvtt hat jhn begrav» * rrl 

aberdieserBergPzsga/wie gesaget/ im Gesilde^erMoabiter/gegen einem a 

vber/darauff des Abgotts Peer Tempel gestände n/denHzeMvawer angebetet^ 
Haben/Sem.?4. 

^ öTrn.V»l/ V»V W4* 

vvn Azr ^Dcia vmearum öderem Pfad der Weingerten / »st genent wr* 
^tbtr cthjt 00,1 Jerusalem vlertzehen meilen gegen Nordosten / vnnd dieweil sie auff ver 
$1^^% / die von Haran aus Mesopotam»a zu der Moabiter «iand gehet / ist wol 

^a6<tn diesem ort die Eselm mit Blleam geredet habe/Num.22. Der heilige 5?i-
^.,^^b scht-elbct/das noch zu seiner zeit das Sörfflein Abela da gelegen habe/vnd fey viel Mdabey gewachsen. 

juuH.u. ooi|taitch vmbFruchtbarkeitpev^andes willen/ 
VPhllu'dmDc6süssen Weitw/derdawechset/eine Stadt dahin gebawet/die von 

tn. Wemgerten Abela Vinearum öderem Pfad der Weingerten / »st genent wor-
1 ^1,0,1 Jerusalem viertzehen meilen acaen >—- - • 

^ubii 
L, î moct/oas n 

6 ̂ bey gewachsen. 

Auffdaö Ei# Zosua> 
Reisen de6 Großfürsten Jösua. 

^x, ^ndCalebsindmitMosevonRaemses/ausEgyptenlanddurchdasRoteMeer/ 
^ bis gen Cades Barnea gezogen/07.meilen. 

ff Von Kades Barnea sind sie neben den andern Kundschaffern ausgesand/das 
fefs ^ aart erkündigen/Num. 15. Vnd sind aus der Wüsten Sm vnd pharan vndKa-
^,,^^eaausgezoaen/vnd l>aben gereiset bis zu der Stadt Rechob in ober Galilea gele-
i seilen. 
^tiock 0h Rechob zogen sie 46.meilen/bis zu der StadtHamath in Syria/ die hernach 
?• ^JSL*P genennet worden. 
rßc u ^amath oder Antiochia/zogen sie widerzu rück gen Debron/6?.meilen / da ha-

'Bach Escol ein Weintrauben abgeschnitten/ daran jhr zween genug zu tragen go. 

^ ̂ 0n^c^on sind sie widerzuMose gen KadesBarnea kommen vber s.meilen/da ist 
^'W> ^ngedülkig worden / vnnd hat wider Gott gemurret/ Num.^s. Hieraus tst nun 

^^6 d»e Kundschafter des Landes Canaan/in 40. tagen hundert zwey vnnd sechyig 
; Ändert haben/das were auff einen jeglichen Tag wrwiltn. 

tnach sind Josua vnd Caleb/ mit Mose vnd mlt den Kindern von Jstael genEze-
von dannen auff das Felo der Mvabiter/nach der Stadt Jahza gezogen/ii6. 

^on Iahza durch zwey Königreich/bis an den Berg Libanon / lo.meilen. 

93c* 
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95 Reisen des Großfürsten Iosua. 
8. Von demBttge -libano sind sie mit Mose wider heim gezogen/ü nieilc» / 
Lande Sttttm/welches »st gewesen bey dem Berge pißga/auffdem Gefilde der Moabu^>. 
9. Aus dem Lande Sttttm sind sie durch den Iorvan gegangen / vnd vber anCW 
iuetlcngenGUgatkomnien/dahatIosuaeinFeldlagerauffgcsch!agen/NuiU.2l Ios4 5 ^ 
10. Voi» Gilgal zogIosua gen Imcho em halbe meilen/ vleselbe Stadhat er u»lt > 
saunen gestürmet vnd erobere/Iosua.6. j 

io. Von Jericho »st er gen Ai gezogen/eine meile/ vnd hat die Stadtauch gewo^ 
vnd mitFewrverbrand/ Iosu.7-S-

. iz. Von Ai ift erwiderten Gilgal ins Lager gezogen / eine meile/ vnd hat da M. 
Berge Ebol/Gott dem H^RRNein Altar gebawet/ Es H daselbst auch auff dem ^ 
Gr»snn vnd Ebal der Segen vnd Vermatedeyu»»g gesproche n/Iosu 6. Deut.27. ^.. 
13. VonGtlgalister gen Gideon gezogen/drey meilen/da hatim Streit wM 
Könige/ die Sonnestillegestanden/Josu.io. .^/ 
14. Vnd von Gtbeon gen Aialon/eine halbe meik / da hat der Mondt still gch"' 

^ ̂  VonAialongen Aseka ein meil/hic hat es auffdie Feinde die fürIosua gestehet 
hagelt/Iosu.10. 
16. Von Aseka ist Josua wider ins Lager gen Gilgalgezogen/s.meiien. Joft-l - ̂  
17* Vnd von Gilgal zog Iosua gen Ä?akeda/s. meilm/vndltes da die. 5. Köwv -
Hencken/Iosuio. 
15. Von Makeda zog er gen Libna/eine halbe meil/die Stadt hat er gewonnen/^ 
*9; Von L ibna gen Lachie zwo metlen/Iosn.10. 
20. Von Lachio gen Eglonzwo meiln/Iosu.10. 
zu Von Eglon gen Hebron vierineilen/Iosu.10. 
%t. Von)?ebron gen Debir/ein viertel einermeilen/ Iosu.ls. 

' ir. Darnach geivan Iosua auffeinlnal das gantze Jüdische Land / das im 
de gegen Mittag liegt/vnd Iudea genent wird/das sich gegen Morgenwmo endet a» ^ 
ten Meer gegen Mittag anKades Barnea/gegen Niedergang der Sonnen an ^ 
Gaza/vndgegen Mttemachtan Gibeon vnv Gilgal/der vmbkreis dieses Lances 
zA.meilen. / 
24. Von Gilgal ist Josua aus seinem Feldlager auff gebrochen / vnd 
an das Wasser Merom gezogen/ da hat er die vbrigen Konige der Heyden »n M P 
schlagen/Iosu. 11. ,$ utf» 
25:. Von denk Waffer Merom/HatJosua den flüchtigen Feinden nachgejagt», 
Sidon/18 Meilen. Josu.11. . 
56. Vnv von^Oidon wendet er widemmb/vndzog gen ))azor s.meilen/dtt^ 
Niit Fcwer verbrand/ Iosu. 11. . 
27. Darnach ̂ ewan Josua aussein ttial dieStedte des heiligen Landes/d^ 5 s 
tertmcht im Lande Samanavnd Gal»lea gelegen haben/von Gibeon bis an de»l & 
nttln/vnd von vemIorvanan bis an das grosse Meer/ das ntatt Marc mcditcrran 

net/vnd begreiffenalle vie Lanver »mvmbzirck7o.meilen. cy?eil^^ 
»6. Darnach P Josua wider in Feldlager gen Gilgal gezogen / welches »8--» ^(yu-
legen hat von der Stadt ̂ ?a;or/oie in den eroberten Königreichen die fteupn 
Vnd aZs Josua wider in sein Feldlager gen Gilgal kam/hat erangesangen das <t1! 

lcn/3oftl.i+. iy. ( 
19. Von Gilgal ist er gen Silo gezogen/ dley meilen/vnd hat die auötheilu 9 
desvollenvet/Iosu.18. 6 hatvl^i 
3°- Von Silo ist Josua gen Timnath Sera gezogen/zwo meilen/ vnd ha 
wonet/Denn dieKmver von Israel hatten jhm dieselbe Stadtzu Erb vnd ctg 
ck-t/Iosu.,«. .tvlun/c'' 
3k Von Thtmnach Sera/zog Josua kuch fürsemem Todt gen SicheM i -
halte alle StemtticIstaclbeschczven/Iosu.24,  ̂

stfkwt« ©irtee«td"5«' 

G«bmdndbtgrabcn/Iss.!4' @ummaall«Ätifcti des Fürstin Josua598. metlen. 

N«! nun d« B-schrab««z dwEttdt 
ö vndOrihet. 

ternachtgeleaen/??um.l;. ßAvirtt " 

|ÄÄl4«S5ÄS3: 
Tsmgm Könige- Änt.och' 

h,!« t fem Feldlager auffgc>chlagen/6^ra fff rtf el Heist / lest es sich ansehen / daß eS bld» ; 
^»ddiewmGiiaa! ftdit' »>ö em {iX OrthbnddaS 
Sbt6 Ius^Schanlibnd 4^ Kuid-r Israelbejchn». z>..zu..b. ^di>eî tiZaldennamtndabonbehalttn.Jndlese^tavr!wvv 
^»otDen/haben auch daselbst das ersie p«^ & 6i)t auc{? Josua M. 
jhtcndes landesäc^n/enöal obawha° a-m^ ,34^. 

6(t n etetne auffgmchtet/dit" "1" . gestanden / Darumb habendi- ®*-m6 
^ Es ha, auch daselbst die Hütte lÄÄ?. 

fr» «mfdbigm Or-H .4.9. Am°s 5. Ehud der dr.tk, »>v> 
L bon den Propheten sehr hefftig gkstr̂ fe G6Senpfiegte )u opffern/don den 

des Jüdischen Volcks>hat QJ?MtitCr König brmgen feite/bnd 
r>n Israel ©cfdjcntf », .eflo^n/Iudie. J. It-M,d«r Pro-

iSSSsiSSSiSSS 
SsSEiSaäeÄsr*— 
SV^„ , ?i', ,khMia( »SN Jerusalem!.Mellengegm 



57 Erklerungder Stcdtvnd Orther. 
Kebsweib qcsthendct/I,iv ip. In dieser Stadt Gideon hatauch König^aul garontt/>'^ 
hat Du Die Driqli'r vre j)6:migetöDtet/i.<öfliii.M. AlsIosuabcy Ci(|(l toiaCtOitfüiifl •* 
gevbmvanv/mußcvlc Sonncam GimmelstillePehen/Ios.io. 

Aialon/Rehc/ Rehcburg. n 
YsIalon ist elnepriesterliche Stadt int Siamin Äinu/eine mcilcuon Jerusalem/m, 

£1^1gelegen/gegenNvrdwesicn/sti«hatderM°nvst,Uegefianden/Iosua 10. J1'" 
Stadl hat auch Saul seinen üohn jfonat^atti tedttn trollen / nurtwwub/Oflß tt t>» 
t?onig gekostet/ i.@am.i-}.. 

Aftka/Ein Festung. ffl0 
Otf Sefa/auff Deutscl>/emevmbgezeuneteFestung/ist eine Stadt der Amoriter/im ̂  

Iuda/zwo wellen von Jerusalem gegen Westen gelegen / Dahat Gott derKEna 
Femoe/dte Iosua in Die Fluchtgeschlagen hatte/einen fiarcken 5)agel regnen lassen/ 
strHtadthacauchDamddcngrossmGol»athetschlag<n/I.Sam.»7. SieftStadL^ 
tu Jßiacmpmi zeittn gestanden. 

ThalAchor/ Schrcckcmhal. ^ 
AAeThal Achor/daAchan der Diebgesiemigetworden / ligt Vrey weilen von JM»> 

beyvm sdtm Jericho vnd Gilgal/gegen Nordwerts/Ios.7. 

MatedaHeistSasia/ein Hangendes Blümlew. 
^DAkeda ist eine Stadt itn. Statu Juda/zwo malm von Jerusalem/ gegen I . ̂  

tc^cn/Da hat Iosua sünffKönige mt-ffhmtfm lassen/Jos». 10, Kiese Stadt hat 
Z)ieronymi zelten gestandm. 

Ltbna / Weyrauch. 
£3bna ist die Stadt im Stamm Iuda/drittehalbmeilen von Jerusalem gegen 
^gen/da hat der vierzehende König gewontt/der von Iosua ist vberwunden worden/ J,0 
Kiese Stadt hat entweder den namen von weissen Steinen/davon fit gehawettvolv 
vo»n Weyrauch/ der dagewachsen. 

Lichts / Spatztcrg«ng«rin. r, in/ 
5)Ie Stadi! lachte hat auch im StamIudagelegen/ fnnffmeilen von Jerusalem ^ 

Südwesten/eine halbe meile von Kegila gegen Norpen. Aus dieser Stadt <acyu? 
gewesen von den 5. Königen/die Iojito auffhencken ließ/Iosu.io. 

Eglou / Kelblm. <iv,K## 
F Glon ist auch eine Stadt im StamIuda/drey meilen von Jerusalem/gegw 

legm.Ken König aus dieser Stadt hat Josuaauffhenckenlassen/Iosua 10. i, 

?>Ebir ist eine Stadt im Gtannn Inda / sechstehalb meilen von Jerusalem/M^^t^ 
^cn/vnd hat einen schönet» Rainen/ denn Debir Heist so viel als ein hritig<Ot*B 0$% 

da Gottes 113 ort mtie gehört wird/vorzeiten aber hat sie Kiriath Sepher/das g)tfr 
bcrstadt geheissen.Sieltgt nicht gar ein halbemeilevon Hebron gegen Nordwel^^t» 
Stade hacAchnielCaiebs Bruder Sohn gewonnen/Verwegen hatjhn Ealedl^ 
Achsazum Weibe gegeben/ Iud.i. 

Asdod/ Fewrltch. km^i 
ZtSdvd ist eine Stadt derphiWer / am grossen M'ttelmeer derWelt 

mcUcn von Irrusalen/gegtn der SonnenNldergangDicsc Stad hat Ivl» » 
Ios.li.Auvnser zett lsiesem Kvrff/vnd wird sonsten Azotus genant. 

Gaza / Scerck. „ ,,4(1'̂  
AAza ist auch eine schö«eprechtige Stadt der Philister gewesen / vnd ligt an 0 

lrbneer derWelt/i,.meilen von Iaufalan gegen Südwesten. 
öcyde Thür der Gmvthor ergriffen / vnd sie aus den Rigeln gehoben, 
getegt/vnd b»ß auff dk höhe des Berges für Hebron getragen/ Jud. \4* ^ 

Erkleruttg der Stedt vnd öfter* pg 
aitf8 6(rnfou das Hauß/da die Philister bersamlet waren/ eingerissen/ bnd.sich selbst mit blel 

uftm Philistern zu tode geworffen/Judle. 14* 
Wasser Merom/Hoch Wasser. 

ist efn Wasser/Nicht weit von Dochan/il. metlen von Jerusalem / gegen Norden/ 
<Äa hgt Iosua die Könige der Cananiter vberwunden/Jos.il. 

^ Sidon/ Lin Stadt der Jäger. 
VQjDOrt lst ein herrliche Kauffstadtin phentcta/am grossen Mlttelmeer der Welt/ bey dem 
hu ^(rdeAlbane gelegenag.mtlm bott Jerusalem/gegen Mitternacht/ hon dieserSeadc 
' "wandern Buch wettlcuffilgex beschrieben werden. 

0cv, LibanuS/ Wittenberg oder Weyrauch. 
tst ein sehr hoher Berg in Syrta/^6. melken von Ierusalem/gegen Norden gele-

^^darcuiffhohe Ccdernbewme/Cypreffen vndwolriechenoe Blum-n/ vnd Weyreuchs^ 
che > ^wachsen/davon auch derBerg wird den )?amen bekommen haben. Doch meinen tt\i* 
ÄeR s^cr ^erg werde oben von wegen seiner grossen Höße^mit ewigen Schnee bedecket / dnd 
$ verwegendenewdie im Meer fahren/einen weissen Schein hon sich/ vnd daher werde cr 
vn ̂ US/daS tst/ein weisser Berg genent. Er wird getheileeln Libanumtm&Antilibanum. 

Stadt Spdsn tvirderAntilibanus genent/bnd hinden bcy derStavtDa-
lx. ^bnd gegen Nordenwerts Heist er schlecht Libanus, Auff diesem Berge wohnen zweyer-
^ ̂ /tten/d!e sich beede für Christen ausgeben zu bnsernzeiten/^jemlich/die Maronitx vnd 
Ujj.Cl- Die Maronitse sind anfenglichbon dem Keyser Maronx also genent worden/welcher 

Natur/Verstand bnd Werck in Christo setzet /nach der Opinion des Keyers Ma# 
§i0»Ernennöfefem fletssig gefolget. Hernach aber seind die Maronme von gedachter 
foiöp crmcrc^ abgestanden/vnd haben sichln den gehorsam der Römischen Kirchen begeben/ 

n ̂ uch derselben ^ehr mehr als jrgent einer ander Nation / doch reichen sie gletchwol den 
m Nachtmöl oeß HErrn m beyderley Gestalt/ nach den Worten der ElnjeHUng vn-
tz^^RR N C^rlstt. Ihre Priester tragen fast alle vber jhre Kleidung härme fthwartze 
to !CpIcr'ön& halten einen strengen PrOm/t fitn niuler Fleisch/auch an F.estagen gar nichts/ 

a 0n Butter noch Eyren^ondnn behelffen sich jhrer Arüchte/Boncn^Erbls/phaseow 
bn A^rep dergleichen geringen Speisen. Sie haben auch einen pamarchen/der wird von 
fönen mctne ^welet/vnd vom RömischenBapstconstrmtrt/derftlbig Patriarch der wird vor? 
itet ^grossen ehren gehalten/denn sie küssen jhm die Hende mit gebogenen Knten. Er woh-
kt i Dcn Vorbergen des hohen Gcblrgs ̂ ibant/dn T^agretse bon Tripoli/ ln einem Klo-
g^^nser lieben Frawen genant/ dnter emem grossen Felsen ligend. Änd ob man wol fti 
n(r ^ür,5ey nirgend ein feiger oder Glocken findet/ denn die Türken gebrauchen sich kei-

oder Glocken / so haben doch Wchwol diese MaroniT auffdem Gebirge ̂ ibant 
^ffb nzt>nZ> Ieuftn ^nm offtermal. Ihre Nachbarn bii Tiufci aber/ die auch/ wie gemele< 

Berge 4ibano jhr Wesen bnd Wohnung haben t geben für / daß sie auch Christen 
öct1 alten Christen/welche das heilige ̂ Land vor Jahren mit Gewalt erobert vnd ein* 

btrifl pwcn/hdr^inmen seyn.Iedoch sind sie weder Christen/Türcken/Morennoch Juden/ 
Ze», I^alkengantz keine Versamlung zum Dienst Gottes/sondern schreyen allem zu zeiten 
^^Wmel/Gott solle sie beschirmen/ stecken daneben in der falschen «errichten Opinion vnd 

iPythaSor'T> daß die Seelennach dem Abscheid bon einem ̂ eibin einen andern fah-
^^wmen> in em Kind / so erst geboren wird / eines bösen Mmjehen aberln elnen 

leben au r Thier/sonderlich wenn er in Lebenszeiten sich sehr bbei gehalten hat. Sie 
K söi , fv in grosser Blueschande/denn der Bruder ntmpt die Schwester zur Ehe/ der Solin 
^mei!tClr/bnt> Der Vater die Tochter/ bnd sprechen / Weil Mir ©ptt das Kind zu einem 
)ch (Ut h^t/warumb solt ich sie liederlich einen andern brigefreunden anhangen 2 Item/ 
"Smith"""1 Garten / Gptk gibt mir darm Blumen oder Früchte/ tsts nicht b»Uch/vafi ich 

etttebe. Solcher Außredung »nd Entschuldigung gebrauchen siebtel. 
Jährlich mit jhren Weibern ein grosses Fest zu halten/in welchem sie bnter, 
gefallen verwechseln dnd vertauschen. Sie halten mit den Maro,Mis/,h--

Ovaren starcke Vcrbündnüß wider dm Tmcken/vnd wollen weder einseitigen noch 
P l) tinifitn 
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«inigsn andern Potentaten vncerworffen sein/thun im auch j« jederzeit starcken Mderst-W^ 
denasi^einsirettbaretapffere^eut/ mehrmthelisHacd'enfchützcn/die jhncn jhre 
Robr/Wc^renvnv Waffen selbst machen/ haben am Getreue /£)cl/ Wcln/ gutem o'W 
bnd köjiuchen Früchten/auffdem hohenlustigenfruchtbaren Berge-Libano ke nen Ma^ 
das? sie also a lfiiendischer Hülffe nicht bald bedürffen. Ihre fürnembste Hanvlttrungkstn^ 
Swen/dle sie von den Wurmen nemen/vnd fertich etliche Zentner schwer spirien. Den 
i?m sind sie sehr bitter Feind/aber die Christen (wie Leonhard Rauwoiffanzeiget) halten |i 
groj^ n ehren/vno lassmjhnen an Wein/essen vnd trinckcn kernen Mangel/ daö 
gen/so hinausziehen Seyden zu k^uffen/zumehrmalen erfahren. Man finDet auch 
Dem Berge 4ibano etzliche hohe Hügel bnd Spiyen/die sind mit ewigem Schnec bevmet. 

3orbi)ti* <uet(lt 
Er Jordan ist ein lustig Wasser/im heiligen-l ande/vnd entspringet vnten am ̂  » 

lj Ant»libano/au6 zween Wasserquellen/Der eine Heist Jor/der ander Dan / 
Ä Kt Jordan cm Namen/denn Die zwo Wasserquellen oderSpringbrünlem 

Dan/fliessen vnd kommen in ttnander/ also/das ein Wasser Drau* wird bey der SlaVl!^ 
farea Phklippi/mcht weit bon dem Berge Antilibano /16 meilen bon Jerusalem gegen 
den/darnach ficust Der Jordan immer fort/ biß daß er kompt an den See Samychoniten ̂  
fleuß er mittendurch/ vnd leufft denn durch Ga!lleam/bnd befeuchtet viel lustige ^ 
Daunen fieust er mitten Durch DaS Galile,sche Meer/ bnd wenn er Daraus kömpt / fieust *r 

4(f 

dem Todten Meer zu/ bnD befeuchtet auch DasJüDische ̂ anD/biß er zuletzt vom £^ter
dllff' 

Ha er hinein feit/verschlungen wirD/vierDehalb meilen von Jerusalem/gegen DerSonnc^ ^ 
gang. Drey meilen bon der Stadt Caesarea pgilfppt / gegen Der Sonnen 3tuffdartti((|tf 
ferunn phiala genant/der ist rund wie ein RaDt / Davon er auch Den Nahmen hat / 
Brunn ist stets voll WasserS/vnD gehec doch das waffernimmer vber/ wird auch ,5 
«er noch grösser / Vnd wie Josephus schreibet von dem Kriege Der JüDen tm z. 
Cap.hat Philippus Der Vierfürst Sprew bnD Reiser Darin werffen lassen/Die sind W ̂ 0 
dnD im Brunquellen Dan wider Herfür kommen. DarauS ist nun offenbar / daß ***#?$$ 
Phiala Des JorDans Vrsprungist / bnD DaS Wasser aus Dem Brunnen PhfalaOTL^n 
der Erden Her/bl6 eSim Brunnen Dan/vnten am Berge Anlilibano wieder aus Der ^ 
quillet/vnd Dem Jordan daselbst den Anfang gibt. Es ist aber Der JorDan vberal & 
lang / Denn von Der StaDt C^sarea Philippi biS an Den See Samachoniten sinD^ 
Der See Samachoniteö/ da Der JorDan mitten Durch fieust/ist z. meilen lang. # ̂ D<r 
See Samachonite bis an das Galileische Meer sinD >. meilen. Das Galileischc 
Jordan auch mitten durch fleust/ist i.meilen.Von Donnen bis an DaSTodteMeer/ * ̂ 4 
der Jordan y.meilen/thmm alles 23.meilen. Au derzeit Der ErnDte/Die vmb 
Ostern im Jüdischen ^ande gehalten war/ist der Jordan stetS an grösten gewefen/ 
nen Vfem allenthalben so voll/Daß er an etlfchcn£)rtern Vbergehet/Vnd vmb W$( 

sna Die KinDer von Israel truefen Durch Den JorDan gefüret/Jos.). Die Propheten ^ $ 
Elua/sind auch truefen Durch Den Jordan gegangen,;.Reg.2. Im Jordan hat fiCz 
Auffekige Naeman gebadet/vnd ist rein vny gesund worden/i-Reg.i. 
Elija hat im Jordan Eysen schwimmend gemachte. Reg.6.Der Sohn Gottes vn» 
JesuöLhristus/istauch von Johanne tmJordan gekaufftwopDen/Matth.).^^ 

Hazor/Grünhoff. _ »6(t, 
F^Azor ist eine Stadt im Stam Naphfalf/zo.mefien von Jerusalem gegen£'or.. 
^Galiiea gelegen. Dieje Stadt hat Iosua mit Fewr verbrand/Jof.n. Item ^ 

5eldheuptman der Debora hat die Stadt auch gewonnen / bnd Jabm Der E ^ 
darin erschlagen Jud.4. Die alten verfallen Gebetr in Dieser StaDt geben noch v 
Ses gute Anzeigung/ Daß os vorzeiten eine feste bnD grosse Stadt gewesen ftp. 

^ Silo/Glückselig. 
(5 j^o/ist eine Stadt bnd GotttSHauß gewesen/im Stam Ephraim / etnegr 1 ^ 

ji'erujölem geqm Norden / auff einen seFr hohen Berg gelegen. In 
<ade Gottcö gcweftn/von derzeit an/da die Kinder Israel ms ± and Canaang 
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der zektdeß Priesters Eli / da haben sie die Philister im Streit genommen /bnd Der 
Prtejler Eli stürket in der Stadt Silo seinen Halß en^wey/ i.Sam.^. Es ist auch Gott Der 
/l'nr dem Propheten Samuel zum ersten mal in der Stadt Silo erschienen/1. Sam.4-. 
Ti rC/-... ... k .r. r _vi/ ^ i --3 ,ju<TXla** a4 3<Ia AieflC k-.. C. sc 
1, ,z v..~0— „ .. — »r-* v--

Ephraim vekigia derbe Begrebnisdes Propheten Samuelis/Aber das kan nicht (ein/ 
Samuel ist nicht zu Silo / sondern in feiner Stadt Rama/sonsten Armathia genent/ 

p?r<t6enmor^en/i.Samuelisamz8. Darumb wird dasselbe Begrebmß auffder höheza 
^lo«ntwederdes Priesters EliBegrebniß fein/ der Daselbst Den Halft ermwey gestüryet/r. 
2aitt 4. Oder eS müssen Dieselben verfallene Maroren /nochStücke vnDvcftigia ftin DeS 

fmpei$0&er GotteSHauses zu Silo/welcher DaselbstauffDer Höhe gestanden/nu aber gany 
crNicn ist. 

v.. Thimnath / Wunderschön. 
vJe Stadt Thimnath / Darin Iosua gewohnet hat/ ligt auff dem Gebirge Ephraim/Drey 
f^j^lenvoti Jerusalem gegen Nordwesten. Von dieser Stadt habe ich zuvor bey den 3teU 

^ ErtzbaterS Juda weitleufftiger geschrieben. 
^ Die Außlegung des Landes Canaan sindestu in den Tafeln des heiligen Landes abge-

^'tt.So wird auch am ende dieses erstenBuchS ein sonderlich Tr actätlein davon folgen. 

Geistliche Bedelttung deS Großfürsten Zofua. 
Dftiavnd Jesus ist ein Name/ bnd Heist so viel alS ein Heyland vnd Seligmacher. Der 

j HErr ChristnSist der rechte Josua/der vns inS gelobte ̂ land/daSist/in Das ewige 
lj7~kben bringet/Durch Den Jordan/ Den er gleich wie auch alle andere Wasser/zu einer se-

^ ̂ ^uffe/vnD reiche Abwaschung Der SünDen geheiUtvndeingesetzet. 

Wo die ein vnd dreissig Könige gewohnet haben / dieZo-
sua vberwunden vnd geschlagen hat/Zof. 

e,^!L 4eich wie der grosse Prophet Moses Das lanD jenselD DeS JorDanS eingenoinen/Al-
so hat auch Iosua Der Streitbare HelD DaS ^and disseid deS Jordans eröbert/ von 
Äaalgaden/welcheS ist eine Stadt gewesen vnten am libano/ nicht weit vom Berge 

tetirt 0t1/^9 der Stadt Caesarea Phi!ippigelegen/bt6 an das Gebirge Seir/Da Esau vor zei-
. Rtvonet hat/welches ̂ anD nach Der 4enge in sich bcgreifft 4o.metlen/ dnD nach Der Brel, 

7,0^8.ntetlm. 
ü»M erste König/Den Iosua bberwunden/hatzu Jericho gewonek/ welche StaDt kurtz 

W beschrieben worDen. 
1 2>. 

I,n A-r ander König hat zuAl seinen S«ß g«habi z welche Gladt Ich zubornavchbeschri«-

^er dritte König hat zu Jerusalem Hoffgehalten/vnd AdontAedeck/ein Herr der Ge-
1(1 geht!ssen.Diesen König ließ Iosua auffhencken j» Makeoa / rote auchkors zuvor 

n8es«8ttroor6en/>f.io. 

6tt tj&'ff bterdke Köniq der zu Hebron gewonet/hat gekeissen Hoßam / das ist/ Calefaflor, 
Z^Vnterlhanen crwermec / Er ward auch zu Makeda a» «inen Baum gehencket/ 

«Wiwr ̂ nfff (König/mil Namen pircam/Bawrisch/ hatte selnenKöniglichen Slß ja 
Stamm Juda / ftinff meilen bon Icrusaleni/gegender «sonnen Mdergang. 

«Lorc Iarmuth h«st so bielals cm -Lehre »es Todes. 

l'i s'chstt König hl-s- Iapüia/Dnrchlenchttg/Eln Durchleuchtiger Fürst/dieser hak 
^l!.»l 3«wonet/«,ne halbe meil/bon ̂ armulh/g-gen Mittag, wie denn die Stadt <tachlS 

^schrieben worden. Äicser König ist zusampe dm borigen dreyen Königen zu 

worden,Iss.io. x. ,lf ?.Ser 

Lad« Gott«» i« 

samutlob« grcbmß. 

baalzaksi 



ioi Von den du vnd dreissig Königen. 

Der siebende König der zu Eglon gewonet/hieS Debir/ein heiliger Man/diesert^^ 
wie zu dor gemeldtt/zu Makeda an emen Baum gekaüpffet worden/Ioju.iO. 

Derachte König hieß Horam/ein Schüs?e/bnd hak fem Königliches Hoffiager 
im Stam Dan/M der Stadt Gesar/4-meilen bon Jerusalem gegenWestm/Äls der Kon» 
dieser Stadt dem Könige bon Nachts wölke zu hülffe kommen/erschlug jhn Josuawit allen» 
nem Volck/Ios.zo. Gejar Heist so viel als ymlfyalt. 

Der neundte König den Iosua erschlagen/hat zu Debir gewonet^bon welcher kulß 
deborn Meldung geschehen. 

Der zehende Kömg hak zu Gcder Hoffgehalten/im Stammen Juda/bierdehalb ̂  
Jerusalem/ gegender Sonnen ntdergang / Geder hetst so diel als ein Zaun oder , , ,  t J  

etnevmbzeunedeStM. " , w 0  " 

Der cilffte König hak zu Harma seinen Sitz bnd Wsnung gehabt/im Stam 
den Grenzen des steinigten ArabiX/nichtweit bonAtklag/iO. meilen bon Ierusalcni'''» jf 
Süvwesten.DtejeSradt hat borzeltenAephat/eine Wartegehetssen/darumb/vap' 
t i m m  Berge gelegen war .  Als  aber die  Kmder Iuda das  ganye Heer der C a n a m { /  

selbst ntder gelegt bnd erschlagen/ haben sie dteselbige Stadt Harma/das ist ein AluHS 
ii. ' a.t<0* 

Der zwöffte König hat gesessen zu Arad/sechstehalb metle bon Jerusalem / 
i** & &tnht her Ilmoriter aewesen/ bnd bat den Namen gehabt/ bom 

diewetl es 
r zwö ffte König hat gesessen zu -arao/jecyi,rytt«v v < 0v 

tag/das ist eine Stadt der Amoriter gewesen/ bnd hat den Namen gehabt/ bom 
" daselbst in derWüjkenbtelWaldEselgehabt.DieseisttnderThetlungdcw^ 

aif *ff  *v% Iuda zugefallen. 

Derdrettzchende König/ den Iosuaerschlage«/ hat gewonetzu^ibnaimStaM^ 
bon welcher Stadt kurtzzuvorn ist gesagt worden. 

DerbierßehendeKönig hatftinwesmgehabt zuAdollam/ tn welcher 
triarch Iuda dorzetten ein Wcib genommen / als an seinem prth ist angezeigt! vnv g 
worden. !5. ' , aüffp> 

Derfunff^ehende König hak Hoffgehalten zu Mateda/ daIosua 5. Könige» 
Ken lleß/Zos.lO.Welche Slade auch kmtz zuborn ist beschrieben worden. 16. 

tDerfecfaeßctibc König wargesessen zu Bethel / da Jacobvorzeiten dte^ettera 

mclgeschen/Gcn.^ö. ^ 

Der siebenzehende' König hat sein wefe» gehabtzu Thapnah/nicht weltbow^^ 
dndIcrtcho/z.mctlen bon Ierusalem,gegm Nordosten. Thapuah Heist B(ö(w^ yw 
fichriaebnd bedechiige Stadt.Ste ist in der T hellung des Landes Canaan 
zugefallen/Jos. 15. Der Brun hapuah aber bnddas ̂ and darumb her/ ist dem 
Manass?zugcthetlet worden/Ios.i?. 

Der achftehendeKönig hat seinen Slß bnd Wonung gehabt zu 
nullen von Jerusalem/gegen Norden. Hepher Heist so diel al6 eine Grube. 1' (0m 
^2rn?^in öfr Erbtheilung dem Stam Sebulon zugefallen / bnd wird sonsten g gtw 
H e p h a r / e m  d u r c h a r a b e n e  W e i n p r e s s e / I o s u a  1 9 .  D e r  P r o p h e t  J o n a s  ( s t  a i /  0 t  
toig gewejen^.Regum.I^. Sie ligt eme putsche mfile von der Stadt 

Von den ein vnd dreOg Königen. ' m 
19* 

Der neuntzehmde König hat gewonet zu Apheck / eilff meilen bon Jerusalem gegrn 
^t^bcn/ein ha$6e meile bon Jesrcel. Da ist auch hernach die ^.ade Gottes genommen/vnd 
Vvhirvnd phmeasdes Priesters Eli Söhne erschlagen worden/1. Sam. 4. Sic ist m der 
^-Heilung dem halben Stam Manaste zugefallen.Apheck Heist so viel als stretttMn zenckische 
^dstreittige Stadt. 

20. 
. Der zwaumgsie König ist gcscssen gewcsenzu iasaron / das Heist zum Ebenfcldt, bnd 
M fünffthalö nicile von Jerusalem gegen Nordosten gelegen / bey Joppen vnd -ipdd» / da 

auch noch heutiges tages ein eben Feld findet. 
11. 

. Der ein bnd zwanzigste König hat sein Wesen gehabt zu ??adon/ das Heist ein Masse/ 
r? ist/wie es sich ansehen I-st / die Stadt Modin / da hernach die Maccabeer ihren Sitz vnd 
'̂Srebnis gehabc/bierdhald mtile von Jerusalem gegen Nordwesten. 

ii. 
p. Dsr zwey bnd zwanzigste König hat regier« zu Hazor/daS Heist Grimhoff/bon dieser 

^tist eurtzzudorm der Reisen Iosua geschrieben worden. 
»5-

. Der drey bnd zwanzigste König hat gewonetzuGimron/das Heist «inStadt derWech. 
?b»d ist in der Erbkheilung dem stam Sebulon zu gefallen,Jos.iy. Sie ligt bon Jerusalem 

^weilen gegen Norden/ nicht wett bon der Stadl ßiazareth in (Saltlea t fie hat den Zunah-
tn Biaron/daö Heist Wesserich/dieweilsie an einen Wesserichen Ort gelegen gewesen. 

24*. 
I c, B-rsierbnd zwanzigste König hak Hoffgehalten zu Achsaph, das Heist ein Zauberische 
! ^^°k/da biel Zauberey innen gcschicht. Sie hat bon Jerusalem «- meilen gelegen gegen 

"tOtn/bndfst dem stam Aser zugetheiletwordm. 
25. 

3tn» ®w fünffbnd zwanzigste König hat gewonet zu Taanach / das Heist Verführisch/ein 
5)7ri'^ifche bnd betföfirifcht ©tadt / sie hat gelegen eilffthalb meile bon Jerusalem gegen 
v^N'&nd ist ein priesterliche Stadt geworden im Slam Manasse / anderthalb metle bon 

'"tl gegen Mittag/Jos li.bnd-i. 
20* 

h|f,T ̂ tr sechs bnd zwanzigste König hak sein wesen gehabt zu Megiddo/etlff me^en bonJe-
8efltn forden Nicht ail eine metle von Taanach. Bey dieser Stadt Megiddo ward 

gti,16cr Sttniq 3gtschlugenbon Pharao Necho dem König aus Egypten, i. Reg.»;, 
j»- ?'^°h«lst Citrmatöpffel oder pomeran». Sielstdernstam Manasse in der Theilung 
^%icCn' ^on c'6f<r Stadt sol in der ReisenJofwdeS Königes Juda weitlcufftigerge. 

Qu fi eben b„d iwanliiaste König hat regiere! zu KadeS / das Heist Heilig/ oder heilig« 
&tti* bon '>erttfalem gegen Norden / auff dem GebirgeNaphtaii,da auch der 

1 dri.»BarakgeborenO/Jud.4. Sieistdem stam Naxhtalizugetheilet/bnvein 
^Ikche Freystadt gewordm/Ios.i? •it-

fa!tmpcrachf vnd zwankiqste König ist gesessen gewesen zu Jackneam/iS meilen so» Iml-
i Norden,<,m grossen Mittelmeer der Welt/nichc aii eine metle bon ptolemaisge« 
! hen . ^'^urFncam fteijl'ein hörende« Volck. Diese Stadt ist dem stam Sebulonzuge, 

"b«ln Stadt der Leviten geworden/Ios.u. 
q\ ' 

dq ^ernenn bnd zwanßiqste König ist yerrz» NaphetDor/derprobintzen oder des ian> 
I „7 S<reefcn/bnD fiar in der Stadt Dor oder Dora Hoff gehalten/welche am Meer ge. 
I ^lSen treae zwischen dem Berge Carmei bnd der Stadt C-sarea Stra-

1 %,1,'cE"1» m-ii-n bon Jerusalem gegen Norden. Dieser Stadt wird auch gedacht i.Mac* 
• ''Jtcm/Joj'.n,i2.i7,1 Ddr h^'st s° biel als Damen/Altenstadt »her Aitenburg. 
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ioj Reisen der Richter. 

Derdreiffigst« Könighak zu Gllgal gewonet'/ auffhajben wege / zwischen 
dm I->rdan/v'id ist der allererste gewesen den Iosua vertilget hat/vnd darnach sein 4agtlD 

selbst auffgeschlagen^aus welchem er alle andere Könige bestritten hat/ wie kurtz zuvor W 
Beschreibung der Stadt G»lgal i(l angezeigte worden. 

Der ein vnd drekssigste König hat fein Wesen gehabt zuThtrßa/ das hetst lnstig/^^ 
diese Stadt hat auff einem lustigen Berge gelegen/im Stam Manasse/6.meilen frort j'^L 
lern gegen Norden.In dieser Stadt haben hernach die Könige von Israel Hoffgehaltcn/ v 
Samaria gebawet worden. ^ 

Von der lTheiwng des ̂ »ndesCanaan findest» ein sonderliches Tractetlelnaw« 
dieses ersten Buchs/«?elchs sehr-dienstlich ist zu Oer ErtterungdeS Buchs Iosua-

£ 
2. 

Wie Salcb vnd Athniel geretset haben« 
Aleb bnd Athmel/bnd der fltmftt Stam Iuda/sind aus Judea biß dm Besek 
eiiffmellen/bnd haben da König AoomBesekgefangen/vnd jhmdie Daumen an 

'oenvnd Füssen abgchawen/Iudic.Z. . 
Von Besek zogen sie wieder gen Jerusalem etlff meilen / Die Stadt haben H 

derscherffedeö SchwertSgeschlagen/vndangeKündet/Iudic.l. 
z. Von Jerusalem gen Hebron sechst halbe meilen/die Stad haben fie auch gen>w,m 

die Kiefen darin erschlagen/ Iudic.i. 
4« Nicht weit von Hebron hat Debir gelegen / die Stadt hat Athnielgewonnen /8 

hat jhm Caleb seine Tochter Ascha zum Weibe gegeben / Iudic.i. , 
5. Von Debir sind siegenJephat gezogen/vier mtilm/ vnd habmdlk Stadt ailw 8 
wn/IuWc.i. 
6. Von Jephat gen Gaza eine metle. 
7. Von Gaza gen Ascalon vier meilm/Iudic.i. 
s. Von Ascalon gen Ekron vlerdhalb meilen. 
9. Von Ekron gen Deblr/da Athniel gewonet hat/ sind drey meilen. 

D erwegen hat AthnielHZ.tNtutNö 

Besek / Donnerblttz. 
Eft? ist eine Königliche Stadt der Cananiter gewesen/bnd hat gelegen M ( 

yser Merom/eilffmeilen von Jerusalem gegen Norden. Da hat König 
^Hoffgehalten/vnter desselbigen Zisch mosten 70. Könige mit verhawene 

an Henden vnd Füssen/die Brocken auffiesen. Aber wie er gethan hat/also hat IBm 

golten/Iud.i. 
Aephat / ein Warte. 

Ephat ist eine Stadt tm StamIuda vnd Simeon gelegen/nicht weit von pir 

> De» Einwonern in dieser Stadt hat David Geschencke gesand/i.SaM. 3°* p 
iOrt haben die Kinder Iuda das gantze Heer derCananiter zu todegeschlage ^ <1 

diese Stadt/Harma^das ist/em Fluch genant/ vorhin aber hieß sie Acphat/ auff ^ 
War te/darumb/ daß sie auff einem Bergegelegen war. 

Gaza / ©rtrtf. .. »Mif/f.! 
^ Dn den fünffStedten der Philister/Gaza/Gad^ Aftalon/ ASdodvnv 

i bemach bey den Reisen der iaden deS Bundes GotteS deS H E Rrn / v X 
von etnem ffrt zum andern geführet haben/gründlich geschrieben werve 

Retftn der Richter. IQ4 

haben aber dke ̂ .Sledtt am grossen Mtttelmeer der Weltgekegen/von der StadtIeru* 
wiem/gegen &ey tioonnen Ntdergang. 

C Geistliche Bedeutung. 
<lleb heisset ein solcher Mann/der mit gantzem Herfen an Gott hanget/bnd ist ein Für-
^lde vnserö HErrn Jesu Christi. Denn gleich wie Caleb die Stadt Hebron gestürmet 

l ^d gewonnen hat/vnd drey grosse R-esen/des Enacks Kinder daselbst erschlagen. Also 
^ auch ̂ r Sohn Gottes die Helle gestürmet / vnd die drey Kinder deS TeuffelS/ die vom 
den k ^^ommen vnd geboren sind/nerniich>dle Sünde/die Welt vnd den Todt vberwun-
* *nl> erwürget. Denn Hebron hat auch vorzeiten Kiriath Arba/das ist / elne Stadt deS 
Sm> ^tclfcn gehttssen: Also ist auch die Helle / oder das flellische Reich / eine Woh-

3 des grossen Giganten dnd Dltesen/nemltch des leidigen Teufels. 
j)[fi ^aleös Vater hleß Iephunne/das Heist so viel / als ein Mann der scharf sihet. Aeß 

Christi Vater ist Gott selbst/ der alle Ding sihel. 

Ehud der dritte Richter-

Hud ein Sohn Gera/avS dem Stam Ben Jamin / hat in der Palmstadt Jericho ge-
^onet/bftscibtge Stadt hatte Eglon der Moabiter König gewonnen/bnd >6.Iahr sei-
n<n Königlichen Sw darin gehabt.Ehud aber hat sich mit vielen Geschenken vnd teg-

pa^bnterredungden König zum Freunde gernacht/vnd als er zu Gtlgal/da man denGötzen 
*u °^ffern' von den Kindern Israel ©eschene? empfangen / die er dem König Eglon 

lih4e^olt</bädlcngergm Jericho/vnd als jhm zugelassen ward/mit dem König allein 
% « ee^ ̂  halten/hat er mit seinem Schwert dem Könige Eglon / der ein feister Mann 
Q^/ J^eKafdaunengeranc/vnd jhnalsoinsememeigenenSaal erstochen. Ist darnach 
bttJ nachden@^jenju@ifgalgejatiffen / vnd von dannen auff das Gebirge Ephraim/ 
K'\t ** ^^unen blasen lassen/ Iudtc.5. IosephuS von alten Geschichten der Iü, 

Reifen des Richters Ehud. 'Zudic.;. 
Imcho tst er g«n Gtlgal dcgangen/ttne falbt meilen / bnd fjat bon den Kindem Israel Geschenrke empfangm/dle er dem Könige Eglon bringen folte. 

ifo, Z- Von GOgal ist ergm I««cho wiedergegangen/line halb« meilen. 
M seiner Sommerleube erstochen. k . . .  .  -  —  -  ^  -

mellen/vndhatdaden z. cvx i^ncr öonimerleube erstochen. 
i. lst da wieder gen Gilgal geflohen/ eine halbe meilen. 

ban Tilgal nach dem Berge Ephraim / da er die Posaunen hat blasen lassen/ eine 
CVj 

hi % Ephraim biß an die Furt am Jordan/ eine melk / Da sindzehen tau» 

Summa dieser Reisen deS RichkersESud/ blerdßal» meilen. 
»l A/hZl p6r<"m ßat gelegen nahe bey Jericho/zwo meilen bon Jerusalem gegen ??°r« 
vielt, " sich nach derlenge außgestrecket bis gen Joppen anS grofte MttelMeer der 

Reisen verKmder Hobab des KentterS. 
iui„, J?* -yobflb des Kcnt'ers/MoslsSchweerS /sind bon der palmltadt Jericho biß 

Ärad in der W>V<n Juda gezogen/eilffmeilen. 

gv Zlrad/WalvLsel. 
%| der Amoriter gewesen / bnd hat gelegen Im Stam Inda / s-Meßalb 
b «T ̂ ßalbffr, ,rn^km 8<flcn Mittag. Es Pari sein das eS daselbst IN der Wüsten viel 

^ötiiA/».»!?^^/»av»n die Stadt den Namen bekommen. In dieser Siadt5at der 
'"Io>uaerschiagcn/>Änen Sitz bnd^Hofflagt sgehabt/Ios.!?. 

Reise« 



loy Reisen der Richter. 
Reisender FrawenZucl/die denFeloheuptmanSisscra 

?gltüvlcrhat/Zuvlc.4. 
••(V^ Dn Arad lst sie bist zu der Etchen Zaanaim qezogen/neun bnd zwant-lg meilen/bnM 
^l^va gewonet/auch ^>tssera den Feidheuptman daselbst gttödtet/ Es sind a&er ^ 
^NchenAaanatm gewesen bey der Stadt Kcdes im Stam Naphtali/ drey vndzwMö 

- meilen vonIerusalem gegen Norden. 

Bon Debora vnd Barak. , 
Je Prophetin Debora hat gewonet zwischen Bethel vnd Aamath/ auff dem j, 
ge Ephralm/bnter einer palmen/dte bon ihr den namenbckommcn/daß siedle ^ 

- men Debora geheissen hat / vnd stehet noch heutiges tagctymomctUn vpn Je* ür 
gegen Norden. atMtf 

Barak der Sohn Ablnoam/jhr Feldheuptman/hat tn obi?r ©altoAouff dem 
Naphkalt/lndcr prlesterltchenFreystadt Kedtö gewonet/L).Mtlen von. Jerusalems» 

Nsrden/Iudlc.4. 

Reisen PerProphetin Debora/ vndHreö Feldt-
,heuptman6 Barak. 

Ära? ist erstlich zu derProphetin Debora gezogen/Iudtc.4-- Esistaber^^ 
j Naphtaltbißzu der Palmen Debora irmellen. 
>2. Deboramachet sichauff/vndzogmtt Barak gen KedeS/ii.meilen. 

z. Vnd von KedcS sind Barak vnd Debora mltzehen tausent Mannauffden 
bor gezogen 5>.metlen. Da hatGott der HErrjhrm.Fetndm einen starckenSchl^^ 
bnd Hagelvnter AuM vndtnSGesichteregnen lassen/wteIosephusschretbtt/dav^^ 
schrockewdaS Hasen pantr auffgeworffen /vnd auSvem Felde geflohen /.ja er i#' 
per Feldtheuptrnan/alS er gesehen/daß die setnmjemrnerltch erschlagen / vnd auS 
getrieben wurden/sprang er bon seinen Wagen/vnd flog zu Fusse/bnd lteffwaS er^' AS 
^etbe konte/von dem Berge Thabor biß zu der EtchenAaanaim/ gantzer neun metl^ ^ 
hat tön Iael m jhrerHüttengetödtet miteincm Nagel/den sie jhm mit etnemHaww^ 
den Kopff schlug. , 
4. Von dem Berge THabor hat Barak den flüchtigen.Feinden nachgejaget 
metlen/btß gen Haroseth der Heyden/welcheS ist eine Stadt tn ober Galilea/am^ 
chonltes gelegen/LO.metlenbon Jerusalem gegmNordm.:Jofephus antiq; Judai 
5. Von Hawseth der Heyden ist Barak gezogen nach der Elchen Iaanaimvrty 
bnd hatven Heupcman Slssera todt gefunden tn der Hütken.Iael. — 
6. Von dannen ist Barak nach der Stadt Hazog gezogen/ zwo meilen / M*' 
gewonnen/bndIabtn der Canantter König/ der seine Wonung darin gehMMtra 
Vo«f trfchtaflcn/Jofephus Anti^ üb.5. , *0* 

Summa dieser Reisen DebarävndBarak/ 

Thabor/ Klarberg. _.,(lu7Ä' 
Jgs Er Berg Thabor/darauffsich auch der HErr Christus »trPItrtt 
O^i n  d e n  G r e n z e n  I s a s c h a r  b n d J e b u l o n1 14 .  m e i l e n  b o n I e r u s a l e m  g e g e n  ) i  

(treefet sich aus gegen Mittag biß an den Bach Kison / da haben Debora 
Sissera den Feldheuptman deS Königes der CanantttrMdteFluchtgeschlagen/^ ' 
diesem Berge sol im Buch bberdas NeweTestament wettleufftiger gehandelt w* 

Hazor/Grünhoss. 
Apr ist <fn ©f adf im «Stamm Naphtall / 1 0 .  meilen don Jerusalem /fj* 
Diese Stadt hat Iosua mit Fewr vcrbrand/Ios. 11. Vnd wie 
auch Barak/der Feldheuptman der Prophetin Aebora/tlc Stadt gewo $0 

Reisen der Richter. ,<><* 
^rtanifer König daselbst erschlagen. Die alten verfallenen Gebew in dieser Stadt/ geben 

'Mutiges tages gute Anzeigung / daß es vorzeiten eine grosse vnd feste Stadt gewesen sey. 
^ Geisiltche Bevemung. 
M^^'öora heisset eine Biene/ vnd ist em Bilde der heiligen Christlichen Kirchen/die sorget 

betet aUjcit/stichi mit Dan Stachel des Geseyes/ sauget aus dem Biümlem Gött-
Äaa /Süsstgkeit/vnd wie Sprach spricht im lo.Capitel/Esistein kleines 

^^vno gibt doch diealler süsseste Frucht. Treibet auch d»e Wespen / vnd alles Vnae-
^^b,st/0ie Diebe vnd faulen Schelme/ mit dem Stachel Göttliche Worts von dem 
Air^on.l9 heiligen Evangelij hinweg / Vnd insonderheit streitet sie tiiich ß'cm ̂ liist wider alle Keyer vnd ̂ acralnentschwernier. Itein/Gleich wie die Bienen 
titch* "IU.CI flct^ / der Keinen Stachel hat / also auch die Christliche Kirche / haß 
totht

Ulcn ̂ ^nig/om Hsrrn Lhristum/den Sohn Gottes/ deristnicht kommendieMen-'Mvewerbcti/fonomk zu erhalten/ -üic.p. 
Donnerblty vnd Donnerschlag / bnd »st ein Bilde des HErrn Christ»/ 

Ach ein Edler Fürst vnd ftewdiger Feldherr/ der lieben Debora/ der heiligen Chr»stll< 
&!>( ^cn// vndzcrstrewet se»ne Feinde mit dem hellen Bliyen vnd Donnerschlage ftmes 

;es / wird auch am Jüngsten Tage mit Wetterleuchten vnd Aonnerschlegen »n der ^rauschen/vnd alle Gottlosen in abgrund der hellen schlagen. 
Gideons Reisen. 

Idcon wargeborcn in der Stadt Äphra/dle da ligtftnscid dwJordan»/ im halben 
_ ^ta»> Manassc/cilffincilen von Icrusalcm/am Vftr des Jordans/ nahebei? der 

tzld. ^tadt Mahanaim/vndwild sonsten gemeinlich Ephron genent. In dieser Stadt »st 
H er if ^^en/daselbst ist jhm auch der Engel Gottes erschienen / vnd jhn dazu vermahnet/ 
bch. ^'KmdcrIsraet erlösen solte aus der Mtdianiter Hand. Derwegen hat Gideon als-
^ u ^111 seinent Vaterlande zu -Ophra den Abgott Baal verstöret /vnd dem j)Errnein mct / Hat auch ein ̂ emblins Fellauffdie Erden außgebreitet^daran ®-6tf grosse ic,c|?en gethan. Vnd bey^>phra tst gewesen der Brunn Harod / da sind zwey vnd S tausent verzagte Kr,egöleute wiederum!? zu Haus gezogen/ Iud. 6.7. 
proh,/^^eitvon den Brunnen Harod war der Jordan/ da hat Gideon sein Kriegövslck 
b^^/vnd nicht mehr als drey hundert behalten/ die aus der Hand zum Munde gelecket Hop 
\ v.^0^echstfoigcnden Tagee/wie ^ofephusschreibet/ hat Gideon seinKriegsvolckvbe» hltti]hr-cn 6^'^hrek/vnv ist mitjttiHii vu» meilen fort gerücket/biß gen Iesreel/da dieMidia-
Ht ̂  ̂ 'ldlager gehabt. Gideon aber hat sie mit den Krachen/ vnd brechen derKrüge/vnd 

e 69cfchr<p vnd schall dcrposaun)i erschrecket vnd verwirret/daß sie sich vnterein-
^ö^ ^kget vnd erschlagen haben. Da P die Fürsten der Midianitcr/^Oreb vnd Seb/ 

1 yn o elv geflohen/vndals sie ganzer na meilen gelauffen/ vndbißandie Furt des Jor-
^d^^ckhabara gekommen waren/ sind sie Vaselbstaus dem Gebirge Ephraim ergriffen 
i j$n(j jjcm j|j^veb/ vndSeb in derKelterSeb.Iudic.7. 

n ̂ kr istvon Iesreel/ da er die Feinde in die Flucht geschlagen/vndjhr ^agerge-
^tt h^Aatte/wieder nach dem Jordan gczogen/4.meilen/vnd hat seine drey hundert Mcn-

I lf,igch> geführet/vnd ist in die Stadt Suchet koin»nen/darin der Patriarch Jacob vorzei-
^ Vnd von den Bürgern in dieser Stadt hat Gideon Speise begehret/die siejh-I' A vcrsaget/Iudic.8. 
S^h^eöenist@ipi"t)ttt)o»i Suchst gen pnuel gezogen/ eine halbe meilen/ da hat er von 
* erft^°ncrn ̂ leibst auch keine Speise erlangen können.Es istaberpnuel eben die Stadt/ 
s Ät>n^^^^b vorzeiten mit dem Engel gerungen hat/Gcn.52. 
I ^n^nucl Gideon gen Nobach gezogen/eine halbe meilcn/ Iud.S. 
Nblgq.Köbach gen ^agbeha/einemcilen/ dahat Gideon das Heer der Midianitetz 

8 / lc San»? sicher waren / vnd sich solches schleunigen Vberfallens wenig versehen/ 
^^eha ist Gideon gen Karkar gezogen / zwo meilen / vnd hat da Seba vnd Jal-
^vnige der Midianitcr gefangen/ Iud.S. 

- 9.V0N 
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107 < ^ Reisen der Richter-
?. VonKarksr zsgOtde^nwiedergen Suchst/ zwo Mtilm / "bnd ließ die p6tf|K|1'"r 

Stadt mit Dornen zu dreschen^Judlc.L. , tfl 

ic>. VonSuchot zog efgenpnuel/etnehalbe<neilen/bnd ließ daseltstetnenThurwM 

11. Von pnuel ist er wieder heim tn sein,Vaterland/nemblich/»n die Stadt Ophra 
me/bber einemeilett/bn hat da von den güldenStirnbanden/die sein Vdlckbon den ' 
lern geraubet/ein köstlichen gülden letbrorf gemacht/Harnit diiKinder bon Israel grosse -4 
Zötterey getrieben haben. Item daselbst zu Ophra/^n seinem Baterlande hat Gideon 0 '• 
net/Iudle.8. 
11. Von 'Ophra ist er gen Sichern gezogen/ drtttehalb metlen/da hat jhm sein Kebstvw 
nenSohngeboren/Abimelechgenan^Iudie.8. 
13. Von Sichern tst Gideon wieder heim gen OphratnsetnVaterlandfommen/bbttv» 
halbemeilen/bndHaselbsttmgUtenAltergestorbenvndbegraben/Judtc.8. 

SummadieserRetsen des Richters KtdeonS/4c? lNK 

Zesreel/ GottesSamrn» 
I« Stadt I«sr«l,da Gideon seine Feinde die Midianittr «rschreckt/bndin w 

^gefchlagen/ltgt amWasser Kison/lm Stamm Jsaschar/ii. meilen bonJtM^/ 
- Jgegeri Norden/bnWe Hunde haben daselbst die Gottlose Kckligtn Jesebel 

2.Reg.iy.Diese totale ligt «uffeinem Hügel ? bnd hat zubnsexzelt tn die dreyssig 
. hetst Sanachtm. 

' Berg Ephraim. ^ 
^Er Berg Ephraim hat gelegennahe bey Jericho/zwomeilen vonJerusal^Hj^ 
J Norden/bnd^atsich nach der^nZe^ußgestrecketalS genJoppen/an daSMl 
telmeer der Welt. 

Mobach/Propheren'Stttdk. 
f y?Obach ist eine Stadt tm halben Stam Manasse/ jensetd des JordanS> zehenW^ fy* 

^bon Jerusalem/gegen Nordosten gelegen / borzettwhat sieKnath geheijsm/^^^ 
- bach/HerFürste des halbenStamS Manasse/ htit ftt^etvonnm / vnd nach setntw v 
Nobach genent/Num zi. 

Zagbeha/Hoch erhaben. „ 
.AJe Stadt Iagbehatstbon den Kindern Gad/jensetd des IvrdanS gebawtkM' x 

^ jtgt neundthalbe metlenHonJerusalem/gegenNorVosten/Num.)^.Judtc6' 

Karkor/Außforschung. 
5)Je Stadt Karkorllgt jenseid des Jordans/im halben SmmManasse^iMya 

hon Jerusalem gegen Nordosten. Äa hat Gideon Sebah bnd Jalmuna 
Mtdiantker gcfangen/Judtc^s. Vnd wieder hetlige1?teronymusWeibet/P^^ 
zu seiner zeit sin Steöletngewesen» 

Geistliche Bedetimng. 
GIdeon Heist m Außrokttr/bnd Ist (in Bild« des HErrn (tfiwjtf/der Ist der 

der des Tenffeis Äeich zttstSrtt/vnddleGottiofcnanßrott«. Jtem ver 
f|t auch das reine geröste Himmelbwd/daS zum iager der Midlamier rotlvert/»"^' ^0* 

' °*,ts ° fvtuwiolfcvnhvfr,^ (tfrwfiti efien md/ brnbeeret/Jud.S/Wer von diesem Himmelbrod/vom HErrnCh^sto essen 
ewige Leben/Joh.6.Jtem/DteserHim!lscherOdeon/derHErr^ h t t M d v ^ ^ g t  
Fetnde/rntt der Posannen seines heiligen Worts / bnd mit dem hellen WW* v 

m t» w i rroifc^cn #eflVrn/n^mU(V^« fctwn pre^fö€W f jftflr 

Reisen der Richter. ,5z 
Reisen Slbumlechs des sechsten Richters/ 

ß\u ?udtc. 9. 
8/1 ̂ me,c$ $ von -Ophra gen Sicheln gegangen/drittehalb meilen/vndisi davon seinen 
-^J UndsltUtcn zum Fürsten gemacht. 

h,. /' Von Stchem ist er wioer vbcr driktehalb »neilen/gen ̂ Ophra kommen/ vndüat sei-
^IttbenyigBrüser erwürget. 

^<r <bblrmalgcn Sichern gezogen / drittehalbmeilen/vnd istdaseibstzum 

L Von Sichern wider gen Hphrä/drittehalb meilen/da hak er drey Jahr vberIsraelm * rct/jul)ic.p. 
L,S^mach »st er zum dritten malgen Sicherngezogen/drittchalbmeilen/widerdieauffr^ 

ll!en Bürger/ die von jhm abgefallen waren/vnd hatimgrnnmigenZorn dicStadtSi» 
^ungeschleiffct/vnd Salt? darauffgeseer. 
^. Von Sichern zog er gen Tcbey/eine halbe »neil/da hat jhm eine Frawvom Thmmher-

einem Stein den Kopffzuworffen / vnd ward voltend von seinen eigenen Knaben 
^stochen/daß er starb/ Iuoic.^. 

Summa dieser Reisen »4>meilm.' 
Hebetz ist eine Stadt/ eine halbe meite frort Sichern gegen Norden gelegen/von Jerw-

x-jMem aber ligt sie zeh cndchalb meilen gegen Norden / mitten in dieser Sladtstund ein 
^^Thurm/den woltÄlbimelech stürmen vnd anzünden / aber eineFraw hat jhm vom 
solte ein stück vom Mülstein/auffden Kopffgeworffcn/vnd damttman je nichesagen 
5>cz,ctfl Weib henejhn vmbracht/hat jn fem eigen Knabe rollend erstechen müssen/Iud.A» ^etzhe»stempfüy.. 

•v. Wie 3otham AbiMtlechs Bruder gereiset habe. 
«Hz-VthaniAbiinclcchsBmder/ifigctttttnauffpenBcrgGttsim/vnd hatctneFabelvon 
oSfl^wnitn erzcklet/ist damachstr seine» BruderAbimelcchgcstohm/von dein Berge 
tft?^>Gnslni/biß zu der SkavtBcr/nlffmttkn/vnd Hai sich da vcksieckk vnv verborgen für 

"•brudtr/judit 9. 
A Gristm/Baumhawer. 

t,CL Alsim oder Gachim/auffdeutsch der Baumhawer / ist ein Berg im Samaritischm 
iande/vnd strecket siehaus nach der lcnge von der Stadt Sichcn bis gen Jericho/ 

z^T^auffdicscm Berge vndauffdcm Berge Lbal/ der daneben ligt/ ist der Segen vnd 
foe,3 atfprochm/®««. 27.>fiia 8- Von diesem Berge svl hernach im Buch vber das Ne° 
ß^!>a>ne>it/we»Ieufftlger geschrieben «erden/ bey der StaVcSichar/ da der j?ErrChri-

" dcr Irawen am Brunnen acrevethat. 
ex. Ber / Klarbrünleln. 
XJ5 oder Q5are/i(l ein Stedtlein im Stam Iuda/ drittehalb meilen von Jerusalem ge« 

der Sonnen nwergang/daist IvthamAbimtlechs Bruder hingeflohen/wiees der 
btn, v«J»gc Hieronymus oafiir helt. Beydieser Stadt hat auch Judas Maccabtus Bachi. ntl Aleimum in die Flucht geschlagen/ i.Maceab A. 

Von Thola dem siebenden Richter/ 
3ud((. 10, 

der siebende Richter des Israelitischen Voleks/war geboren au- dem Geschlech. 
' * Isaschar/ vnd hat qewvnet in der Stadt Samir auffvem Ge b,rgc Ephraim / nicht 

'tn bon Icricho/vrey meilen von Jerusalem / geani Norvcn/ist auch daselbst gestor-
Mfi. »Ä^ben. Samirkeist eine Warte / vnd wird diese Stadt davon den namen haben/ ««""• 

Ä8eNret"3ClC3<n hat/VndtvieIosuaim is.Capiltelanzeiget/ hat siezum pam 3,r",?' 

Q von 
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109 Reisen der Richter. 
Bon ̂ ait dem achten Richter/ 

3tfbir* io4 
Atr der achte Richter des Jüdischen Volcks / war geborn aus dem stamm CÜfaMflt 
vnd hat gewonet jensetd des Galileischen Meers/tm lande Gtlead/ iz. meilen von jr 
zrusalem gegen Nordosten/daselbst ligt er auch begraben/M seiner Stadt Kamon. 

ReisenAphcha / des neundten Richters. 
Ephtha hat aus seinem Vaterlande/nemllch/aus dem lan)e Gtlead / bnd aus v 
Stadt Mitzpa/von wegen seiner Brüder/die jhm sehr hefftlg zusepten/müsien entlv 

A?chen/vndtst geflohen bis an das land Zob/vber 11. metle»/ Iud.11. ^ 
Äusdem lande Tob / tst er wieder in (ein Vaterland in die Stadt CD?tRpa geholt 

.rneilen/bnd daselbst von seinen landsleuten zum Fürsten gemacht Jud.u. ^ 
Von Mikpa ist er gen Aroer gezogM/siebendehalb meilen / bnd hat dadteAmmomkc 

die Flucht geschlagen/ Jud.i». 
4. Von Aroer tst ex den flüchtigen Feinden nachgeeilet/btß gen Minnith/ zwo meilen/^ 
dic. 11. 
5. Vnd von Minnith bis gen Pfad der Weinberg/6, metlen. 
6. Von den Pfad der Weinberge ist Jephtha wieder heim in seine Stadt Mttzpa jfir ^ 
mm^vber J.meilen Da hat er seine Tochter geopffert/Jud.11. Er hat auch daselbst lltch 

f ton seiner Stadt Mttzpa/dte Kinder Ephraim aus dem Felde geschlagen/Jud-n. M. 
Summa aller Reisen des Richters Jephlha/ 4* " 

Beschreibung der Orter/deren tn diesen Reisen deö Richters 
Jrphtha ist gedacht worden. 

tob/gut. a0$/ 
AAS land Tob hat gelegen im Königreich Basan/ntcht weit von dem Berge Antw 
Umseid deö Jordans !6.metlen von Jerusalem gegen Nordosten. 

Mttzpa/ein Watte. „ 
^Je Stadt Mtkpaligt m halbm stam Manasse/jmsetd des Jordans/ lm^and V ^ 

sz.meilm bon Jerusalem gegen Nordosten/in dieser Stadt hat Jephtha -Hoff 6 
bnd seine eigene Tochter daselbst geopffert/Jüd.11. Jtem in dieser Stadt 
Samuel das Volck Israel gerichtet / vnd als er da ein Milchlemblein opfferte / da ^ 
Gott vom Himmel,bnd erschrecket das Heer der Philister/ ?.Sam.7. Es hac av' ^t/ 
MaeeabenS die Stadt Mwpa mit stürmender Hand gewonnen/geplündert 
bnd alle Mansblld darin tödten lassen/i. Maeca.5. Am selbigen ort wird sie CPt#" ^ 
Es ist noch einander Stadt Mil?pa im stam Benjamin gelegen gewesen/ntcht 
beon/eme metle von Jerusalem geg:n Norden/Ierem.40. 

strom „ 
Roer tst eine Stadt ienseid des Jordans im stammen Gad gelegen / 
Jerusalem gegen Asten. Hieronymus schretbet/sie habe zu semer zeit gelegen 
lustigen Berge/am Bach Arnon. Has Wort Ar'ocr helsset ein T hamarifcr^ $tt 

bnd tst ein Beumlein oder Busch / den man bry vn6 nicht findet / zu lafcui ^ 
Myrica genant / vnd von diesem Bmmletn oder Busch / hat die Stadt Aroer v Aitjt 
Bey dteftr Stadt hat Jephtha dteKmderAmmontndieFlucbtgeschlagen Iu - t%.& 
Stadtwird offtmalsin heiliger Schrifft gedacht / a!S insonderheit Deut. ?• v ^ ew 
Ierem^6.Niim. ii.p.z). Item/i. ̂ )am. zo. 1. Regnm 10. ESist auch 
andertotabtgewesen/ dle auch Aroer Aehetssm/ dnd hat gelegenbepSawaj 
Iesat,i7. -

Erklerung der Städt vnd Orter. ho 
Minnith t Mercurij Stadt. 

Innith ist eine Stadt im stamm Ruben/ S. meilen von Jerusalem gegen Ästen gele-
^^gcn/jcnsciddes Jordans/Hieronymus Mrelbct/cs sey zu seiner zeit ein Dorff vnd 

^^Meyerhoffgcwcsen/vndhatMenntthgehcissen/vnd bisanviese Stadt hatIephtha 
^ ^chtigen Ainrnmiitern nachgejaget/Iud.ii. Sie hat den Namen vom Abgott Mercu-
^^uoie Syrer Memheiffen / derselbe Abgott ist m dieser Stadt angebetttvndgeehree 

Pfad der Weinberge» 
Er Pfad der Weinberge da auch dic Eselin mit B»leam geredet / ist jenseid des Jor-
dans/ bey der Stadt Abelavineamm/14. meilen von Jerusalem gegen Nordosten/ 

d^^Acronymue schreibet/«? sey zu seiner zeit einAörfflein gcwesm/vno hab v»el Weins 
^ygcwachsen. 

ÄonEbzan den zehenden Richter. 
Azan der zehende Richter des Jüdischen Volcks/Hat zu Bethlehem gewonet / im stam 
3uda/anderthalb meilen von Jerusalem/gegen mittag. Vnv wie es die Aebreerdafür ii*«e> 1 1 m — ̂ ^ rr i4- "^ater 

Von Elom den eilffren Richter. 
ivm der eilfftcRichtcr vcs IüVischcnVolcke/hat gewonct im stam Zebulon/^o.ineilen 

,von Jerusalemgcgcn?!orvcn / ligt auch daftlbll in scmcr Stavt Asalon bkgmbcn/ 
1 owöic. 12. 4 1 

, Von Abdon den zwölfften Richter. 
<>don derzwölffte Richter des Jüdischen Volckes Hat gewonet im stamm Ephraim'/ 4.* 

.'Keifen von Jerusalem gegen 'Norden/ ligt auch daselbst in seiner Stadtpmathon / auff 
°em Gebirge der Amalcktter bcgraben/Iudic.12. 

Wie Simson der dreitzehende Richter 
gereiset habe. . 

3mson ist geboren zuJarea/vnd aufferzogen im ̂ .agerDan/zwischenZarea vnd Esta-
^ - '̂ l/Iud.15. Von dannen ist er gen Th»mnath gegangen/ z.meilcn/vnd hat da e»nes 

1. ̂ ^hllisters Tochter lieb gewonnen/Iudlc.14. 
scî l7^ Thimnach'ist er wieder hmn gangen gcn Iarea/5.meilcn/vnd hat seinen Eltern 
z. ^de/d»e er zu dco Philisters Tochter hatte/ gcoffenbaret. 
^n/^n Sarea sind ferne Eltern mit jhm (die Jungfraw zu besehen) gen Thünnath gegan-
!<tt,^^^u/Iud.i Auff verselbigm Reise hat Simson vntcrweges emcn jungen -low«, 

i A^nach gieng Simson mit seinen Eltern wieder heim gen Jarea/ ).meilen/Iud.,4. 
3 Nie an^c Dantacb 'st Simson mit seinen Eltern abermals gen Thünnath gereiftt/ 

Ö hat er von Dein Aß des 4öwen / 5>nig genonnncn / vnd feinen Eltern 
°chfr?fn ̂  cffen gehen.Vnd als er gen Thmmath kam/h»elt er Dochzeit mit desphilisters 

6. xxx '̂ nd aal) vm nfcöj't ^nff' ̂ iihiv i/i 
!»ii 

•^/»nö gcib ven Gellen cm Rcycl auff/Iuvic.14 . '"on^ imimii/»'' t. , ^ 

a cy\ vludic.i4t 
iw ,\>Dn .• 

hnntiathglengVimjongenÄfcalon/0. meilen/ rnd schlug dadreisstgPhilister 
ic.14. 

Ascalon ist er wider vbcr 6.meilen genThimnach kommen/ vnd hat feyer Kleider ICill'lt W - rv. - . 

or?"! cn?cn ro»« zcn Jarca in seinVatcrw» schrzorniz tvotDtn / v»o . 
()}3cl13iucilcn. 

. . „„ von^area aus fernem Vaterland gen 
h "Jc'"f»onm.CI -n/ m,Dntlm einZicgenböcklein imi sich/ daß er Gasterey anrichtet/ vnv 

,»h lrrdlld?W«t/ Aber jhr Vater hatte sie einem andern geben / vnd wolt jhn 
' "^kRamcrlasscn. Aerwegen »varS Simson zornig /^ vnd fieng zoo^ Jüchse/ 

,0 i( 



iii Reisen der Richter. 
bnd band fwecn bnd zween einen Fewrbrand zwischen die SchwenH« / vnd .jaget sie also in 6" 

Philister Korn. " ^ , w 10. Von Timnath biß zu der Stelnkluß't zu Etam / da Simson ferne Wonung gcyav 

sind drey wellen/ Iudic.15. 
,l. In dcr Steinktufft zu Etam/lst Simson mlt zweyen newen Stricken gebunden/"-
also gefangen gefüret bis gen Ramath i ehi/anderthalb meilen/ da wurden die Stricke an !< 
nett Armen wie Fadem/die das Fewer versenget hat/ vnd die Banden an seinen Hendftffc , 
schmoll?'en/vnd fand einen faulen EselSKinbacken / vnd schlug damit tausend Mann zu tw 

judle.r^. ix* Von Ramath lehi ist Simson vber 6. Meilen gen Gaza gegangen / vnd hat va 
Stadthor zubrochen/gletch wie auch hernachmals dcr ander Simson/der HErrZesus L.V 
fius/die Pforte der Hellen zubrechen hat. ^ 
13. Von Gaza hat Simson die pfoste bndbcyde Thür der StadtThor/dber 5-"^ 
auff das Gebrrge für Hebron getragen/Iudic.i6. 
>4-. Von Hebron bis an den BachSoreck sind).metlen/Da hat Simson ein W' ^ 
gewonnen/die hies Delila/dle hat jhn schendltch betrogen vnd verraten / daß jhn die PL 

gefangen haben« 
»5 Von dem Bach Soreck habendte Philister Simson/ nach dem sie ihn beyde ^ 
a u s g e s t o c h e n  h a t t e n / g e n  G a z a  g e f ü r e t / 8  m e i l e n .  D a  h a t  S i m s o n  e i n  z e t t l a n g  g e f a n g t f  

gen/vnd als dle Philister sich versamlet hatten/jhrem Abgott Dagon ein groß £tyffer 

bnd Simson für sich holen liesten/jhr Gejpöc mit jhm zutreiben/ hat er daS Haus 
sen/dadie Philister versamlet waren/ vnd tst also mit viel tausent Philistern zu tode gts 

Summa aller Reisen Slmsons 60. w 

Erklerung der Gtädt vnd Orter. uz 
^ Gaza/Sterck. 
V^^Stadt Gaza/da Simson der Stadthor zubrechen/ligt eine halbe meile vom Mittel-
t. Herder Welt/11 meilen von Jerusalem gegen Südwesten /auff der Strassen/ da nlan 
? "ab m Egypten zeucht. Es »st auch einevon den 5. Stedten derphUister» Vnd in dieser 
^dt man noch heutiges tages die verfallene Mauren desGoyenhausesAagon/oas 

"uson eingerisscn/vnd viel tausent Philister damit zu tooe geworffen. 

, BachSoreck/Rebenbach. 
Er BachSoreck hat sonder zweiffel den Nahmen von den edlen Weingärten vnd 

'fruchtbaren Weinstöcken/die schöne Reben vnd süsse Weintraubengetragen haben/ 
<v Lieste Wassers Soreck. Es entspringt aber dieser Bach <vorect im Staut 
tclm 3e3m ver Sonnen Nidergang / durch das land der Philister ms grosse Mit-
w jCC* der Welt. Bey diesem Bach Soreck ist ein lustiges Thal gewesen/ z.meilen von Je-
lvn t? ̂ gender Sonnen Nivergang / da hat das listige Weib Aeliia gewohnet/die Snn-

ichendlich betrogen vnd verraten/Iudic. 16. 

Steinklufft Etam/Steinklufft der Vogel. 
Er Fels Etam/darin Simson gewonet/als in einer festen Burg/ist gewesen im stam 

^^J^uDa/arn Bach Soreck/5. meilen von Jerusalem/gegen der Sonnen Ntdergang. 
dcr )>0 kau sein / das vorhin die Vogel in dieser Steinklufft genestet haben / davon sie 
geiget Steinklufft geheisscn/ biß sie endlich Simson zu seiner Wonung gemacht/dann er 
fei ? in einerfesten Burg. Diese Festung hat hernach König Rehabeam noch ster-

'gcbawet/z..pamp.,i. 

Geistliche Bedeutung. 
^mson heistdieSonne/vnd ist ein Bilde vnsers HErrn IEsu Christi/der ist die rechte 
^onne der Gerechtigkeit/die vns allzumal erleuchtet zu»n ewigen ̂ eben/Ies.24. Der 

fc4?Wond wird sich schcmen/vnd die Sonne mit schänden bestehen/ wenn der Je-
u Wf mS fc,n wird auff dem Berge Sion vnd zu Jerusalem/ vnd für seinen Eltesten in oef 

Qrtta/ Aortlöffett. ,q ! de^gkett.VndIesa.6O.DicSonnesol nichtMehr desTagesdirscheinen/vndderGlantz 

»len von Jerusalem/gegen der Sonn 7?» fl ; ""ch des Mondes daß sie jhr scheine/ denn die Aemgkett Gottes erleuchtet sie. 
1 " ' Wsrrn Chnsti Angesichte leuchtet als dieSonne/Matth.«-/. 

^^son tvar ein Naftr vnd ein verlobterGottes von seiner Mutter leibe an/Der ;?Err 
Htt/116 ̂  r techte ̂ ?asis vnd starker 5?eld/der Sünde/Tvdt/Teuffel vnd Helle vberwel-

Risset billig N^zarenus/denn er ist ein Nasir vnd verlvbm Gottes von Mutter Ui* 
geboren ist/daß er vns allen helffen solte/ Matth.z. Er solNazarenus heifs 

h führet billia den Titteloben zu seinem fteuptearn Creuy:ZESV^> von Na^retft 
. a"k6n,'g/iohan..ö. 

Sol«fnuit tut Bcschrclbung der Ed« 
vnd Orther» 

Judlc 15. »IIVIW O« 

Esihaol, Fraw'wsterck. 
Sthaol ist auch tttie Stadt im stam Dan/eine halbe rnefle ton Jarea am ̂  j«1 

aeleqen/von Jerusalem abcr ltgc sie 5>meilen/gegen der Sonnen Nidergang-P 
Qgr EsthaolbndIareaistgewesen daS -Lager Dan/daselbst ist Simson aufferzog«" ^ 
dlc.iz.Au Hteronymi zelten ist Esthaol -In Äorffgewesen/vnd tat also gehtOn/bN" 
selbeH^Hieronymlis schreibet/ sol Simson zu Esthaol auch begraben »gm-

Amnach / Wunderschön. ((y 
DJ« Stadl TAmnath,da Simson ein We,b genommen/darin auck 

dcr Erßbater Inda seine Schaffe bescheren hat / »st vorhin bey den Dtclfcn 6<5 u feyw 
Juda gründlich btfchritben worden/ bnd verwegen ohne ??oth solches zu widerholk»-
auff dem Gebirge Ephraim/z.meilen bon Jerusalem gegen Nordwesten. 

w'cn«0)fu;(cr:©iciic/Dii bist vnsruchtbar vnd zedierest Nichte / aber du wirst schwanger 
%t> ll& einen Soknacberen/ck. Also hat auch der Engel Gabriel zu dcrZiwzftawcn 
lildc^lpwchen - Füchte dich nicht Maria/Siehe/du wirst schwanger werden m deinem 

n°e.nen Sohn gebehrcn/des Namen sollii Zesus h^en/iuc.1. ^ 
mit (mer faulen EselsKinbacken tausentMannerschlagen.Asv zuschmeisi ^  e r 1 .  .  -  < 2 4 - . . v . n » / m m ä  -  •  

Ascalon/Schandfewr. & 
Gealon ist eine Stadt der Philister/ bnd grossen MtttelM^ 

j halb metun bon Icrnsalem/gcgcn der Sonnen N'd g S - g 

"^^stcr zn eodt gescblagen/ Iudl(.l4-. Slese Stadt stehet w2ß 0dl |*v" % ov|v* 1 *5 
Gestalt emcs halben &rc?ci*> 

'itig. ̂ nnfon geirunrkcn liat/vnv ju seinen Kreffcen wieder kommen ist/_iuDk.î . Also/wer 
%ö(|!l,,Jti»fv£-!en&c|icfcet"/ vermag ttinckcn von dein Edlen B'ünkinGöttlichs Worts/ 

"nwirdcrwieder erquicket vndgcstenkek»rcrdcn. 
ä «i 



uz Reisen der Richter.' 
Simson h'akelnm jutwn iöwen zerrissen. Dcr HErr Christus greifft dem Ttusseli» 

denRachen/vnderwügetSünde/Tovt/Teuffelbnd Helle/Hos.iz. . 
Simsen hat sich mit eines Philisters Tochter bcfreyet. Also auch der HErr Christ" 

bermehlet sich mit allen armen Sündern / in Gerechtigkeit vnd Gerichte / >n Gnade vn 
Barmherstigkelt/fa mir Glauben thut er sich mit ihnen verkramen vnd verloben/Hos^. ̂  
wie Johannes der Teuffer spricht . ES ist der HErr Christus derBreutigam/ er a^^L* 
hanms/i|I derFreunD desBremgams / bnd stehet bnd frewet sich hoch bber des Breutgaw 

So rmc vns aber (gleich wie SimsonS Weib einen ändern Mann genommen hat) ̂  
HErrn Christo abwenden/so wird vns Gott mit listigen Füchsen / das tst / mit Tyranye 
bndmlt Fewer ja mit der ewigen Hellenglut straffen/Matt.^.Der HErr Christus ist a» -
der edle ßarcfelöwe bom Haufe David/der bmb bnserSünde vnd Mtssethat willen , 
(st/feöM dem kömpt Das süsse Honig deS hnligen Ebangelij damit wir gespeiset werden zuw t 
fien<£f6:h / DaS ist daS rechte Himllsche Manna/ daS wie Semmel mit Honig 
hat/Exo).i6. Wer von diesem HErrn Christo essen wird / dcr wird leben in alle etriß^ 
Ioh.o.Aus dem HErrn Christo wachsen auch Die rechte Bienen oder Immen/die ftow^ 
Prediger bnd Chnsten / Die jmmer Surren bnd Beton / bnd aus den Blümlem 
Worts/alle Süssigkeit saugen / mit dem Stachel deS Gesetzes bon sich stechen/ bnd die P I 
stcn Früchte gebewSyrach 10. In Summa/der HErr Christus ist der starcke 
Hause Dabid/der bnö im alten Testament wie ein Retzel fürgetragen/bnd durch das M 
Testament erraten vnd auSg legt wird. cm 

Simson hat die Thor der Stadt Gaza zerbrochm/bnddieThüren mttdenpfd^^c 
«veg getragen bis auff die höhe des Berges für Hebron. Also auch der HErr Christof 
die Pforten der Hellen zubrochen/bnd ist in die Höhe gefahren/ das GefengniS dcfai1l^# 

nen herrlichen T riumph daraus gemacht/ bnd sie schaw getragen öffentlich/psal.68 

Simson ward bon dem Weibe Deltia/der die Philister Fürsten/ein jeglicher eM^ 
hni^rf ^flobfyfchcnMtch verraten vnd verkaufst. Also ist auch der 

»n warovon oemxuctoexjcniamr vre .yywiiu »" 
bndh ,ndert Stlberling gelobt/schendllch verraten vnd verkaufst. Also tst auch der -Jrgfl* 
Cortstus von vem Jüdischen Volcke ̂  vnd von seinem eigen Jünger Iuda / für dreM 
berling berraten/berkaufft bnd jemmerlich hingerichtet worden. ^ 

Simson hat in jctnem Tode seine Feinde gedempffet/vnd mit bie! tausent pfyWflgtf 
gebracht/die er mit dem Hause/welcheS er eingerissen/zu tode geworffen. Also auch 
Chnstus/hatzu derzeit seines Leidens bnd Sterbens die Helle zubrochen/älle Feinde g^ 
dnv durch seinen Todt bns erloset/bon allen bnsern Feinden / Ziemlich / bon Sünde/^ 
Teuffel bnd Helle/daß die bns in ewigkeit nicht mehr schaden sollen/ Ief.z^. Hosl5-

Reisen der Knndschaffer der Danantter/Zud. >s. 
Iese Kundschaffer sind von Zarea bnd Esthaol / bis auff den Berg 
-Oaufe Micha gezogen/6.metlen. 

Von dem Hause Micha zogen sie gen ̂ ais/z4.metlen. \ 
Aon italö sind sie wieder heim gen Jarea bnd Esthaol kommen/ bber p.metlen. 

Summa dieser Reisen ;5- ̂  

Berg Ephraim. , 
Er Berg Ephraim/da Micha auffgewonet/ligt beyIericho/zwo meilen bd" 
lalcm/gegen Norden. 

lais/löw. 
> Stadtrate hat gelegen bnten am Berge AMtlibano/ da der Jordan eut 
^v.meiien von Jerusalem/gegen Norven. m$fit 

Diese Slavt haben die Ktnder Dan eingenommen bnd verbrand / ^ 

vat-b w»eoer aebawet/vnö nach den Namen Dan genmt.Ioju.iL. Vorhin aber? 

Richter. 
. Reisen der Daniter/Iud.,8. 
qPjr Dn Zareabnd Esthaol sind die Ktnder Dan gen KiriathIearim gezogen/vier 
Qybnd|a6en sich da gelagert. 
^7^2. Von KiriathIearirn/zogen sie auffden Berg Ephraim/ zum Hause Mti l̂en/brtb n/i 

llf 

meilen 

j. .juMMuj^jtunni/^pgm jieauff oen oerg ^ppi 
^ktlcn/bnd haben da einen Abgott vnd Priester hinweg geführet. 

zum Hause Micha/r. - v -....« — •«»vjjvii. vnv yiinvty yi| wynu 
a Aon dem Berge Ephraim sind sie gen 4ais gezogen/z+. meilen / die Stadt haben sie 
*%brand/bnd darnach wiedergebawet/bnd nach jhrem namen Dan genent. 

Summa dieser Reisen 5c>. metlen. 
KiriathIearim/ist eine Stadt der Weloe/ 

oder der Wechter Stadt. 
(?) Irlach Iearim/lst eine Stast dcr ̂ ebiten im stam Iuda t bnd in den Grenßen deS 

^^^stamS BmIam'N gelegen/ein vierte! einer meile bon Jerusalem / gegen der Sonnen 
^-^<))itedergang/da hadcnsich die Kinder Dan gelagerk/Iud.i!. Soist auch die^ad» 
. Wtes dahin gcbracht/alS sie wieder kam aus der Philister ̂ anDe/ da sie6. Mondm gewesen 
cvat/bnö ist qeseltt worden gen Gibeath / das ist / an einen hohen Orth in der ötädt Kiriath-
ra^m^Da sie ist berwaret worden im Hause Abinadab deS Priesters / vnd ist also zu Kiriath-
ft geblieben bber 40. Jahr/ nemlich,so lange als Samuel bnd Saut regieret haben/ biß 

^ Jerusalem gc holet har/iSam.7vnd Sam.6. i.paral.14. Doch ist sie bber 
^ ̂ahr/nach dem sie erstmals gen KiriathIearim gebrachtwar / einmal gegen die Philister 
cv worden/Sam.7.vnd 14. Aber bald wieder gen Kiriath Iearim kommen. Kiriath-
tKe2?m Heist eine Stadt Der Wechter / denn die Philister haben da die Wachte bestellet / vnd 
Lpa&t mit Kriegsbolck/Amptleuten vnd Wechtern besetzet / die musten Achtung Darauff 
^ sich die 5tindcr Israel nicht wicderurnb empöreten. Als Saul bon Samuel zum 
k^^war gesalbet wordcn/vnd zu dieser Stadt emgieng/begegnet jhm ein hauffen Prophe-
1$* weissagetm/bn) der Geist GottcS geriet auffSaul/ daß er auch ansteng zu weissagen/ 
k )\T' ̂  Jonathan König SautsSohn/ist in die Gtadt KlrtathIcar,m gefallen/vnd hat 
M ^ll<^er aus jlwem la$tt geschlagen/i.Sam.15 " Die Stadt Kiriath Iearim wird auch 
btj> !cn Geba/das ist/eine Höhe genanc/denn sie hat auff einem Bergegelegcn/ bnd als Da-
slh '^der Stade Jerusalem zog/wider die Philister zu strelten/bnd bey dieser Stadt fcasrau* 
^ J Gottes deS HErrn / auff den Wiffeln der Maulbeerbeurne hörete / griff er die Feinde 
g^^lchlug sie aus dem Felde/i.Sam.^. Es lest sich ansehen/das kurtz für dieser Gstadt 
m n ̂ orgenwertS ein Hügel Gottts gewescn/Geba oder Gtbeath genant/ welcher/ ob er 
^^kengllch in der Eröcheilung dem stam BmIamin zugefallen / so sey erdochhernacher 
ile(iU Urbium oder Vorstadt der Stadt KiriathIearim geworden/ denn man stehet wie sich 
! brtD BenIamin an einander gehenget haben. Die totabt KiriathIearim 
ltibfßCntl^ anderthalb viertel einer meilen von Jerusalem gelegen/daher ist es kommen/daß 
hkx^kllen ein biertel/bi^weilen auch wol eine halbe male dafür genommen habe/ welchesich 

ästige ileser nicht sol anfechten lassen. N 

Reisen des Leviten/ de6 Weib die Bürger zu Gideon 
$)|\, > Geschendet Habcn/Iudtc.io.io. 
sX.^1 Berge Ephraim gieng er gen Bethlehem in sein Vaterland H.meilen/bnd ho-
^ylccfcin Weib wieder/das jhm entlauffen war. 

Vot» Bethlehem zog er mit seinem Weibe gen IebuS/ daslst von Jerusalem an-1 cv|& seilen. 
< bon Jerusalem gm Gibcon i.meil/da ist shm sein Kebsweib zutodke geschmdet. 

0n Gideon tst der 4evid wider heim gezogen in die Stadt Rama auff den Berg Es ̂  
^womeiien/r-ndhatdaseMtodeSWeibindte zwölffstücke geschnitten. 

Summa dieser Reisen neundehalb meilen. 

^ Rahma/ ein Höhe. 
eine ̂ cabt auff dem Berge Ephraim/ ̂ meilen von Jerusalem g-gcn 7?or-

ihe '-s ^kr^evtt gewonet/vndsetn Kebsweib/daS Die Borger zu Gibeon zu todege-
w w hatten / n, stücke geschnitten / bvdmalle GpentzeIsraclgesand/ Iudic.io. 

& «4 Sleft 



ii; Reisen der Kinder Israel. 
Diese Stadl hat auch Baesa der König Israel bawcn wollm/istabcr daranvechmdert wo»-
dcn/i.Reg.>s. Es sind auch sonstennoch viel andere Stedteim heillgm^ande gcweftn/vle 
auch Ramageheissen haben/als nemltch Ramoth in GUead/oa König Ahab erschossen wor 
den,vndRamathaimAephim/sonsten Arimathla genant/ Item 3vima bey Bethlehem/vn 
Rama »m stam Raphthalt/Zt.Vnd haben alle den Raulen davon/ daß sieauffhohen Bergt 
gelegen haben. 

Reisen der Kinder Israel/als siewiderMBenIamiter 
gestrucen haben/Indtt 2ovzz. 

iHnMttzpa^da jie sichzusamen geschworen haben/sind siegen Silo da die^adeG^ 

2. ^Von Stlozogen siegen Gibeon/eine halbemeil/vnd als sie wider dieSkadtstn^ 
ten/sindzwey vnd zwanzig tausent Israeliten erschlagen. 
). Aa zogen sie wieder gen S»lo eine halbe meil/vnv r»cffm Gott an vmb hülffe. _ ^ 
4. Vno sind daabermalgen G»beon gezogen/einehalbe nml/ vnd als siewtderdie^ 
firitten/sind in derselben andern Schlacht iLooo.Iftaelitervmbkommen. , ̂  
5-, Darumb machten sie sich wiedergcn Silo zu der labe Gottes / vnd rieffen den 
Gottes sehr fieisslg an. 
6. Vnd als sie da zum dritten mal die Stadt Gibeon angriffen/vndim streit alle 
nung vnd vertrawen auff Gott seyten/haben siedievberhand behalten/vnd 25000.^^ 
miter erschlagen. , ^ 
7. Räch solcher herrlichen Vberwindung/sind die Kinder von Israelwiedernach d^ ̂  j 
des Bundes Gattes des DErrn/gen Silo gezogen/eine halbe me»l/ vnd haben dabiw 
gewemet vno gesprochen; Ach j)ERR GOTT/warumb ist heute eines Stams gering^ 
den in Israel. ^ 
5. Darnach sind loooo.Ifrodtfm mch der ©tad Iabeßin GileadgezogeniS- mem"/ 
haben dieSeadtmtt stürmender ^andgewonnen. s 

5». Von Iabes in Gilead/ sind die zehen tausent Israeliten wieder gen Silo gekow ^ 
vber iz.meüen/ vnd haben vier hundert gefangene Iungsrawen tritt sich gebracht / 
bendenBenIamiterngcschencket/HaßsiejhreEhewelberseinsolten. m* 

Summa dieser Reisen der Kinder Israel 4f-11. <j 
5)Er Städte Mitzpa / Gibeon vnd Silo ist vorhingedacht worden. Denn zu 

Jephtha seineTochtergeopffert/Iud.,i. Zu Gibeon hat die Sonne siille 
JosuawiderdiefünffKönigegestritten/Iosu.io. Vnd zu Silo hat Iosua die AM ̂ 
des Landes Canaan vollendet/ Iosu.iS. 

Iabes. j 0t 
ÄAbeöksteineStadtimiandeGilead/iz.meilenbonIerusalem/gegm Rotdosten 
•^Stadi haben die KmderIsrael gewonnen/vnd vier hundert Iungfrawen 
hinweg geführct/vnd den BenIamitern zu Weibern geschencket/Iud.i». ^ 
Gades ln Gilead/Haben auch die Gebeintedes Königlichen ©aulsbegrahen/^Saw-
bes Heist dürre oder trueken. 

1 Auff das MG Ruth. 
iimetech vnd semeFrawe/sinV gezogen von Bethlehem IM,- in das 4fll,e 

b..er/»ehen meilen • c 

- I- AusvcmianvcdcrMoobittr/smdNaeinivndjhrcSchnurRuth wio 
ÄkniLcchlchtm/zehenmeilen. .... . . _ 

©umina dieser Oietfen 

Reisen Samuelis Mitter. »6 

AöerdascrsteßZuDHamuelis. ' 
Wie Anna Samueln Mutter 

gereisechabe. ' . ..... 
cf \ pnRamathaimIophim bom GebirgeEphraim/istsiegen Silogezogen), metlen/da 

fu Gott flcifflg gebeten/daß er »hr einen Sohn geben wolte/l.Sam.i. 
2» Von ©ilo tst sie wieder heim gen Ramathaim Aophlm ( welche ©tadt sonffm 

3 ^chiah eist) gezogen/5.mel!en/vud hat jhren Sohn SamNelgeboren/i.Sam.?, 
'̂ Barna h hat sie jhren ©ojjntoarnüd von Artmathlagen Sllogebracht/vberzmeüen/ 
!>etdaden HErrn hienen soltesein ^ebelang/i.Sam.r. ' 

n ^ SamuellS Mutter wieder heim gen Arimathia gezogen/).meilen/ 
M noch drey Söhne bnd zwo Töchter ge boren/i.Sam.i.' 

Pt Summa dieser Reisen zwoiffMellen. 
^^Ämathalm Iophim/ist eine Stadt auff dem Gebirge Ephratm/vnd wird sonsten Art-
*£Vmat§ta/ol)cir aachwolRamathgeheissen. ©ieltgt bon Jerusalem bier meilengegen 
t Nordwesten/nicht weit bon ̂ idda vnd Joppen. In dieser Stadt iß ©amuel gehören/ 
^ J^Ueb darinne gewonet. <so ist auch Hernachmals aus dieser selbigen ̂ tadt gewescn/der 
^^ph von Arimachla/der den Leichnam deS HErrn Christi hac begraben/Matth.i?. 
h. ^Ste hat vorzeiten gehelssen Ramathaim^ophim/ darumb daß sie eine herrliche Höhe 

^^phetmgewesen/Aber zu bnser zeit Heist sie Ramala. . .. 

îe dic Lade Gottes von einem Orth zum andern seygeführct/Da 
sie von den Philistern genommen worden/«.<vam.4--5-6.7. 

Jezween SöhneEH/Ophnivnd pinehaS/haien die iade Gotke« von ©flogen <£* 
QÄl'»«nejer qekragcn/kl>fftcüalbmeilen. Denn Ebenerer»gtnahe beyExheck,».meilen 

jt u'olcni gegen 5?orden. Äasclbst sind dle zween todhnt pphm vnd PinehaS 
tz "'as-n/bns die ia»e GstteS ist ihnen genommen. Da solches der Hohepriester Silin dcr 
, "dk Tilo erfuhr/stürmt er feinen Halfi enywey-, Sam.4. 
w Di« philisterabcr 5aben Die u t e  ÄotteSvo» Aphekgen Asdod geführet / drey meilen/ 
tot lw^ai,6 deö Abgotts Dagon flcfcfit / darumb hat ©Ott der HErr den Abgott Sa-
i, Gunter geworffen. Derwegemst die 4ade Gottes geführet. 
^ ^»n Asdod gen Ai'caion/ drcy meilen. 
i Ascalon gen Gakh^ eine melle. 
6 ^>n Gathgen Gaza/drcy meilcn. 
•?' ^-on Gazagen Ekron/aeht Mellen. 

Ekron haben sie zwo seugende Kühe avff einem netom Wagen wiederumt gm S. iand Iudageführet/drey meilen. 
S'itfrf ö 6on BttHsemeöist sie gen Kiriath Iearim gebracht / bber eine halbe meil / da Ist sie 

f0r6fn auff einen hocherhabenen Ort h, In der Stadt/welchergenem wird Geba / da-
geblieben/m Hause Abmadab des prlestcrtf/ biß sie König David hat gen Ierusa-

b»,,!'?01« / ES ligt aber die &at>t Kiriath Iearim / nur ein viertel einer Deutschen meilen 
-tottfalem iifgcn der Sonnen DiiOergang/tvie furn zuvorn angezeig«t!st. 

Summ» aller meilcn die Ofeiaöe Gottes ist getragen bnd geführet worden/zu 
der zelt/alS sie von den Philistern gewonnen ward/qz.mellcn. 

folget nun die Bcjchrcibung der Ctädt vnd Orthcr. 
fW,. Ä Aphek/Streitig. 

f«l' ^ t|lle Stavtlm^ande Samarla / eine halb- rnell bonJesreel 11. meilen bon Jern, 
"m worden/da sind Dpkni bnd PinehaS/ deS Hohenpriesters Ell Söhne zu todt 

^i)ib//n,nnt> 6fe iade ©Oftt« von den PH;! (lern genommen / In diese Stadt fiog Ben-
etr König »an Svr.cn/aus cmexÄainmcr IN die anttr/gls trmcht cntfemnnn kontt/ 

•1 hat er 



, î  Erklerung der Stedt vnd Orther. 
hat« sich Mab dem Könige von Israclmüssen gefangen gct>en/i.Akg.!o.DicStadtAchlk 
ligt nur wie gesaget/eine halbemeilevon Iesreel gegen <Oüdenwerts/vnd »st in oerLheilBö 

Dem halben iOtmn Melasse zugefallen. 

Die fünffStedte ver Dhilisttr/Asdod/Ascalon/Gath/ Gaza vnd Lkro«/ 
liegen m Vfcrdes grossen Mittclmers ver Wclt von Jerusalem gegen Oer 

Sonnen Nidergang. 

Mdod/Fewerltebe. . 
ßASdid wird sonsten gemeinlich Azotus genant/ vnd ligt von Jerusalem fccf?pe^"! 
2Alen gögen derSonnen Mvergang. In dieser Stadt ist die ̂ adc Gottes in das L)auß^^ 

gon gcbracht/AbcrGott hat den Abgott Dagon herunter geworffen vndzubroclM ' 
Sack.s.Ju vnser zeit die Stadt Asdod ein Dorff« 

* Zlftalon/Schandfewer. ./ 
*?)3t Stadt Ascalon ligevon Jerusalem achtehalb meilen /gegen der Sonnev 
^vnd hat die gestalt eines halben Cnckels/va hat auch Simson zo.philister zu tvdte 0j 

^'m/vnd Feyerklewer geben/denen d»e ft»n Rei?el erraten Hattcn/Iud.i^. 

Gath/Weinpresse. 
iMAthdie dritteStadtder philister/lige neundehalb meilcn von Jerusalem/ g e g e n ^  

nen)?iedergang.Es kan sein/ vas es daselbst v»el Weingarten gehabt/ davon CW u 

den Mmen bekommen/denn Gath Heist ein Weinkelter oder Weinpresse. 

Gaza/Seerck. . 
ßjAja dicvierdte Stadl der Philister / ligt eine halbe meile vom grossen MittelMk ^ 

Welt^eilffmeilen bon Jerusalem gegen Südwesten/auff der Strassen /da man Y 
Egypten zeucht. In dieser Stadt hat Simsom dcr Stadthor zubröchen/ vndzulc? 
auchin dieser «Stadt sich selbst/vnd viel tausent Philister/ mit einem Hanse daßer 
-zu tode geworffen/Iudi«.l6. Bernhard von Breitenbach schreibet/ daßdle Stadt V y|(| 
viel grösser als Jerusalem/aber nicht so zierlich gebawet/ vnd man zeiget noch 
verfallene Mawren des Göyenhauses Aagon/das Snnson eingerissen/ vnd die p6lM| 

sich selbst zu tode geworffen. 
Ekron/Aerftörcrin. . , ((rtc 

^ Krön dic fünffec Stadt der Philister / <>gc auch nicht weit vom grossen CDWf< Xyi' 
Welt/nahe beyAsdod/von Jerusalem aber ligt sie vier meilen/ gegen Der So»*1 

gang.Die Einwoner in dieser Stadt haben Beelzebub für Gott angebetet/i^B'1' & 
also gnug von den fünff Stedten der Philister. 
tp>Ethsemes/ist eine Stadt tm StamIuda/darin «lernten vnd Priester gewonet ya ^ 

su 2 l. ZZnd hat nur i.mci( von Jerusalem gelegen/gegen der Sonnen 
Stadt hat Got das Volck gcschlagen/dasjhrer sOooo.vnd 70. schleunig gestorben 

umb/daß fie dic ^ade Gottes hatten sehen wider kommen/aus per Philister ̂ .anv/ h 

vnd sie angerürMo sie doch keine priester waren. 

Rei sen des Propheten Hamuetis.  ̂
Cfi^ On Arimathia hat jhn seine Muttergen Silo gebracht/ vber Z.lneilen / 

dienen solte sein lebelang/i.Sam.r. ^aitt^ 1 
2. VonSito genMwpa ins landGilead / sind 12.meilen / da v- tcmii ̂  

Volck Israel gerichtet / vnd als er daselbst am Milchknilein opffcrte / Sonne 
pnd erschrecketdasj?ecr derphllister/ßSams. . 

3. Ion Mwpa ist Samuel in sein Vaterland/ nemlich / in die Stadt Arm? 6 
1 ̂ .mcilen/vtld hat da gclpvnet/vnd dem j?Errn ein Altar gcbawct, 1. Sam. 7* 

Reisen des Propheten Samuels. ug 
J* Von dannsn ist er alle Jahr gen Bethel gez?gen/4.meilen/i.Sam.7. 
^ Von Bethel gen Gilgal eine halbe meil/ i.Sam.?. 

x^on©«««* ̂ cnMinpaws ̂ andGi!ead^9,meilcn/i.Sam.'7. 
diesen dreycn Stedke,? hat Samuel alle Jahr Visitation gehalten. 

M'ßpa ist Samuel wieder hcimgen Anmathia gezogen 4i.meilen. Da sind zu 
^kommen die Eltestcn des Jüdischen Volcks/bnd haben jhn gebeten/ daßer jtznenemen 
z wehten solte/i.^am.8. 
(|j verwegen zog Samuel aus seiner Stade Arimathla bber 4.meilen gen Rama/welches 

h. !ü Stadt im l ande Zuph/nlcht weit bon Bethlehem Ephrata gelegen/ Da hat er Saul 
A "^ohn Kifi zum Ksn;gc gefal&ee/i.toam.io. 

fltffl < )n *^a?t14 lst Samuel gen Giigal gezogen/ 4-.metlen/bnd hat da geopffert/bnd Saul 
*o mcifcriu lhun were^i.Sam.iO. 
dlit ^ Gilgal zog Samuel gen Mßpa ins ̂ and Gilead / neun metlen / da lst Sau! 
Ii zum Könige eewehlet/i. ̂ am.io. 
i'o: ^arnach zog Samuel von Mit?pa wiever Helm tn seine Stadt Arlmathta/ 14. Mellen/ 

Arimathia sind 11 meilengen Best? / da borzetten Adonk Besek gefangen ward/ 
^ Binder bon Israel an senden vnd <fujsen/ die Daumen abhatreem / daselbst liessen 
*3. cyt16nZ> Saulein jtrieg^boief zujamen kauffcn, wider die Ktnder Amnion i. Sam.u. 

Besek sind Samuel bnd Saul bber den Jordan gen IabeS m Gttead gezogen 

$eiöe -hytmö &a^cn dem Könige der Ammon.ter/ mit seinem ganzen Heer aus dem 
g^^lchlagen/bnd als solches geschehen war,sprach Sanwl zun? Kriegsvolck; lasset bnS 
^ Ä^l gehen/bnd da6 Königreich daseist vernc wen/i.<Oam.i4. 

h/L, Iabes m Gilead abermals gen G-lgal sino neun metien/da istSaul in seinem Ko* 
K Aöeki-cfftigct worden/ k.Sam.rl. 
15. Gügal fst Samuel Mder ocim gen Attyiathla gerelstt/^.mellen. 
tat semer Stadt Arimathia ist Samuel abermals gen Gilgal gezogen/ 5.metlen / bnd 
l7 «Den König Sauisehrheffttggesttasst/darumh vch ergeopffert ßatte/i.Sam.15» 
18. GllgalzogSarmtelgen Gfbeun/Crcv meikn/i.Sam.i). 
19. ^nd von Gideon wieder Heim gqn Arimathfa/drey meilen. 

^rlmathta zog Samuel abermals gcn G-lgal s. meilcn/bnd straffet da den Köntg 
Äih Mandern mal sehr hefftig/darumb dajur die Amalekiter nicht gantz verbannet hatte. 
^th 3l° auch der Prophet Samuel / Agag den Kenig der Amaleklter zu stücken ge-
*o. ^-^am.t^. 
1,1 tv?4!rnac6 lst Samuel wieder fitfm gen Arimathia gezogen meilcn. 

Anmathlazogergen Bethlehem 4. meilen/bnd salbet David zum Könige/ xit ivjo. 
fle()ör^nl>ist darnach wieder heim tn seine Stadt Arimathia gezogen/4.meilen/ bnd daselbst 

Nbnd begraben/i.Sam^L. 

Summa dieser Reisen des Propheten SamneliS 
ß|X hundert sechs vnd vierzig meilen. 
3 "g*1 der Stadt Arimathia/darans Samuel bärtig gewesen/ darin er auch gewonet/ist " WIWVl <»ririlHiriW^HmilV wuiimuvmuy yvw v|vir 

Mborbeschrteben/b°cp Bert Otclfcn der Mutter des Prophttcn Samuels, jmal» 
Suf? *tfiamtnr wird fie acmcinlictj Ovama oder Ramath/auffdeutschemcHshege» 

6,i,nn f,c ligt auff öcm Berge Ephraim 5. meilcn hon Jerusalem/ gegen Nordwesten/ 
fcon -tioöa bnd Joppen/».Sam./.vnd z8. 

x Bama/ein Höhe. 
J'^nvnia# nennet dieSmdt Da Sau! zum Könige ist gesalbek worden / Bama/daS 
| ""» In heiliger Echrifft berdenkschet / ein Höhe / vnd es leflet sich sedier ansehen daS eS 

sonderlich« HM« (n 6tt Stadt gewesensey / darauffman hat KOttpflegenjuoxf-
Ntzj)' " We bmdstende der Historien zeigen an > daS diese Stadt nahe bei) Bethlehem gelegen 
M et Z »>s Saul zum Köniqc war gesalbct worden,bnd von Samuel hinweg gieng/da 

6r'$tn an das Grab Aachael/welchcs tili viertel einer meckn bon Bethlehem g-gm 

©efstlfi» 



»iI Reisendes Königs Sauls. 
Geistliche Bevcutung. . 

Amucl heissct cbcn sovicl/als ftinOuuiic t fl ©o« / vmö ifi ringitotfbc Gottts vcs W 
> tischen Vaters/Dcv hac oen lieben Davio/scinen Sohn ZesumChristum 
DenÄe/vnd mit Dem hcchgen Geiste vom^immelherabgcsalbrt/psam^- ' 

Iesai.6i. 1 

/ 

Aul ist aus seinem Vaterlande / nemlich'vonderStadt Gibeonauffdas GebG^ 
phraim gegangen zwo meilen/vnD hat seines Vaters Eselm gesucht/l.Sam ^ 

Von dem Gebirge Ephraim gieng er Durch Das ^and Salisa biß an Die &t( 

der StaDt Salim/2.meilen/ i.Sam.6. 
z. Von Der StadtSalim ins<lanyIemini / im Stam BenIamm gelegen Z P5 

meilen. ^ hm# 
4. VonDemlandeJeminiistGaulgen'Ramagegangenzwomeilcn/vndward^^ 
dem Propheten Samuele zum Könige gesalbet/2.Sam.zo. Es hataber die Stadt 
bey Btthichem gelegen/vnD nicht weit von dünnen isi Das Grab Rachel / Dasind Sau^ ^ 
Grenpcn BenIamittzuIela/welches so viel Heist als einsclzattiger ̂ rth / zween 
gegnet/^ie sagen jhm Die Eselin weregefunden/^solchiks ist geschehen ein viertel eilttlw 
von Bethlehem. „ ' • 
5. Von dannenist Saul eine halbe meile gegangen/bißan Die Eichen Thabor/da w'fy, 
drey Menner begcgnetoie nachBcthelgehenwölken/Die haben jhm zwey Ärovtgeg<^ 
Sam.io. 
6 .  . Darnach ist er auff Den ftügel Gottes / wie die'j?ebreer Davon schreiben / 
Iaerim gekommen/Da zu Der zeit Die 4aDe Gottes war/Da auch Die phltlfier jhr A 
Wechter vnd Amptteuce bestellet/ Die Damüsten Achtung auff Haben/DaßbieKindes 
taelsich nicht wieDeuimb empörten. Als^Saul in Dieselbe (Otadt Kiriath Iaenw^H 
gieng/degegneten jhm ein Haussen Propheten/die weissageten/vnDDer Geist 
auff Saul/oaß er auch anfieng zuweissagen. Solches ist geschehen anDetthalbe wt' 
Bethlehem. , 
7. Von Kiriath Zaerim ist Saul wiederumb heimzu seinem Vater gen Gibeon rv 
v ber eine meil/i.Sam. 10. tf , ̂  
8. Darnach istSaul von Gideon'gm Gilgalgegangen /da hat Samuel geoM ^B 
Saulgesagt/wasweiterzuthunwere/Z:Sam.w. EssindabervonGibeon gen s 

-meilen. ^ 
9. Von Gilgal gieng Saul gen Mitzpa ins tandGilead/neun meilen/vnd waro v 

zum Könige erwehlet/i.SamUo. 
10. VonMitzpagiengerheimwieDergenGibeon/l^.mei'len/l.Sam.ls. 
11. .VonGlbeon »st König SaulgenBesek gezogen iO.meilen/vnD hat Da ein ̂  
versamleuviderNahasDemKönigderAmmoniter/DerdenBürgernzuJabesittV 
rechte Auge ausstechen wolte/l.Sam.ii. . $(0 n. Von Besekist König Saul mitKrie'gsvölck genIabes in Gilead gezogen f f 
vnD hal.Nahas DerAmmontter König mitsemem gantzen Kriegsvolck aus ' 
sckzlagcn. 
>5 VnD von Gabes in GileaD zog König Saul gen Gilgal/Aeun mdl<nZynP 

seinemKönigreichbestetiget/i.Sam.tt. 
Von Gt.'gal gen Mchmas dtt meil '/ va hat Saul drey musent Mann a <1 

wehltt/da haben zwey Tausent auffDen König Saul zu Michmas warten m«!l 
Tausem bey seinem Sohn Jonathan/zu Gideon gewesen/».Sam.l?. . 
'S* Von Michinas ist Sanl mit seinem Kriegsvolckgen Giigalgezogen/eine ^ 

5topffert/vno zstHmregenvon Samuel schrhattgestrafftworden/i.SaMk?» ^<<50 

Erklerung der Gtckdt vnd Otter. u* 
Darnach zogSaulvon Gilgal Drey meilen / nach Dem 5?ügel Benjamin/ welcher ifl 

gewesen nahe bey Gibeon. ' 21 

fti Gibeon zog er wicdergen Michmas/zwo meilen/ da haben Jonathan vnd 
J111 Waffentregcr ver phckster ̂ ager erschrecket/ > .Sam. 14. 
(x Von Michmas ist Saul Den flüchtigen FeinDen nachgejaget/bis gen Aialon/z. meilen. 
*rei Hatauch Saul seinen <bchn Jonathan tödten wollen/ Darumb/ Daß er ein wenig Komas 6ckosttthatte/>.sam.-4. 

VonÄialon gen Gibeon daKönig Saul seinen Königlichen Gitz vnd HoffgeKabt/ 
^^khalbemeil. 
f'a Von Gideon/Da König Saul ins Land der Moabitergezvgen / 7. meilen / diehat et 
^Mglich vberwunDen/k.Sam.i f. 
t« Dcr ®^oa^tcr Z bis indas i m b  Der Ammoniter / zehen meilen / da 

n,$ Saul Die siteDte Z vNd das gamze «Land derKinder Ammen auch weidlich verheret "eingenommen. 
I-' Darnach Geraus demLandederAmmontterwider HeimgenGibeongezogenZis.mei-

Von Gibeon zog König Saut mft jzeerskrafft in das >L.andEdom/ oder Idumea/(wie 
^ gcmemlich nennet) 10. rneilen/vnD hatDassMge^avD sich auch vmmhänig ge-

 ̂Aus Idumea ist er wiederumb auff fein Königliches j?aus gen Gibcon gezogen/10, 

^^ach ist König Saul mit einem stattlichen Kriegs volck von Gibeon ausgezogen/ 
^/^derthalb hundert meilen/biß genJobam Armenmn / vnd hat den Kömg desselben 
!6 ^^unden/i>Sam.!4> 
^^Vom KönigreichZoda ist erwiderheimin seine Stadt Gibeon kommen / vber ändert-

w Vnd ist Damachwiderdiephilister in Streit gezogen/ 3. weiten. Vnd wie die-Historia 
i8 Akt/hat Saul sein lebenlang wider diephilisterzustrettengehabt/ß.Sam.>4> 
^^ondenphilistern isterwtedergen G»bepn kommen/ zu fnwm Kvnigl,chen 5?ause 

^Lt VonGibeonzogKönigSaulindieWüstenSur/4d.meilenZdahaterdieAmateki-
^unden/t.sam is. ^ 

Ks« ö ^nd hat Das gange ̂ anddet Amalekiter verwüstet/ von Pelusia derStadtEgypcian/ 
ij tote Meer/23 , meilen. 
Nf rnach lst er aus derWüsten Sur/wiedermdas Jüdische ̂ and/bismdie StadtCar-
u. Duen/vberfünffvnDdreiffigmeilen/l.Sam.15. 
*Ltf>n Daunen ist er gen Gllgalgeivgen/achtmeilenZda warder von.dem^roph<ttn Sa-
ätto harr gestrafft / varumb Daß er Die Amalekiter nicht genMch verbannet hette/vnDA-
i,&.cn Zrfangenen König der Amalekiter/ hat der Prophet Samuel KU stücken gehawcn/ 
z;. ks. 
h ^lort Gilgalzvg Saul wieder heim gen Gibeon/z.meilen. 
dqh..^on Gibeon ist er mit seinem Kriegevolck gen Sucho vnd Asekagezogm/zwo weilen/ 
^ ^^kine David den grossen Goliath erschlagen/ i.S«m.«7. 
,,htet[A?nl> ®aul hat den flüchtigen Feinden rlachgejaget/bis an das Thal am Bach Soreck/ 

^die Seedte der Philister/die da ligen von dem ̂ >rth/ da Goliath erschlagen 
meilen / Ascalon fünff meilen / vnd Gad sechs meilen/vnd sind auff solcher 

«;<>. L bteisstg tausent Philister erschlagen/ß.Sam.i?. 
m kerete sie von der nachjagtwiederumb/plünderten vndverbrandttn derphilv 
z^azcr/vndb^mcngu-ebcu-e/,.äam..7. 

rUct?0 mb Aftka/Da Der grosse Goliath erschlagen/vnd die andernphilister in Die 
^eon^ ^^^ihr^agergeplünDertworDen/istKönig Saul wirDer nach seiner Stade 
Mittt cä ba sinD jhm Die Weiber entgegen kommen / vnd haben mit hoher 

, 7 l^ttgen/Saulhattausenterschlazm/aherKav«D zeheneausem/1,Sam.is. 
R sS.Vvn 
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z8. Von Glbeon lst Saul gm Arimathla gangen/5, meilen/vnd als er daselbst David 
tc zutödten>bnd kam an den heiligen Ort/der m der Stadt mar/ vnd )?ai'oth zu Rama gcncm 
wlrd/da gerteeh daselbst der Geist Gottes auffSaul/vnd verwirret jhm fernen Verstan^/^ 
er anstmg zu singen/für Samuel bndDavtd/einen gantzen L^ag vnd einegantzeNacht 
als ob er wetssagete/i.Sam.?y. 
39. Darnach kam Köntg Saul wtder ln seine Stadt Gibeon bber Z. Mellen / dahat tfiw 
grimmigen Mn seinen Sohn Jonathan / darumb das erden frommen David entschüWte/ 
mit einem Spiesse durchschiessen wollen / Daselbst hat er auch 85 Priester des HErrn 
lassen/nur darumb/das der Priester Abimelech zu Nobe / dem flüchtigen David die Scha^ 
brodt vnd das Schwerdt des grossen Riesen Goliaths gegeben/ i.@ttmtM.z2, . 
40- Von Gibeon ist auch der wütrtge Bluthund Saul/nach der priesterlichen Stadt w 
beg^zogen/z.metlen/vnd hat daselbst alt vnd jung/ Frawen vnd Mann/ auch die kleinen vl> 
mündigen Ktnder/ailzumal getödtetchnd dic Stadt zu grund verstöret/i.Sam.22. >. 
41. Von der priesterlichen Stadt Nobe lst er wtder heim gen Gibeon kommen/ 3^ lj 
41. Von Gibeon tst er gegen Mittag zu der Wüsten Moan gezogen/ ftmff Meilen/ da ? 
er den frommen bnschüldigen David mit seinenMännern vmbringet/hette sie auch alle ßtr 
gen/wenn er nicht durch ein geschrey/ daS die Philister ins i and gefallen / daran wert W* 
dert worden/i.Sam.^. ' M 
45. Derwegen tst Sau! mit seinem Kriegsvolck von der Wüsten Moan wider 
ger ücket/vnd hat dte Philister zurüeke getrteben/bnd tst also bber 6. meilen wider in seine v 
Gtbeon kommen/k.Sam.!;. ^ 
44. Von Gibeon zog Saul nach der Burg Engedt/6.meile/ Da hak David in 
einen Zivffel von Gauls Rockgeschnttten/i.Sam^4. 
45. Von der Burg Engegi/wlder gen Gibeon/ 6 meilen. 
46. Von Gibeon biß gen Aph/sechsteHalb meil. As König Gaul daselbst 
^achtla schlieff/tam David selb ander zu jhm heimlich ins ̂ ager/vnd nam den W<#r 

dnd Spieß von feinem Heupt/vnd wolejhn gleichwolntcht erstechen/ -.Sam.26. ( 

47« Von dem Berge Hachtla ist Saul wieder gen Gibeon kommen/ sechstehalb 
fß Wma Saul wieder dte Philister zu Feld gezogen / biß auff W 

VM> y~v v—i'-' £7—— o 
Gtbeon ksmmen/k.Sam.iz. 
44. Von Gibeon zog Saul nach der Burg Engedt/6. metle/ Da hat David in 
einen Zwffel von Gauls Rock geschnttten/i.Sam^4. 
45. Von der Burg Engegi/wtder gen Gtbeon/6 meilen. A«d(f 
46. Von Gibeon biß gen Aph/sechsteHalb meil. Als König Gauldaselbst au 
-Hachila schlieff/tam David selb ander zu jhm hetmllchinS ̂ ager/vnd nam den W<#r 

dnd Spieß von ftinem Heupt/vnd molt jhn gleichwolntcht erstechen/ i.Sam.26. ( 

47. Von dem Berge Hachtla tst Sau! wteder gen Glbeon kommen/ sechstehalb ̂  
48. Von Gtbeon ist König Sau! wteder dte Philister zu Feld gezogen / biß auff W 
G!lboa/io.meilen/».Gam.28. ,,fi $ 
4-y. Auffdem Berge Gilboa hat Saul seine Kleider gewechselt/ vnd tst gegangen 

Endor ».meil/da hat er bey einer Jeuberinnen rath gesucht/ vnd der Teuffel istjhm K* 
tnder gej^alt eines Propheten Samuelis/i.Sam.28. $>0 
50. Von Endorist er wiederin sein^ager auffden Berg Gilboa kommen/ bber?^ 
Vnd als er des nehesten L^ageS mit den Feinden ein Treffen thet / erhub sicb<tlnt» ^ 
Schlacht^dartn sind ferne z.Söhne vrnbkommen/vnd er selbst mtt seinem gantzenV^ 
flucht geschlagen/ i.Samzi.i.Chron.11. 
51. Von dem Berge Gilboa ist Saul bber zwo Meilen gen Bethsan geflohen / mv y, 
Saultn sein eigen Schwert gefettet / vndist darnach Vollend zu tode geschlagen / ^ 
k.Chron.n. /wiD^' 
52. Von Bethsan ist Sauls Leichnam gen Jabes in Gilead gebracht/ zmellen/ 
selbst hegraben/i.Sam.z». i.Chron.u. Summa aller Reisen deSKönigSaM! 

hundert dnd sieben meilm. 

Mgct nun dte Beschreibung der Städtvnd Ortßer. 
Gibeon/Bergen. 

36ea 6b« @<6coji ist eint <Sfa6tfm Stam BenIamln/bnd hat 
x ^-v '^erge/k.metle von Jerusalem gegen ??orden.In dieses Stadt ist Kon g ^ 
ÖC&rm/hiU auch daselbst seinen Königlichen S»l? bnd Hoff gehabt, G ^ 
^ Sonnestill gcstanden/als Iosua wieder dte fünff Könige gestritten/ ̂ o^-

Manfindec aber etlichegelertt<leutc/dle haltensdafür/ Gibeonwd G'vca 

Erklerung der Gtckdt vnd Orter. nl 

Seedte gewesen sein/ Ich aber befindeex iiw Wcmum, vnd aus den vmbstenden der 
"ten/vas Glbea Saulisvnd Gtbeon eme Stadt gewesen / denn Die terminationominum uZ!in<3u 

.litin diesem fall gar wenig/oder auch wolgarntchw zur Sachen / wenn der fitusJocorum 
fi(!rcin st"umet. Des Leviten Reise von Bethlehein gen G»bea/Iu0. io. ftlt von Bethle-
bev^ oderIerusalem/vnd von vannen schnurrechtauft'Glbcon/darumb muß Gl-
h. n ̂ nd Glbea eine Stadt seyn. Wenn aber der andern Mommg recht sein solte/so wür-
^ -?ügel Gottcö/Gcba/Glbeon vnd Gibea Gaulis/auff eine halbe Meile zu ligen kom-
!ütn ^ vngcrelmet dmg ist / so ist das auch einmal war / daß die Stadt Glbeon dt$ 

vnd heiligste Stadt des staute BenIamin gewesen / dennIosua zeigetan tin 10. 

r,jr^jet/öa£fK^ri?(i/vnd wie eme Königliche Stadt gewesen/daraußwol erscheinet/ daß sie 
No»n rn ® VUH Königlichen Giß wird erkoren sem worden. Vnd also mute ich Gl-
btoh ni>®^ea billig für eine totaDt/Deun i.Sam.i4.feltdie)?achjagtrecht auß Gl-
j|ß ?^er Gtbea ßauliö auff Bethauen/ sonnen ̂ Äethel genant/gen ÖJ?ichmao/Da der PHt# 

iageir war/darauß abermals klarlich erweiset wird/das Gideon sey Gibea Saulw. 
wird Gideon varumd Gibea Saulis genant / denn man findet auch noch ein ander osarumBOM, 

^/welches an einemanvem -Orth/im stamBcnIamingelegen hat.Iosu.iK. Denn der 
^ibea sind viel gewesen im heiligen lande/ nemlich Gibea eine Stadt des stams Iu-

^ vnd Gibeath im (laut BcnIamin/ Ios.17. Gibea Saulie/welches war Gibeon/ 
vbenexiiw loconim frejftigltch erweiset/vnd Gibea bey Kiriath Ieannt/sonsicnGeba 

^.^/Doch köntc es wol sein/das Gaul für die Stadt Gibeon ein herrlich Castel vnd Kö-
gebawet/darin er scmcnKönlglichen Sitz vn ̂ offlagergehabt/welchsSchloß 

Schluuck vnd Aerath seines Vaterlandes gewesen / vnd "nach )htn den Namen 
mm ̂ ^en/das esSa uls j?auß/vnd GibeaSaulis ist genent ww Dm/fGam.if. 

daffclbige Schloß vnd Castel nahe für der Stadt Gideon gelegen/ Sauls 
l^^enant/oder die hohe Burg König Sauls. Soviel aber die Gelegenheit vlß^rts de-

^haben Gideon vnd Gibea Saulis an einer stedte gelegen/wie die Reisen nach Mandat 
% ßv{ n* Vnd also nemlich Gideon vnd Gibea Saulis für eine Stadt/w eiche eine herril-
pti.?^lgliche vnd pnesterltche Stadt gewesen ist/Jos. 10.21. Daauchpinehasder^ohe-

^Ciro,TCt H^t/Ios.2^. Item/ daselbst ist die 5)ütte des Stiffw Gattes/die Mose der 
H^A^eö HERRN gemacht hatte / aufgeschlagen gewesen / die gar herrlich von Silber vnd 
ßej. geleuchtet hat So ist auch daselbst gewesen der Ehrne Altar/den der Kunstreiche Mei-
ßz^ezalcal im Berg Synaigemachthatte/derselbige schöneAltar hat auch daselbst für der 
i,i^?^Zdes5)Errn zu Gideon gestanden/2. Chron.t. 5)ieraussiehet man nun/daß dcr Kö-

^il? bey dem H.Tadernackel vnd Kütten des Stiffts gewesen ist/vnd dieGtadt Gl-
^Nkit/von wegen des Keiligthnmbs vnd Königreichs alle andere Stedte im heiligen 1 

j)0fo ^'eit vbertroffen hat / denn zu Gibeon / bey der Kütten des Stiffts / haben die rechten 
^lwn/ncmlich/ Eleasar/ pinehas vnd jhre Nachkommen/ jhren 

^'ten r n ® ̂  vnverrückt behalten/biß zu König Davids leiten/ Ja zu Salomonis 
tijg ̂  - Man noch pflegen dahin zu gehcn/vnd G^tt dem HErrn zu opffern/denn auch Äö-
^<x? ̂ uon/chc er den Tempel dawet/hat erzu GibconGott angeruffen/vnd auffden schö--

nm ̂ ^ar für der Autrendes Stifftsgeopffert tausentBrandopffer/2.König 2. vnd 

^egen des priesterlichen Sitzes/auch KöniglichenDofflagers daselbst/hat die 

f't fchitrK t^Con/tl>le pstegtzu geschehen/auch andere Zunamen bekommen.Denn erstlich ist 
ihrem eigentlichen Namen Gideongenentworden/Zum aodern/weil sie vom h« ^ 

^öeq ̂ ^'Uln den Priestern vnd leviten vom HauseAaron gegeben ward/ Jos». 21. ist sie t# 

^das^^^un/dao ist/dteHöhe in BenIamin genent worden/Iudic.i^. Zum dritten/ 
te/bet Su Gideon bey der Hütten des Stiffts der Hohepriester pinehas seinen Sw hat-
t ?CI!! Banl?en IsraelttischenVoleke in grossen ansehen/vnd ein herrlicherMann war/ 

6e aen Gideon nach seinen namen Gibea pinehas/das ist/ des Hohenpriesters pmehas 
worE)m/Ios24.§um vierdten/als KönigSaul daselbst fem Hofftager vndKö-
|iflt/wart> sie auch genant Gibea Saulis/1.Sam. 15. Doch hat sie neben sol-

^eynamen jhren vorigen vn ersten namen Gibeonalzeit behalten/i.Kön.z.par.i. 
R ii Auß 
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WJ Reisen des König Sauls. ( 

Aus diesem allen fiefiee man nun tolldymle eine herrlicheStadi @i6«on jitö« 3^ 
«esen sey. Vnd eben als Saul König war/ist daselbst fur„ö<^c'l|9c"^"6'r 

t,1 
6en Sa«> 

»tieft« fltroefm Achltob/bom stam Eleasar/veS Sohns Aaron. -2lJ>imelecft a jön(l 
neben den andern Priestern deS HErrn hattödteniass-n/lst fcnj ha! sei» 
ein herrlicher Priester gewesen,vorn stam (.Ii bnd Jthamar h Zzassey^' 
Wesen gehabt zu Nobe/i.meil von G>beon/i.Sam.:l^».dnds^iglich" 
so zu diesem mal gnug von der Stadt Glbeon / da zu gleich das Heiligthumbvnd Ron fl 
Sil? gewesen ist zu SauliS zeiten. . ( , , . - , 

Beth tz?altsa / Dreyfaltigkeit Haus. &> 
Land Salisa/dnd die Stadt BethSaltsa / haben gelegen auflFfcem G ^ 

l ph/alm zwo metlen von Jerusalem gegen Nordwesten. Dieser Stadt m 
^oacbc im i.Buch der Könige am 4. Capittl. 

Salim/Füchsen Wohnung. «.„Mittat'' 
<Y< Sladt Salim hat gelegen ̂ .meilen von Jerusalem gegen Wcsten / dn l ^ 

!ZZ«onym7?ten-.nDörff.°ingew-s-n. ??tthtweltd°nda.mmha SA 
c^Füchs-gefang-n/bnd!nd-rPH'ltst«K°rnge,agt:/ < 

treii6e zwischen die Schwenke gebunden. Vnd tan sein/ das diese Stadt den Ji 
bekommen habe/denn Salim Heist Füchsenwonung. 

Ramah/ein Höhe. m W 
Q{*L £>n der Stadt Ramah da Sau, tst zum Könige q-salbet worden / habe 
9 Co<6 propfteten SamueliS Reisen geschrieben. Sie hat gelegen nahe bey B -
QC/ {andt ZlpH/das heisset so diel als ein Jmmenhauß oder Immengarte / da die J 
od« Bienen aus den Blümlein süssen Honig gesogen haben. 

Zabes in Gtlead / Tmcken. y* 
Abe« in Gilead ist eine Stadt i-nseiddes 2°rdanS/ im iand Meat' gelegt« • s jtf 

1 bon Jerusalem gegen Nordosten. Den Burgern in dieser Statt (; 
»Ammoniter König das rechte Auge ausstechen wollen / aber König S 01". 

fltrvmmcii/bnb hat die Bürger zu Jabes IN Gtlead gerettet / dnd 6le 
flelI,ef(ri/®|,

< 
hinweg geschlag«n. Solch« Wolthat sind dte Burger »u JabeS etngedenck ^ 
haben den Leichnam König Sauls begraben m.^^ffleinvnd 
oder drucken. Zu Hieronymi zetten ist Iabesin Gilead «ln Ekln ̂ örsslem 

8<ro<fm' Michmas/Demmh ytm;:, 
z-Veichrnas .st eine Stadt auff dem G-birge Ephraim 
Mtqeaen Norden/nicht weit don Jer.cho. Da hat Saul drey .ausent MaM- ^ 
MAme Trabanten sein selten. Item / am W Ort 6«^ ̂ "^,, ̂  
Waffentreg« die philist« indie Flucht geschlagen. 5" Hieronymi i«t«n w 

ÄOrff' Joba/auffgeblascn. ...... 
<^ASK6nigr-!chZoba/w«Ich«SbonIosephoSophenag-nantwird/M'n 
§|)om Bergen Masio tmb Antltauro/anderthalbhunderk meilen Wt3 
^%rcm/6n6 vasWass« Euphra'-s fleusi 
>.Sam.-4.It-m/Dabid ,.Sam.S.>.LHron.,?.Zoba Heist so "iel als stoltz dn« 

Sarmel/Grünaw. 

£Ärmel ist eine Stadt im Jüdischen iande / tn» ligt auff twm-Scrfl , 
I-rusalcm/aegcnder Sonnen Auffgang/ bnd S^[«tn6°"fJULctafnC<'|1(f 

w-sten^ahatdcr törichte Nabalgewonet/den Dad.d bvnwegen sein« ^ 
fett dnd Ziarrhcit hat (dDtm wollen/1 .feam.*?- , ,fi A <rarme,/,&' «sjrW1^ 

Es ist auch fonsten noch ein ander Berg im H.-landt/derhe ^ ptg<» -Aneii' 
grossen Minelme« der Weit/im stam Isaschar/>6. "ci'c"*er3er"Lofi< WW*'-
daselbst hat drr Prophet Elias gewonet. Aas Wort Carmcl Heist ein >unl ^ 
ftuchlharn Kreulern eno Blumen. 

«4 Eekleruttg dsr Stede vnd Srter. 
Aseka vnd Gocho. 

! Seka vnd Socho sindzwo kleine Stedte nn stam Iuda/i.meilenvon Jemfalem gegen ̂ 
Südwesten gelegen.Da hat David den grossen Riesen Goliath erschlagen/1, Sam.,?. 

''e r " ein vmbgezeunte Festung. Socho Heist einZwelg. 

Wobt oder Nob / Propheten Stadt. 
^beist eine pmsterliche Stadt im stam BenIamin/ Dahat der Priester Abimelech 
dem fluchtigen David die Schawbrodt vnd das Schwerdt des grossen Riefen Go-

^^^ltathsgegeben / verwegen »stKönigSaulzornigworden / vndhatös.priester des 
j{^r,lcrwiirg«/t>nd die StadtNobe zu gründe verstorek. Sie hat nahe bey Jerusalem ge-
^/Ios.io.Zuvnserzeit Heist sie Bethenopolis/wie Bernhard von Brcitenbach anzeiget. 

Maon/ Lnsthauß. 1 

0iM'^Ort ̂  e*rt ® tedtfein in der Wüsten des Jüdischen Landes/ 6.meilenvon Jerusalem 
^.^gcgen Mittag. Da hat Saul den frommen vnfchüivlgen Davw mit feinem Kriegs-
^^^olck vmbgeben/hette jhn auch gewißlich gefangen/wenn jhn vnd der Einfall 

Philister/daran nicht hette verhindert/ i.Sam.iz. 
Lngedt/ Lemltnö Brünnlin. 

Ngedi ist eineBurgam Vfer des todten Meers/ fünff meilen von Jerusalem/gegen 
Sudosten gelegen. Da hat David in einer j?öle / einen Zippel von Sauls Rocke ge-

dtteV ^^ltten/i.Saln.24.Es ist ein sehr fruchtbare gegend vmb Engedi her/denn es fieust da 
zk.^M6Balfaln/fo wachsen auch viel Palmen vmb Engediher/Sarumb wird sie auch 5?a-

^hamar/das »st/ein palmlg Vfergenant/Gen.14. 

Gtph. 
JPh ist eine Stadt im Jüdischen Cande/niche weit von 5)ebron/im stamm Iuda/ vnd 
hat gelegen auff einem Berge/sechsthalb meile von Ierusalein gegen Südwesten. Die 

d^r>^ürger m dieser Stadt haben David verrathen/i.San?^6. Es lest sich ansehen/das 
lec / , ben namen habe von einem Manne Slph / welcher ist gewesen ein Sohn Ieba-
^hdemst^miuoa/..lhron.l4. 
. ^ Gilboa. 

rOL Ilboa ist ein Gebirge im stam Manasse nicht weit von Sichern vnd Aphek / zehen 
lneilcn von Jerusalem gegen Norden /Dasindim streit widerdiephilisterSaulsz. 

^il(. Söhne vmbkommen/vnder selbst in die Flucht geschlagen / i.Sam.iz. Dcr Berg 
to>o \ ^ttcket sich nach der lenge von der Stadt Aphek an biß zu der Stadt Betsan / an die 

Mellen / vnd eine halbe meile von dem Berge Gilboa gegen Norden / ligt dcr 
bco^krmon/auffder ebene dazwischen sindgrosse Schlachtungen geschehen/ denndaGi-
ges^. ^Mlvianitervberwunden/Zudlc.'?. Jte»n daselbst ist auch König Saul indieFlucht 
^^kn.Vnd König Ahab hat da die Syrer nidergeleget/i. Reg.2. Sohabenauch die 
%n yl gegen die Saraccnen gestruten Auß dem Berge Gilboa entspringet derBach 
sch^^ud theilet sich indie zween ströme/der einefleustgegenMorgenwerto/ in das Galilei-
^(?rbr ander gegen Mi«fniacht/ bey demBerge Carmcl/ in das grosse Mittel-

" Welt/ Marc mediterraneum genant. 

 ̂ Endor / Daurbrunnen oder Warbmnnen. 
: 70/ »st eine Stadt im stam Manasse / am Wasser Kison gelegen/ ellffmeilen von Je-
^'^^ul/gegcn Norden /dahat <baul bey einer Jeuberin rath gesucht. Ju ̂ ieronymi 

^.^ulstesnoch cmaroßFlcckengewesen.SaeWottEndorhelstsovielalsAaurbrun-
"lMmcrwcrcndcsBmnlcln.' 

^ . Bethsan, Schlaffhauß. 
Ä kineSladt im stamm Manasse / »wischen der StadtBechulia vnd dem 

^^-,!>lc>schen Meergcicgcn/cilffmcilen von Jerusalem gegen Norden / Da hat sich 
"/ t>nbf < ^mnSm Gchwervtgefcllet/vnd diephilisterhabrn jhmcskinDeuplabgcha-

|tln Leichnam auff Die Mawren zu Bctsan gehangen/1. Sam. 51. Diese Stadt/ 
Oi iij wie 



i «ufcfwtr: 
c Hlfiorta. 

n<; Erklerung der Stedt vnd orten 
wie Iosephus bnd Hieronymus schreibet/lst hernach GchptopoliS genent wordm/vnd im 
dem Buch oer Maccabeer wird siederSchyten Stadt genant /denn dle <Vchyten>dieb^ 
Jerusalem bter^hundert wellen gegen Norden gewonet haben / sindtn daS heiliges and gcsa^ 
lcn/vn *> diese ötttdt eingenommen/ bnd darinnen gewonet. 

rj Bey dieser Stadt ist zu Josephl zelten ein schrecklicher Mord geschehen: Denn wlc^ 
selbige Josephus im ̂ .Buch bom Kriege der Iüvenlm iS.Captttel anzeige t/haben etliche ̂  
den den Bürgern zu (©chyfopotid vmb Geld gedienet / wtder jhr eigen Volck/ dle ändernd 
den. Vnd dieweil dte Bürger zu SchytopoliS jhnen nicht wol getrawen durft'ten / bnd begl 
tcn/fu solten aus der Stadl ztehen/in den »ehesten Wald / daß sie auch also bald Sct6an/^ 
fiTtO öic Bargerzu SchycopoitS bber drey tage hernach aus der Stadt gezogen/vnd Habel» 
Juden tm ).6aide vberfailen/vndan dreyzehen tausent erschlagen/vnd die vbrigen vmbg^® 
daß sie nicht entweichen kundten. Da hat einer/mit namen Simon/sein Schwerdt aus'S ̂  
gRn/bnd sehr schrecklich bnd jemmerlich bber laut geschr yen bnd geruffen/ Wehe mir/tm ^ 
euch ehrlosen Verräthern so recht trewllch wlder meln eigen Volck gedienet habe / 
jhr vns nun den rechten ̂ ohn/wie wir berdienet haben/vnd ich/als ein Gottloser 
billlch von meinen eigenen Henden/denn ich bin nicht werth / das ich/ als ein ander 
KnegSman.bon den Feinden erschlagen werden/AlS er solches redet/ sähe er bmb si$W(p. 
imrUch/ mit grtmzornigen Augen nach seinem eigen Haußgesinde/daS bey jhme war/ w> Dfll 

grteff erstlich seinen eigen Vater/mit Nahmen Saul / der ein sehr alter Mann war / ̂  , 
Haaren/vndwarst jhn bnter sich/ trat auff seinen Itib/ vnd stieß sein Schwekdtdur^l^ 
Envürg?t darnach seine Mutter/die sich nicht werete / Vnd darnach durchstach er ̂  „1# 
eigen Äeibvnd Kinder / Vnd zu letzte als er sein gantz Geschlecht ermordet hatte / 
auffvon den Zovten/recket seine Hand ans/daS Jederman sehen kund/ bnd stieß sein std 
durch sich selbst/in setneigen ̂ eib/vnd starb also/ wie ctrt rechter Erymörder vnd 
Solches tfi geschehen f m zuvor/ ehe VespasianuS ins Jüdische -Land zog/ dasselbe p 

JuvnserIett behelt dleStadt SchytopoliS jhren ersten Namen / denn sie Heist 
tageS Bethsan. Ihrer wird auch gedacht im i.Buch derMaccabeertm n.Capittel/dem' 
Phon des Königes m Syna Fürsten einer / bmerstund sich den jungen Arwocljtntt/" ^ 
Syrta zu tödten/vnd das Königreich an sich zu bringen / vnd dieweil er sich besorgete/ 
thas JuvX Maccabei Bruder/möchte jhn daran verhindern/ hat er jhm in dieser stao 
san gute Wort geben aus falschem Hertzen/biß er ihn mit sich genptolcmaisgebracht/ 
daselbst gefangen hat/wie hernach an seinen Ort fol vermeldet werden. 

Geistliche Bedeutung. . 
AS Wörtletn(,Saul) Heist ein Grab/bißweilen Heist es auch dle Helle / aljo 

/ daS ist / der Todt vnd auch die Helle / haben nach dem vnschülvigen 
^^Änemlich/nach dem HErrn Chrlstogeschnappet. Saul kan auch wol so vi« 
als e.n Ktnt des TodeS vnd der Hellen/ solche TeuffelSKknder werden gleich wie 
Teuffel gantzeingenommen/darumb verfolgen sie den rechten David/den 
bnd tödten seine Propheten/suchen Rath bey den Aeuberinnen/vndbey dem 
Verzme»ffelung/hnd daS Schwerdt/ damit sie die Diener Gottes erwürget haben/l 

entlich selbst das Herße aöe. 

Reisen der Philister auß dem Lager zu Wich« 
mas/i. Sam« >z. iii»»/ »• '?* /iimy*' ' p/ 

Je Philister hatten sich gelagert }u MichmaS/ auff dew G'birg- Ep .' 
-JitMon Zerusalen/gegen ̂ orDcn/fcnO aus dem iagerder Philist' y. 

metten/vnd vonSalemgen pphra/etnemetle.Aer ander Hausse zog 

Erklerung der Gtädt vnd Öfter* «6 

Folget nun die Beschreibung der Stedt 
vnd Orther. 

^Er Stadt Salem vnd Ophra tst vorhin gedacht worden/denn bey Salem hat Jacob 
TejZ gewonet / vnd an der Stadt Pphra hat Gideon / der fünffee Richter des Jüdischen 

Volckes/seine Wohnung gehabt. 

^ Bethoron / Blanckenhausen. 
Iber Bethoron vnd ob/r Bethoron sind zwo Städte im stam Ephraim / von Sara 
Ephraims Tochter gebawet/i.paral.5. Ntder Bethoron hat gelegen nicht weit von 
EmahuS/zwo meilen von Jerusalemgegen Nordwesten / Vnd ober Bethoron ligt 

metlen von Jerusalem gegen Norden. Diese zwo Stedte hat auch Salomon gebawet 
^Zebessert/l.Chron.9. i.Chron.8.< 

<v ThalAebotm/ der Könlg Thas. 
A^bslmtstein Thal gewesen/nicht weit von Jerusalem/ im st am BenJarnin gelegen/??  ̂

Wie Jonathan / Sauls Sohn/ gereiset habe. 
x)[(Vfi seinem Vaterland/nemltch aus der Stadt Glbeon / lst er gen Kiriath Iearim ge-
>]|^m / eine halbe meile / dnd hat dte Philister daselbst auß jhrem -tager gejchlagen / 

z' ^on Kiriath Iearim ist er wieder heim gen Glbeon kommen/eine halbe meile. 
tju ^on Gtbeon zog er gen Michmas/zwo meilen/bnd schlug damit HülffejeineS Waffen-
^ Stts/bte J>5»j|stcr aus jyrem l ager/ i.SamiH. 
v Von Michmas hat er mit fernem Vater den flüchtigen Feinden nachgeeilet / biS gm 

f^.n 0>/tf»i-m-Mi»». ,±.r. J e m e i l e n / d a  h a t  j h n  s e i n  V a t e r  t ö d t e n  w o l l e n  /  d a r u m b /  d a ß  e r  e t n  w e n i g  H o n i g  
5 hatte/L0am.r4.' 
k ^lalon istIonathan mit seinem Vater wieder heim gen Gtbeon Bommen/eine hau 

^iese^" Gibeon zogen sie gen Socho vnd Aseka/zwo Mellen. Da hat David den grossen 
Goliath erschlagen/vnd von wegen seiner ritterlichen That gewann jhn Jonathan so 

>, W'elne eigene Seele/vnd zog jhm seine Kleider mt/LSam.17. 
tittt, Ascka dnd Socho/da Dadld den grossen Goliath erschlagen/ist Jonathan Mit sei-
tytoa r * wieder Heim gm Ktbeon eommen/vberi.meilewvnd hat angehöret/ daß dieFra^ 
tz^^Zen haben/Sau! hat tausent erschlagen^Davtd aber zehen tausent. Vnd als König 
etiff(r =j0n wegen solches Gesanges dem Dabih sehr Spinne fttnd ward / bnd Jonathan jhtt 

s ̂ ^'^ward König Saul so zornig vnd grimmig / daß er fernen eigenen Sohn Iona-
pfr mitcmcm Spieß durchschossen hatte/ vnd Jonathan gieng hinaus für das Thor/ 

Hcbi!0tn frommen önschüldtgen David/der sich im Felde verkrochen hatte / küsset jhn Mit 
(ö(te 5vln ^ugen/vnd rieth ihm aus getrewen Hertzen/daßer von dannen sich hinweg geben 
8. ^allestftzuGibeongeschehen/i.Sam.iZ.lc». 

Btbeongleng Jonathan in dle Wüsten Stph/sechsthalb melle/vnd tröstet David/ 
l ^erborge war/vnd schwur jin einEyd/daß er wolcesein Freund sein/sein lebenlang/ 

Stphist er wieder heim gen Gtbeon kommen / vber sechsthalb meflm/ 

li lst darnach mif fernem Vater Wider die Philister In Streit gezsgen/ bon G»eon 
3i, *.^>0„ ,jC6lr8c Gilboa jehen meilen/»» ist Jonathan im Streit vmbkommen / i.Sam. 

/' Summa dieser Reisen Jonathan 3i,mC||en. 

•' Wie MZathm /des Hohenpriesters Ahtmelechö Sohn/ 
gereiset habe/, 

' R Iii) AI« 



ii7 Retsendes König ÄavidS. 
[ U ©auf d^eprophettn des VErrn erwürget/ ist AbIachar des »ohenpncstcre 36iW 

Fleche Sohn mit der Flucht davon kommen / vnd ist von Gibeon zu David gen KeB 
^ geflogen/s. meilen / vnd hat jhm seines ftonmten Vakers/vnd der andern Priester vn-

schüldtgen Todtgeklaget.Dao gieng David sehrzu Kertzen/vnd hat verwegen den AbIaM 
sein lebenlang bey sich behalten. 

Kegila/EtnGezelt. 
Egila ist ein Stadt im stam )uda/eincmeilevon Hebron/ gegen Auffgang der 
nen/vnds.meilen vonIerusalemgen Südwesten. DieseStadt hat David 

^^)philistern/vie sie belagert hatten/erlöset. So »st auch daselbst AbIathar . 
tommen/i.Sam-^ vnd 13. Iu desHieronymizeiten ist es ein klein Aörfflem gewesen/v'' 
man hat da des Propheten Hadacuc Begrebniß gesehen. 

Reisen des König Davids. 

Avid ist zu Bethlehem geboret» / ist auch daselbst von dem Propheten 
dfttinißc gesalbct worden. Vnd darnach hatjhn sein Vatervberanderthalb »m 

^gen Gibeon gejand zum König Saul/ daß er für denselben solte auff der JJtffF ™ 
len/l.Sam.i6. 
2. Als Saul wider diephillster in den Streit zog/ gieng Davidwieder heim gen 
hem/anderthalb meilen/vnd hütet der Schaff feines Vaters/ i.Stmu?. ^ 
z. Von Bethlehem gieng David gen Sochu vnd Aseka / eine meike / dahat er denglv'' 
RiesenKol»atherschlagen/i.Sam.,?. , 
4. VondanncnhaterdasHeuptdesPhilistersGoliath gen Jerusalem gebracht/^ 
meiten/l.Sam.17.. 000 

11 dl S* Vnd von Jerusalem»p er Mtt ̂  onlg>i?au» gen «Vlvevn g^vgrn/ eine twu*/ *y * 
nendieFrawen aus allen Stedten entgegen kornmen/diehaben mit hoherStimmgei^^ 
Gaul hat tausent erschlagen/David aber zehen tausent/ i.Sam.is. $0 
<5. Von G»beon »st David ins ̂ and der Philister gezogen / drey meilen / vnd hatp ^ 
hundert Philister erschlagen/vnd durch solche ritterliche That/ des Königs Tochter j» 
demmalzumEhegemahlerworb^n/i.Sam.is. , . 
*7. Aus dem 4ande der Philister ist erwieder geu Gibeon kommtn/vber drey meilen/p 
mitMichal/Sauls Tochter Kochzeitgehalten/l.Sam.is. .,(^f/ 
8. Nichtlangedarnach/hatDavivdtephilisterabermalsineinerSchlachtdarmders ^ 
vnd ist wieder heim gen Gibeon zuKönig Saul kommen. Kiese Reise begreiffeaberm 
wenigsten sechs meilen/i.Sam.15. , , 
5>. Darnach ist David/den seine liebe haußfraw Micha! zum^ensteraußgelassen / ^ 
S a u l  t ö d t e n  w v l t / v o n  G i b e o n  g e n  A r i m a t h i a g e f l o h e n / d r e y  m e i l e n /  v n d  h a t  d e n l  

Samuel den gantzen Kandel bitterlich geklaget. Solches ist geschehen zu Arimattz'a/ 
Stadt sonstcn Rarna genent wird/denn daselbst hat derprophtt Samuel gcwvnet- ^ 
ihm David seine Noth vnd Gefehrligkeit klaget / führet jhn Samuel an einen heulS cqs 
in derselbigcn Stadt/der hieß Najoth/ auff Deutsch/schön vnd hübsch/da pflegkl; wf 

zusammen kommen/Gott anzubeten. VndalsKönigSaul auchdahin kam/D^m 
fm/ist erWahnsinnigworden/vnd hat einengantzenTag/vn eine gantzeNnehksw 
vnd David gesungen/als ober Weissagete/?.Sam.i.9> «ftn 

Darnach ist David wieder gen Gtbeon kommen/vberdrty meilen / da ***}$*$&& 
than/Sauls Sohn/bey dem Smn Ezel/welcherwarnichtweitvonGibeon/geg ^ 
geküsset/vnd jhm gerathen/daß er so lte entweichen/vnd mit der Flucht sein <eben. y prff 
ii- Derwegen tst David von Gibeon nach der priesterlichen Stadt Nobe gepo. ^ 
meilen/da hatjhm dcr 5?ohepriesterAbimelech die Schawbrod vnd das Schwer AM 
listers Goliaths gegeben. Als solches Doeg der Idumeergesehen / saget ***£+&$%<" 
&aul aUee a»,/vnd erwürget auffde ffeldigen Befehl fünff vud achtzig Priester dtp / 
i.<oam.2l.u. 

Reisen des König Davids« ug 
Bon yi >be ist David geflohen nach der Priester Stadt Gath. ö.meklen/ daselbst hat sich 

gestehet als wenn er vnsmnig were/vnd der Gctffer ist jhm in den Bart geflossen/Vnd 
^vthet Davio darumb/daßjhnder Philister Kömg nicht gretffensolte/i.Sam. 22. 

Vnd van Gehaus der Philister wandelst David gen 5?dol!am kommen /bber 6. w\* 
hat si?h da verborgen tn einer Hvle/elne meile von Bettehem/ gegen der Sonnen )?t--

. ̂ gang>da kamen feine Eitern vnd Brüver/bnd alle semeKreundschaffl zu jhm/ dazuvtelan-
^^omme^euce/vnd David wardjhr Obcrstep/also/daßerbeydte40O.Mann beysichge-l̂.gam ii. 
et' Alis der Hole O dollam/biß in das ^and der Moabiter/sind to. meilen / da hat er seinen 

vnd Matter oem Kömg der Moabiter trewlich befohlen / daß sie bey jhm sicher sein 
Sam.22. 

^  Ä löist a a f f  des Propheten Gaths bermanung wlederinS Iiidtsche ̂ and gezogen/ bnd 
r° meilen durch den Wald Harad gen Kegtla kommen / vnd dlewet! die phlitster dieselbe 

^'agert hatten^schlag sie David hinweg. Daselbst ist auch der Priester AbIakhar zu 
vltv qeklage^wle Sau! 65.Priester des HErrn hette tdotert lassen/ darunter 

Jlfciti V iccr Ämmäech gewesen/ l.Sam.25. 

Von Kegila tst David/weil er sich besorget / Savl^möchte dahin kommen / biß in die 
Listen Skph entwichen oder i.meki/Da ist Ionafhan/SaulsSohn zu Dadtd komen/dnd 

gttrostet/im a^ch em Eyd geschworen/daß er ftlu Freund sterbenwotte/i.Sam.i). 
g' •Xusoer W lftm Siphbch n dte Wüsten Moan l.metl/ Da hak Saul den vnschüldi-
ihö nmen David/vnv seine 600. Manner vmbgcben / hette sie auch allegefangen / wenn 
ig 0cfifHjielte EmfaUder phckstcr daran nicht verhindert hette/».Sam.2Z. 
^ ^us der Wüsten Moan nach der Bmq Engedi/^.nmlen^ da hat Dadtd in einer Hole 
h Sauls Roekgeschnitten/i Sam.l^. 
tz dcr Burg Engedi tst David nach der Wüsten pharan gezogen/neun meilen/r. 

der Wüste» pharan bis gen Carmel / anderthalb meftm / da hat David dcnbn-
it ^en ZZabel tödten wo!len/der ein rechter Narr war/i. Sam.i 5. 
btn Von Carmel eine halbe meil/ltgt dte Stadt vnd die Wüste Siph / da sthlieffSaul auff 
|m ^ügel Hachtla/vnd David kam heimlich zu jm ins ̂ agex/vnd nam den Spieß bydWas-
b ew von feinem Heups/dnd wolte jhn gleichwol nicht erstechen/1. Sam.26. 
jjL Von dem Hügel Hachllabtß zu der Philister ̂ ?tadt Gath/4 meilen/da hat AchiS/der 

König/den Heben David sehrfleisslg auffgenommen/bnd jhm die StadtAklag i};ncf̂ i0am.27. 
Darumb pg David von Gath nach derftlbigen Stadt Zzk!ag/z.meilen/ z.Sam.27. 

ku Llklagist David etlichemal gegen Mittag gezogen / an dte 2c>. meilen/vnd hat 
3 htfni)ber Amalektter verheeret/d»e rn dep Wüsten Sur gewonet haben / zo. metlm von 

gegen Südwesten. 
tly ,4t,3 der Wüsten Sur ist David wieder gen Ztklag kommen/ bber 20. meilen / dnd hat 

bcß Raubes dem König der Philister geschenckec vnd gesage / Er hette solche Beute 
*6. jüdischen ̂ ande/ von den Kmdern Israel ge holet. 

Aklag ist David mit den Philistern wieder König Saul in Streik gezogen bis gen 
HaT/U'mei|en/&a haben die Philister bey dm Stedten Jesreel/Sunem vnd Apherk jhr 
17 ^^uffgeschlagen/vnd Dadtd nichtgetrawendürffen/r.Sam.29^ 
^A?i ^^cn ist David aus dem < ager der Philister von Apheck vndSunem wieder heim j8. gcz>qen/22.mezlen/i.sam iy. 
bih^ey der Stadt Ziklaq / die von den Amalekttcrn in Davids abwesen war verwüstet 

'̂ brand würden / ist gewesen der Bach Bosor / da fand David einen Egyptischm 
f mu^c dahin brinqen/da dte Amalekiter jhr <!ager hatten. Vnd dteweil sie gar 

^;^.^en/hatste David bberfallm/vndtn die Flucht gesch!agen/i. Sam.zo. Wieweit 
^er StadtAiklagjhr ̂ agergehabt / wirdin heiliger Schrchtnicht 

jf 
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>55 Reisen des Köllig Davids, 
29. Darnach ist David «bieder gen Jiglag kommcn/vndhat die Stadt wicdcrgcbawet/v^ 
Geschencke gesand allen vmbligendm Stedten im stam Iuda/ Vnd als er gehöret/ ^ 
Saal vnd Jonathan im streit vmbkommen waren/ hater jhrenTodt bitterlich beweinet/ ' 

Sam.zo.2.Sam.i. ^ M Von Aiglag ist David gen Hebron gezogen / 4-meilen / da haben jhn die Kinder jw 
Kum Könige erwehtet/Vnv David hat zu stebron regieret?.Jahr vnd 6.Monden/ , 
von dannen vber 19. metlen Boten gesand biß genGabes in Gilead/ vnd den Bürgen ' 
selbst stcissig dancken lassen / das sie den Leichnam des Königs Sauls begraben hatten/ 
Sam.i. i.Chron.ii. 
)l. Von Hebron ist David mit seinem Kriegsvolck gen Jerusalem gezogen/sechsthalb 
vnd hat dic Stadt mit stürmender Hand gewonncn/d»cIcbusitcr daraus vertrieben/ 
Dein Berge Sion die Stadt David gebawet/dic Millv/sas tfi/Die Völle oderVollkow^ 
hcik genent ward/das da alles dinge dle fülle vnd vberfi.lß gewesen. Ilcm/Davld hat r 

selbst auff dem Berge Sion für sich selbs ein Cedern »außgcbawet/zu der bchuff/hatß® 
König von Tyro/vberi6.meilen/aus dem Wälde Albans Cedernoewme gesano/ i.&m' 

,.Chron.i2. 
Z2. Das Thal der Giganten ligt von Jerusalem drcy viertel mciicn / auff dcr stwfFw 
man gen Bethlehem gehet/ da hat David die Philister vbcM'undcn. Darumb ist 
Baaiphrazin/das lst/Baalszerretssung genent worden/ wctl die Philister dar zu bottlvv ^ 
fen/2.Sam.s. 1 Chron.,5. w 
zz. Aus dem Thal der Giganten kam David / als er die Feinde aus dem Felde MW 
wieder Heim gen Zerusalein/vber l.meil/2.Sam.s. i.Chron.ls. , yltl(tl 
54. VndalsdlephWerzum andern mal wider DamdzuFeldegezogen/vnd silb^!,^ 
lagerten im Thal der Gtganten/oa zog David gegen sie / Vnd als er höret das raufW 
Hsrrn auff den Wipffeln der Maulbeerbcwme/griffDavid dieFeindean bey der 
ba/diesonsten Kiriath Ieanrn/ auffDcutsch/ der WechterStadtgenentwird/ 
Jerusalem ein halbemelle/gegen der Sonnen Nidergang/da hat Aavid diephMfWs 
dern mal aus dem Felde gcschlagcn/i.Sam.5. i.Chrpn. 12. 
Z5- And hat den flüchtigen Feinden nachgejaget von Geba/ das ist/von Kiriath-) 
an/biß gen Gascr vierdchalb mctl/z.Sam.s. i.Chron.is. 
- ̂  ^riififnn kommen/vber4.meilen. 
an/biß gen Gaser vierdchalb mai/z.toam.f i.viijruii.iy. 
)6. Von Gaser lst David wieder gen Jerusalem kommen/vber 4. meilen. f 

37. Darnach hat David versamleralle Fürsten vndpriester/ vnd alle junge 
Israel/drelsstg tausent/diewonecen von dem Wasser Sechor an / biß an dicStavt^ ^ 
oder Atttiochla in Syria/auffSs me»len.Alle die jungcManschassr/die man auff 
lenfanv/lleß Davidgcn Icrusalcinfoddcrn/vndzogmitdcnsclbzgcngen KimthJj 
viertel emer meilcn von Jerusalem/vnd nam mit sich alleFürstenvndpUster/vlc< 
tes gen Jerusalem zu holen /2.Sam.6. i.Chron.?4. -mcu^ ees gen Jerusalem zu holen ASam.6. i.Chron.?4. . 

V^tÄinat^ Iearim ist David wieder gen Jerusalem kommen / vber ein vier ^ 
meilen/Vnd als die ̂ ade Gottes auffemem newen Wagen geführet ward/ vnd der V1 ^ 
Vsia/dcrkein pncstcr war/sic aiitastet/ward er von Gott geschlagen /daß er eines 
oes starb. Da bejorgete sich David/das jhm nichtauch deßglcichen begegnen lnöchte/ 
dte^ade Gottes mit sich gen Icrnsalcm m dic Stadt David brechte / vnd ließ sie w 
b^gen m das ftauß ÄbcdCdom des Gathitcrs/ derein sehr GottfürchtigcrMannwa 
nlcht wm von Jerusalem auffemem Forwerrke wonet/wie bey vns dcr Adel seine ̂  ̂ 
nn Felde hat/2.Sani.6. i.Chron.k^. 
*9- Als aber Davld höret/das Gott das ftauß -ObcdCdom segnet vmb der „wf 
wHUn/i|Ur noch etnmal aus dcr Sta dt Jerusalem gezogen/ ohn gefehr ein halb ' ltla 
meikri/b^ m Das Hauß ̂ bcdEdom / die -lade Gattes gen Jerusalem zu holen/ 

Etliche Haltens dafür / dieser QbcdEdom habe zu Ierus'lcM in ve ^ 
fUDt/auffDcin Berge Acragcwohnct/ vnd David habe Die 4ade G-Ottes von> dan 
tief}^ lne Stadt Dcwld gebracht. Aber Die erste Memung ist der V* 4 

' 1.2w 

Reisen des König Di?vlds< v - —> 15u 
AkS die prlester Gottes die ̂ ade gen Jerusalem trugen/ (au^fe Döbid für dem HEr-

km hexeinen ictnen ^etbrock/wte dte Priester pflegten zu tragen/bnd schlug auffder Hnrf-
l^Vnd alS sie gen Jerusalem zu der Stadt David kamen / kucket dte Königin Mchal 
>^auls Tochter/zum Fenster aus/bnd verachtet jhren Herrn König Dabtd m jhrem Her-
^lvöarum5 d^ß cr aifotahRtc tm priesterlichen Klelde/bnd auffder Harffm spielte/2 .Sam. 
oitf o Davld ln seinem Cedern Hause zu Jerusalem auffdem Berge Ston wonete/bnd ' 

Friede hatte/da schicket Gott den Propheten Nathan zu jhm/bnd that jhm dle verhelf- 1 

le öcr der Sohn Gottes von jhm solle herkommen vnd geboren wer- ! 
J)® rum^ ̂ imi) ̂ bld eilend auff/brid gteng hln zu der 4adc Gottes / vnd siel da für dem 
taucrn tti^r/önö dancket jhm/vnd hat allda alsobald die allerschönsten Psalmen vom HEr^ ' 
^^hristoqemacht/i.Sam.7.» Chron.is.psalm i6.2i.!8.4^.66.69.?2.ö9.ett. 

(u* Jerusalem tst David Harnach ins ̂  and der phtlister gezogen/bnd hat jhre Stadt . 
1-t cv4c neundehalb metl von Jerusalem lkgt/mit stürmender Hand gewonnen/1 Chron.19 
U m b ̂  wider hclm gen Jerusalem kommen/neundehalb mt(!m/z.Sam.8. 
«' Von Jerusalem zog David wtder instand der Moablter/S.Metlen/ VndalSzwey 

jhrem Krlegsvolckzu badem geschlagen/machet er sich das bbrtge Volckzmßbar/ 2+ 
«m.8. i.Chron.iA.Vnd kam wtder gen Jerusalem vber 6 metlen. 

& Darnach zog Davtd mtt grosser Heerskrafft ins Königreich Aba / das von Joseph» 
h ^?kna genent wird/vnd ligt bey Armenia dm Bergen Mafio vnd Antitauro, ändert- 1 

d3? Rindere metlen bon Jerusalem g-gm Norden. Da Hat David den HadadEser König ztt 
Sophenametnergr^ssen Feldschlacht vberwunden/vnd tausent Wagey/7.tausent 

kihh ^at1ßf8 tausent Mann zu Fuffe gefangewvnd alleWagen hat er mtt Fewr ver-
htl / achgenommen i0cx die hat cr für sich behalten / vnd tst tm 1 ande Aoba oder Sophena 
X?tmerd^l>4myt>nl,aIle ̂ kedte bnd Dörsser eingenommen vnd verwüstet/ bnd hat reiche 

Schaß daraus genommen/von Golde/ Stlbervnd Erß/ dasbonwegen 
D)0ft

r schonheik drm Goldegletch geschehet ward/ denn Josephus schreibet / hat König Said- ' 
4* ^demfelbigcn Ertzdas gegossm Meer tm Tempel machen lassen. 
kb&Pn* al5 Adad/Köniq zu Damasco/mtt grossem KrtegSbolckaußzog/dem KöntgHa-
dq.^Mhe!ffen^zog David wtder jhn/vnd gr,ff,hn an am Wasser Euphrate/ bndschlug 

^ zwanwg tausent Syrer zu todt. Also hat David setn Köntgreteb erweitert btß an 
81 rS:affer Euphratem/anderthalb hundert Meilen vonIerusalemgegenNorden/i.Sam. 

tyL Mtt solcher herrlichen Victoria bnd VberwMung / führet David setn Krtegsbo:^ ji 
sich/aüff Syrien zu.D^ sandte Thot der König von HemathoderAntiochtaset- i;-

^^nl König David vnter Augen/ mit köstlichen Gaben vnd Klenoden bon 
Nbm®010 bu6 Edelsteinen / den hat David gütlich gehöret / bnd dte köstlichen Gaben tn 

.^^n jhm angenommen/vnd ist mttjetnem-Krtegsvolck alsbald auff dieStadt Damas-
bnd hat daim Sawthal »S. tausent Syrer erschlagen / vnd dte Stadt Damas-

k tz!^ 6^lser macht gestürmet vnd gewonnen / bnd Krtegsbolck darin gelegt. Es Itgt aber . ^ 
4>, 255 ^amascusvom Königreich Gophenaizo.meilen. !i 
Se« 5*0n der Stadt Damasco führet David setn KrtegSvolck anffdte Ammonitee/dte 25. ,i 

ht 5?n ^^'nasco wonen/auffder Strassen/da man von Damajco gen Jerusalem reiset/ ' 
a

k
br 6fcI ̂ tede vnd Dörffer der Ktnder Ammon geplündert / verwüstet dnd außge-Ht sich alfo Dk AmmonfferfentertHcntggemacht/i.Sam^ 

Hent v\cÖ ^ darnach b&er 15. meilen wtder heim gen Jerusalem kommen/ find hat da viel 
NifFrv# nJ? ®olöeö bnd Silbers / das er mtt sich gebracht dem HE RRN geheiltgtt bnd k -^fironjo. 

rnac^ Davtd fn dasKönigretch Idumea^vnd machet sieb das ganhe -Land ztnß. 
auch etn dte Köwgltche Stadt Midtan / die da tigt am roten Meer/ 

. qegm Mittag. _ 
?!t%sfp 19 -David setnKöntgrelcb erwetterk biß an das rofe Meer gegenSudenwerts. <&it 

^ tote, n?? bffenbar/das sich KönigDavtdS Herrschafft erstrecket hat nach der lenge/don 
ii' an /. blß an das Königreich ̂ ophena/ auff 2oo,$9?ttim/ bnd m dle breit?/ 

bon 
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i is Reisen des König Davids. 
von Tyro vnd Sydonanbiß auffDamafcum/andie 3o.meilen. Älsoi 
eher vnd mechtiger König wordm/2.Sam.8. iRegii. i.Cron.19. 
$0. AusJdurneavon derKöniglichen Stadt Äiidian ist David wieder heim gen Jewl^ 
lem kommen/vber Hv.lneilcn. . > 0 

si. Nicht lange darnach/hat Nahas derAmmoniter König/Davids Legaten geyönet/vl! 
zhnen den Bare vnd Kleider halb weg schneiden lassen/vnd sie also wieder zu David gen 
salem gesand/hat auch ein groß Kriegsvolckgedinget/aus Sophtna/ Syria vnd Mesop^ 
mia/w»eder König David zu streiken. Aber König David zo^Hnenmit^roffem Krieges 
entgegen vberoen Jordan/vud griffsiean bey demJordan/5.meilen von Jernsaleni/bcyv. 

Stadt Aelam/da hat David 700. Wagen/ vnd viertzig tausetttRwkerzu boden geschlaF h 

2.Sam.w. ,.CHron.2v. . 
52. Nach solcher herrktchen N/iäoriavndVberwmdung/lst König Davldvber 
der Helm gen Jerusalem kolnmen/vnd hat sich seines Glücks erhaben/ seinervorigen 
vnd Gottesfurcht vergessen / vnd sich zur Wollust vnd Hoffari begcbcn / - vnd se»n^ 3* 
heuptman Joabaußgesand/derAmmoniter Stadt Rabba zu belagern/vnd er mitltt »pt 

> blieb zu Jerusalem/aß vnd tranck/ vnd lebet in Wollüsten / htdfauch gemeinlich Mittle 
he/stundedenn gegen den Abendauffvon semem Ruhebitle»n / 4?nd gieng späteren auffo 
Vach seines Königlichen Dauses/ vnd sähe ju / was fürArewde / 4, ust vnd Kurßweu w 
Stadt Jenesalem getrieben ward / Das thet er so lange/biß daß erdurch die 
Bachseba in vnördentlicher i iede entzündet ward/vnd ließ sich jre Schönheit so gar eint" 
vnd bechören/daß er an jhr zun: Lhebrechcr/vnd an jhrem Eheman/ dem swnmttn f,w<8 

^rewen Vria/zutn schenolichenMeuchelnlörderward/i.Sam.i». ^ ^ 
^3, Darnach versatnlet David sein Kriegsvolck/ vnd zog vber 16. meilen biß Jii der ^ 
niter Stadt Rabba/d»e hernach Phtladelphia ist genencworden. DieselbeStadt 
miegrosserMachtgestürmet vnd gewonnen/vnd rmm die gülden Mon jhres Äön^s/^k^ 

lÄ'ÄV Edetsteinen/vnd insonderheitmit einem grössenSatdönich /recht in detmittegezi^' ^ 
, '^soldgül. tric Josephusschreibet/vnd istKönig David auffsein Htupt gesetzt worden. Dieses 

am Gewicht ein Talent oderJentner Goldes gehabt/ Dtrwegen ist gleublich/daßsie^ ^ H 
!' «ig nicht getragen hat/ sondern das manjhtliilleindamlthatpfiegentuKrönen /w*n 

Kön»g worden. „ .. . - . $0 
54. Von Rabba ist David wieder heim gen Jerusalem kommt« / bbit »6. meilen /" ^ 
da müssen den elenden Tag erleben/daßjhm seine Tochter ThamatbM'jhrem eigen & 
Ammongenotzüchtigetvndbefthlaffenwar/^.Sam.k3. . .icAy(f 
55. Vnd als darnach David von seinem eigen Sohn Absolon Äus seinem 
triebenward/dagiengetvberHenBachKidron/nachMlHleberg/welchers.Stav' 
ist/einwenig mehr als ein halb viertel einer meilen'vvn Jerusalem gelegen/ dege«jJ^f</ 
der Sonnen/daselbst ist auch hernach derAErr Christus im Gamn bey dem Mise ̂  
mane gefangen. , 
56. Voll demÄteberggieng David gen Bahunm/einehalüMeile/pa hat 
lose Simei/vom Geschlechte Saul/vcstuchert/2.SaM't6. 
•57. Von Bahumn zog David bis an den Jordan /drtthalb meilen / da 
Jonachan vnd Ähimnrazzu (hm kommen/vnd habm jhmangezeigek / 
Absolon für bösen Rath gegeben hette/^.Sarn^7. . 
5s- Deswegen führet König David sein Kriegövolck/däß erbey sich hatte/ men ^^^4. 
Jordan/vnd hm gen Bethabara da der j?Err Ehtistus Hernachmals ist getaufft ̂  
Meilen von Ierusalemgegen Nordosten. 
5'9- Von Bethabara iji David nachverpnesterlichen Stadt MHanann 
len/vnd hatsich da gestemee wider seinen vngehorsamenS'ohn Absolon. Nicht ® 
serStadcist auch Adsolonim Walde Ephraim/da vorzeiten Jephtha die 
wunven/Jud.l2. anetner Eichenhangen blieben/vnd -derKtldheuptman -Joav v * . 
SptesscdurchsYerygestochen/i.Sam.7. ^ 

Als David m oerStadeMahanaim seines Sohns AbsölvnsTodt 

vndvon Joah damberh^lrt gestraffe<ward/ jog er von dannen wiederHeiMgtN " 
7. metlen. '"-<6^ 

. u •* 

Reifen des Königs Davids. . 4A«ien oee xoiitgs «t 

& sind Simci/?WK/I?cphiboset vnd andere guce ̂ .eutezu David 5ommen/Ha§sie 
süreeen/ z.Sam.19. 

Wl ^a6A^lra zogAavzd vber den Jordan/vndkamgen Gilgal/ ein meit/ a. Sa-

Änd von Wlgal kam David wider gen Jerusalem vber z. meilen/ x 
Bt uderauo/lvioer den heiloftn Mann Seba/den Son Vichri /de» 

^ war/vndden ^uffruhrangerichtct/wlderKözttgDavid/l.Sam.kLt.vnt 
h® ̂ o^erusalem gteng Davio gen Gabes m Wlead/ ̂ .metlen / vnd lies die Gebelne 
L| Gauls vnd fernes Sovs Jonathan / dic daselbst begraben waren / wwer auffgra» 

Von Gabeo in Gilead / hak David die tovcen Gebeine des Klnig Sauls vnd seines 
b^^Jonathstts/gen Gtbeon m 4andBenJamin gebracht/vberrz. uinlw/ vnd daselbst ^u^cn lajseii/2. 

A* Von Älbcon kam Dav.d widcrheimgen Jerusalem/vber r.meii, 
Ä a r n a c h i s t D a v i d . wvm ../ .* ' 

_ 5 lkt^tkn/ vno als er das Volck h(! 
K ̂ ^li/vnd sctncn Ton Sabinon zumKömggemachr/ tst erfdtggestochen/ vnd zu^ 

auffdenrBerge Sion/mdtt Stadt Dams-begrabe« wvzdm/^.Sam.i5.i.Aeg. 

Summa aller Reisen des Königs Dapw/Sos.meilen 

Fökget mm die Beschreibung der Stckvt vndOerter. 
M^Je Städe/Svhvt/Aftka/G^con/??obe/Siph/Moan/Engedi vndCarmet/sind 
^'vorhin bey Sau!s Retftngnugerkleeetworden/tssd i'wegenohne noth/solches an dle- -
qt-i seinortmwidechotett.sosindmchdiestedttattmuhta/gaeh/^>ooliamvndKe- tgo*« 

betchnebemvorden. Denn zu Arimachia hat Samuel gm^onet/zu Ooollam hat 
^^watkrJui>a<mWechgmo!ttmrn/ Gnt. 38. -iind zu Kegila pespm.i 

^bltm!echsGon/zu David konnmn/i ̂ 111,22.23. , 

Pharau/GnmzwM. 
^ie Wüsie pharan/darnmuch Jsmael Abrahams Son gewonet hat/ligt von Jeru-

lila, ^^enciege» Güden/pndbatdenNa»mnvon derStadt))haran/die daligt unstet 
*tn Arabla/io.meiten vvn Jerusalem gegen Mittag. 

^ Aiklag/ Rlttdet». 
Se^^Wein StadlteinimstalnJudaamBachBtfor/tO.meikenvonJerusalemge-
j^udwcsien gelegen/nicht weit von dcr phii»ste; Stadt Gaza.Zu des hetltgenKicronytnl ! 
tcruJP eseinfleln Dörfflein gewesen/aber zu Davids zeitenwar es-eme seine Geadt. Achte 
dhÄWer König/ Hat sie David geschencket/ k.Sam.27. vnd alssie in Davwsabwefcn 

^^anmkfit^mttfwryerbmndward/hflt.fieSamdwtOagfbawff. 

. Sttr/Vastey. 
^ r r einpastey oderBottwerck/ vnd eule Wüste im steinigtenAtabia/ vnd 

flcl? VCrt ben Grenzen des Jüdtschen Landes/ biß an das RsteMeer/ vnd an E-
Sur fignificat propugnaculum , nam defertum. Sur fuit propugnacuiuin £«. 

_ Suttem/Purptirfarbe. 
N^wrct soviel als Purpurfarbe/ oder Schariachenrot /wie derzeitige Dierony^ 

'M / vnd tst cme Stadt rnt Stam Jsaschar / n. Meilen von Jeruftlcm gegen 
A ^djchlStMtzat hernach der Prophet Elisa/ seiner Wmm £pn vom Tode 

s twtfotf 



.;*• izz Beschreibung der Städk vnd Otter. 
•; II-; <nveckcl/:.Rcg.4.Auo dieser Stadt ist auch bürl.g gewcscn/vic schöne Iungftaw Abisagv^ 

i '!?1; Sunem/die bey König David gefchlaffen/vndjhn »n feinem Alter gewermet hat/l.Reg l. 
Apheck/Strstttg. 

, ^ I ß£$c StadtÄpheck ligt eilffmeilcn von Jerufalem/gegenNorden/ eineHalbe SRctiporl 

' 'i' ! ^^gIesrcel/va haben sich Die Philister gelagert/widerSaulzustreiten/i. Sam. eben 
\ dem ort va vor zeiten^>phnivnnd pinehas im streit vmbkommen/vnnD die ^ave 
• ! !  *  t e s  g e n o m m e n  w o r d e n / 1 .  S a m . 4 .  

Gaser/Awiespalt. 
| f •' Afer ist eine s tadt an den Grenzen der Philister/ nicht weit von Ekron / vnd hat 

^^legenviermeilen von Jerusalem/gegen der Sonnen Nidergang. Daö David |W* 
. ' Fanden den Philistern nachgejaget habe bisan die Stadt/ »st offenbar aus dem 
' dcrnbuchs-.wam5.c-p.tte1-
| . ' Stchor/Schwartz. • ,, 
i *, @Jchor ist ein Wasser in der Wüsten Sur/ das bey dcr Stade Rhineorura in dasF^ 
. ,:i Mittelmeer der Wcltflcust/iS.Mcllenvon Ierufalemgegen Südwesten. D»o 

< > wird auch sonsten Rhincorurus genant. 

Bahurtm/Auscrkorn. 
AhurimisteinStedlemimStamBenIamin/dreyvtMeleiner meiten von 3^ 1! ebastian 

> ' rincfe iml)rtr6 cm gegen Nordosten. Bis an diese <Otapt hat palnd seiner Frawen Micha! 
u traten* folget vnd geweinet/alv er sie David wider zustellen muste/^. SamZ.Jtem/^^.^ 

Stadc Bahurim ist der Gottlose Simeidem König David entgegen koimmn/vndh^^ 
mitSte.nenvndEroklünipffengeworffen/vndjm gefiucht/i.Sam.io. Die Stadt #7 
ritti ist zuvnserzeitem schönes Schlos/ auff einem hohen Bergeqelegen/vnter DemjW 
Schlos mi Thal 4egcn Orient/ist der Stein Bohend^^SönsRuhen/vnd scheinet^ 
mor fem. Sccms wird auch gedacht/ Iosis. 

55!l,h^naim/hcerltlg<r. .. 
der «Kkadt Mahanaim/oa vorzeitm die lieben EngdJacob begegnet 

A^daauchAbs,lon am Bawm ist behangen geblieben/ist vorhin bcy den Reisen 
^^trlarchcnî bögejchricbenworocn.sie iiegtvonieiufaleinil.mellen/gcgen^ 
dosten. 

Geistliche Beveutuiig des Königes Davids. 
^^Avid Heist lieb/der für Gottes Angesicht lieb vndwerd ist / Also hat auch 
ggjjDen einen Mann nach seinem Dertzen/nemlich seinen lieben Sohn ZcsutN ^ 

wie er selbst vom Gimmel schreyct:Das tst mein lieber Son/andenlich ein wo ü 
U n ^ a b t / i i u . ? .  .  . . . .  

David ist zu Bethlehem geboren/Also auch ddr j?Err Christus/ward zu ^(tl^ 
der Iungfrawen Marien geboren/vnd ist der rechte (Sr^Htrtc / dcr seines Knnltsch^ 
Scheffiem wcidetmit dem flirten stabe/Nemlich/mit demGesetzeGcttes/vimDMi ^ 
dieflarffen/dasist/die süsse predigt des Evangelij klingen / damit tt seine 
freundlich zu sich loeket.Bald kornnien diezwey grnnnngen Thier/Neinlich / ein 1 JJ 
schwarzer Beer/das ist/Todt vnd Trüffel/erhaschen dieSchefflein /vnd I 
Aber der KCrr Jesus Chrlstus/derrcehteDavid/ttit hinzu/lest sein leben für W 
crwürgetTovt vnd Teuffel/vnd rclssetdieScheffleln wider aUs ihrem Rachen. ßv 

3<cm / Johannes der Teuffer/welcher mehr ist als der Prophet Samuel/hat i^ftt 
Matth.,. viddenflErrnChristum/ttnZordan getaufft/vndchnalsomitdemWasserve^ 

zum Königegesalbet/Ia Gott der Knnlische Vater/ hat jhn mitFrewdenöle/ vte 
dem5)GetstvomGimmelherabgesalbtt/pfnl 4s.Esl.6i. ̂ uc.?. 

Bald daraufffehet der flErr Christus an zu predigen/vnd als dm rechter aj _ . 
bcter nm der wolklmgenden flarpffen / Nemlich / mit der Predigt Dre.ftfW 
vj/den ledigen Teuffel/der noch heutiges Tages König Equl/vnd Die V0i 

©dflliche bedeumngdes KSntg DavtdS. 
^uhlgmachet.Dawtrd der Teuffel erst recht ergrimmet/vnd scheust nicht allein dm 
^ch Äavid/zldet aüchallein nicht auffjhn mitgifftigen Worten/ sondern der grosse Rtest 
^ollathMüist/die ganyewdteWelttrttherfürmitvollerrüstung/nmSchwerttmvnd mit 
^yeffcn/vttdwtl den klemen Äavw/den flErmChristalNgarzu dodem schlagen.Abcrdet 
^rr Christus begegnet jhr nicht mit Schwertern vnd mit Sptessen/jondem mit dem Hir-
^ftabe vnd Gchleuder/nemlich mitdemiKesey Gottes/ vnd im fernem f refft igen Worte/ 
Stetster den grossen RiefenGoliach/dic ganyeweite Wdt zubodem/ ynd<nrurgietfiemii 

eigen schwerdc.Ebm das Srhwtrdt/damit sie Christum vnd das Äolck Gottes verfol-
Wmue durch jhrenHals gehen/vnd müssen also m^hferSuröe/ds in jhrem etgenSchwM wen. 
a ^isoHärderstrdtbüreDavid/derHErrChristus/drey gewaltige Feinde vberwunden/ 
^Wch den rcissenden ^ewen/welchcs ist der gnmmige Todt/zum andern,/ den fchwarhett 
M'tcn/den leidigen Truffel/vnd zum drittem Den grossen Goliath/ das ist / die Hanyeiveite 
Mt/Vnd solche Kemde zu vberwinden/hat-trawn grosse gefehrkigteir/mühc v»:d ardeu ge-
Wv^)mn hat sich ̂ inc verfolgüNglvber die anver/wtder den fwinnre« vn schuldigen Da-

v10 ^häben.LrstUch Merodes der dlutditrstige Tyran/ ist der -rechte Doeg der jdmiwr/ de? 
^v«schüldigen David/dem flC'rrnChristo vttretetlich nachstellet/diepriesierDes 
^MnumbnndAristobolum / Ztcm / dieMy^tmd sicbcnl?lgetcesten der Jiiocn/mit dem 
schwerdt erwürget. Vnd die prttsterliche Stadt NabehÄt fürgcbüdex /das Sredklem 
^^hlehcm/oarm der rechte Hohepriester/der flcrrChrisias ist geboirn worden. Denn gleich 
r^ltSchgenvenwimönotgen Kindjein'HuNobe/vMbDamdHwiUm steiberi müsten/ ai-
^ Uefu^cydzevuschülo,geilKinoerzuBechlehcm/Dmbdes ̂ LmiChnsti willen sterbet 

Solch BiatiMD hacder atöc Doeg der IdttMeer.nen^ich/flerodesangclichtct/ -der 
^«dumeer gewesen. 

\ gemach ist Mch DÄvid je lengrr je mchr vom König Saul verfolget worden / bis in 
Sonore auch mrgfnt für^Hni ̂ cherfem/fondern mufle(ichi?i+rfneche»Hn die 4 öcl^? 
Dem Sotm Gottesgimg^noch vielrrger/wie er selbst klagt/ Matth Z. Die 

3W vnterdem Hniynd habetijhre Nester/vitddieDchfeftcGrttb^i/abei^ßMenschen 
W n^cht da er sein flSupt'hinlegt. ^ . . 

feine Llttrn vndÄrüder/vnd dn kldnes Dtufflem bitter verlassmer Imt 
iie ̂ Äch^bt/dit jnusten sich micjhin hm vnd widerin der Wüsten Siphvnd Lngevi ver-
.^chen vnd verstecken. Ätsvist dieChrtstliche Kirche ein kleines vnd gerina.es heufflem /^das 
tii^^^cn tnitergednMetvnt) erfolget wird/ ftm auch schier nirgend ntzt frieden bleiben/ 
h^^rzuaUentbalben/vonden'reichen Narren vndGewhelssen / jrerqmer vnd gehenden 1 

-y.^b'et. ä[>cr solche Schelmen würden^ttch Äs bald gleich wieNabal / durch die flandt 
tr^ 3erürkt vnd hingerichtet werden/wenn Vieiiebe Äbigail/^ie he»tigeChnstttcheK irche/ 
»^"^en Dttv^/vnfetttlDErrn Christo/mit jhren süssen worcen/nicht vnterAugen gien-

Äniwmgenzorn Gottes lindert/PndfürHre Gvttlofe Hwgkett / torifimw* 

Wrt^aiil hat Mich denfrdMmen Davidin der Wüsten Moan vmbrmgtt/vnd hettefhn 
^/^nsetnenMennern gcfangen/<rennihn Gott nicht hette wündedich davon geholffen. 

auch der ̂ Err Christus etlichemal von den )üdenvmbringet zu Nazareth / iue.4. 
^^^^ '̂wtempd/iehan.io.aberergiengmittendurch-siehtnwtg/pndkonten 

l̂ kgrdffen/drnttsdirezeit wkrilvchnicht^ommtt/johan.v s. . 
^^bobwölder j)Err Christus/ als derrechte David den Gottlosen'Sau l/ntMlich die 
W!? -1m'Öc^uff€röcn/uitö-aUc Tyrannen'bald hmnchten könte/foivil er Doch glctchwol 
fi^^Jch^ftUn/foiweni esistjbm genüg/welineralleinsemevnfchuld vnd Mrechttakeit so 

^^t/daesleanBmmüftenzuschattdinwerden/vndsich»njhrj)ewefchelnen/alö 
(x^ster stejtnmerhinwüten/bis sie endlich in jren dgtn Schwerte»vNdSünden sterben. 

Sltoj^chhatanch DÄvidnoch ^telandere Feinde gchabt/nemlich feinen eignen Softn/ 
^4T n Hurnach4db>vt!d ̂ ebenIlunv.Alsohabendie Juden/alsungehorsame Söb'ne 
'^d^^Schöpffcr vnd ewigen Bater/den flErrn Christum/bis tn den TM verfolgt/ 

''.uWseiMMnitzMnMMm/wie auch ver ft&rftlberdarühcr klagt/ 



,;f Geistlichebedeutung Dcß König Davids. 
Zi-s.,I.,.Ich habe Kinder aufferzogen vnd erhöhet/vno sie find von nz»r abgefallen. 

Vni? gleich wie David als cr für seinen Son Absaton betrübtem Herßenvbel 
dcn B.nhKiDron andcn ̂ dewerge gieng. Also auch/Der HErr Christus Zu derzeit |«WJ 
bjrferu Zewens / in grosser trawrigkeit/v der den Bach Rwron an oen^Oicbcßg gegangen/vl̂  
hac oa für großer AngjiB!utgeschwu?ec. Ja gleich wle König David/ oeraus 

'Aicni/ftch m oen willen Gottes ergab/vnd zudemHohenpm ster Zodack sprach: Bringet!" 
lioe v»5otitd Wider in Die Stadt/ Werde ich gnade finden fnr dem HErrn / so wird erM!^ 
wwcr holen/das ich sie sehen möge/spricht er aberalso: jch habe nicht iustzndir / Gchc ty 
bin tch/ct nlach5 mit mir wie eö jm wolgefelt. Also hat sich auch der HERR Chrkßuö M^ 
tvitien 0out$ scineo Hlmlischen Vatereergeben/vnd gesprochen:Vater wiltu so nun WP 
Keich von mtr/doch nicht mein/sondern dein wtlle geschehe. f 

Mittler wcile hat Aluwphcl/nemlich/der arge Verreter Judas/dem vngekorsamtnA-' 
salon/oao ksi/dcm Iüdifthen Voltkc/in der Stadt Jerusalem/einen bösen glfftigenJalh g 
ben /unc sie Dem HErrn Christonachfolgen/vnd jhn greiffen solten-Vnnd von weg<nlölc*?L 
V« rt tet u;/hatauch Judas seine rechte gebürkche straffe empfangen/denn er hatsich 
wie Ahttophel selbst auffgehangen. , > 

Weiter so tst auch das fteissig ;u mercken/Gleich wieDavidin seinem grösseren ̂  L 
von dem G^t:losm Snnei gelestert vnd bespottet ward. Also ist auch der 5)E?r Chl^^ 
seinem grossesten ieioen von den Gottlosen Jüden/n och dazu bespottet vnd gelestert wol^ / 
Do^h aber war DerHEXX Christue fein geoüldtg/vnd badt für seine Jemde / Vater 
jh«t'n/demi sie wissen nicht was sie thwn.@leich wie auch Davzdgleicher gestalt für den M 
^Buben (iomtci/Jmu/fftr seinen ungehorsamen Son Absalon gebeten hat/ das 
leben lassen. Also sihetman nu/nne Saul/DoeZ/AH»tophet/Ab^tonmwSlmei/wll^ 
lieben Dav:d die Passion gcspielet vndaglrthaben/i^.Iahrzuvor/eheder HErr (EF 
a u f f d i e s e  I V c t t  g e b o r e n  w a r d .  f 1 f  

Aber gleich wie Cer I;cbe David in solchem grossen leiden seinegetrewe Diener/die W'6
(r# 

^estenDigbfiebavvtur Den Jordan gefüret hat/in d»eStadtMahanainl/das Heist 
L)cnn Da sind vorzeacn die lieben Engelmit grossen 5>erscharen/demPatriarchen3*^ ̂  
gcgner Gcn.z?. Also bringet vns auch dtt HErr Christus durch sein bitter beiden in den v ^ 
chen flimmei/Das ist das rechte Heerlager/da die Heerscharen der lieben Engel sind / ̂  ̂  
müssen alle GottloseBnben mttAbsalon zumTeuffel faren. Der HEn Christus aber kol 
gleich wie Dav:d/der wider genIerusalem in seinKönigreich gefürek wzrd/wiveruntbzlls ^ 
seinen vorigen ehren/auffstehee von denTodten/vnd fem mit grossem gepreng in emer l»^^ 
Wolcken gen Dimel/vndregieretda/ als ein Allmechüger König Mervikd ewiglich/da 
jm kein Auffrünscher Seba/Kel?ermeister/Türck/oder einigTyran herab reissenkönn^ • 

Ersiyetauch daselbst nicht müssig/ sondern hat fieissig Ächt auff seine Kirchen vnv 
ineine/vndstreitetlnsondcrhcitgegendteFalschen^ehrer/Werckheiligcnvnnv 
schwermer/das sind die rechten Iesublter/das ist/zmreter/die Gottes Wort vnd sein W * , 
Blutmit Mssen treten/vnd dagegen jte blindeVernunfft vnd lame Höpen ehrenA-^z^ 
Dieselben Iesubiter mue der HErr Christus nochauff den heutigen tag aus seinerW 
vnd Gemeine tmbm. Vrt1W 

Vber das bawet attch ber5)Err Christus auffdemBerge Givn/nemiich/obenlm^^ 
mel die Stadt David/das neweIerusalem/vnd bereimtw die stedte/dawirewiglich ^ ̂  

sollen. Dieselbe Stadt Dcivid/daö newc Ierusalem/^lni»g billig Millo/das ist/dit 
Dberflus beisten/denn werden wir alles dinges diefitlle vnd vberflus haben. 
fett alle Ammonitervnd Gottlose Völcker/diedes frommen Davids/des 

Boten vnd Prediger schmehen vnd hönen/vnd die süsse predigt des Evangelij al16'r^fi /> 
vnd Nicht annemen wollen/tnZiegel-Hfen/das ist/im Hellifthen Jewr ewiglich brtN 
Sam.A. Match.25. 

Reifen des Aßners/der eln ̂ cldthe«ptmai» x 
VtSKönigsSaulögcwcscnist» ^ 

Reisendes Feldhmpmans Adners. ,;6 
C8n<r tjt mit seinem ßerm König Saul/ von Gchevn nach derWüfien Stph gmisct/ 

.. sechsiehalbmeilen. Da hat Davivden Wasserb«chcrvnv Spiee /von Saul» fteuyt 
ge»ommen/vnddtnAbntrskhrhtfftiggesiraffct/dar»m/vascrgeschIafftn/ vnd seinen 

dcn König <waul nicht besser bewachetHettt/auch dic Wacht nicht flrifitg genug t>c-wltt/i.sam. i6< 

*• Aus der Wüsten Siph/ifi Abner mit seinem ftcrrn König Saul/wider gen Gibeon 
'Mmen scchflchalb tntiltn/i .Sam.;». 
5- Von Gibeon bis a uffden Bcrg G«iboa/da Saul in sein tig«n Schwer» fiel/sind ,o. 
^>len/i.«sam.zi. r _ 

*• Vondem Berge Gilbao Mahanaim/sind ̂ .meilen/ da hat Abnerder Feldhe»pt-
^n/JebosetkSauls Son jumKömgegemacht/also hatIöbosethscin Königlici>es Ovff-
A» >n der SlavtMahanaim v.Iar geha!>t/:.Sam.!.Vnddie ist eben diefotabt/ da Otitt 
5'itriarctjcn Ilacob/alserwiverkam aus Mcsopotainiain/ Vte lieben Engel begegnet fm»/ 

Dienst «uch eben dic Stadt/ Hey wclcherder vngehorsamcAbsolon/an dcr Lichen ^"gen l̂ieb. 
VonMahanaim;ogAbncr gm Gibcon eilffmeckn/dasclbst haker Ioabo Bruder 

^hciim streit erschlagen/^. Sai».2. 
Von Gideon zog Abner vber den Jordan gen B,chron/7.me,len/i^Sam.!. 

I VndvonBttlirongen Mahanann 4-mcilcii/i. toam.i. 
I Vnd zun, legten ist Abner von Mahanaim gen Hebron gangen/>7.meilen /vnd hae 

David geredet/ vnd ein verbündnis mit jhm gemacht/ vnd als j bn David mit frieden 
Sfon sich hinweg gehen/lies jhn Ioab wlderholen/vnd erstach jhn verreterlich vmcr dem 

'otjtt>)cbroii/i. ßam.3. 
Summa dieser Reisen des Feldheupmrans Abncrs/6q-.niciien> 

^clhrvn oder Betharan/auff Deutsch Sanghausen/tsteineSlOdtienseiddes Jordans/ 
^t»tnGaV/7.mcilcnvonZer»sale>n gegen Nordosten. 

Zoabs Reistn. 
Habist von yebrongen Gibcon gezogen 6. meilen/da ist sein Bruder Asahei begras ^bcn/i.sa»i.!. 

v i. Von Gideon ist Ioab gen Bethlehem gezoM/:.meilen/vnd hat feinen Bruder 'aßtlbcgraf)£ii/2.@ant.i. _ ^ 
> Von Bctftlehein kam Ioab widerzum König David gen Hcbron/s.meilen. Vnd 

hernach den tapffcrn vnd getrewen Held Adner/ vmer dem Thor verrckrherlich er-
p«/*. smti.j. „ ^ 
*' Vonyebwnjog Ioabmit seinem KerrndcmKönigDavid gmZerusalem/sechste-
io wcilen/vnd hat die Burg Sion mit dem stürm gewonnen/vn» die Blinden vnd lamm 
t abzcmcbcn/^.Sam.5. _ „, „ 
6 Vndifivondannenvber's.meiltN wider gm IMtsalemkommen. 
«' Darnach ist Ioab mit seinem Herrn König David ins Land Edom/sonstenIdum ea 
lm 

nfdc$og(n/bi6 zu dcr Königlichen StadtMidian/welche ligt am roten Meer 40. mei-
•7 ben Jerusalem/gegen Mittag/da hat Ioab die Idumeer krefftig vbcrwnndcn/i. Reg. 

Aus Jdumea von der Königlichen Stadt Midian/ist)oabmit dem Kriegs volekwi« 
8 Jerusalem kommen vber ̂ o.meilen. 
Lt Damach istIoababcrmal in dcr Ammoniter ianv gezogen/vnd hat die Stadt Otab# 

Dicsc Stadt ligt von IcrusalcM r6. meilen gegenNordosten/vnd ist hernach 
°^ph>agencntworden/vonVtoIomcophiladtlpho/dem König aus Lgypten/ver fit 

W,!®e« vnd gebestert.Borkin aberhies fit Rabba/vas ist/Volckreich vnd vberftüstig/ das 
Z),,^°>ugcsdiemengevndvberstusgcwescn.F»ir dieser Stadt ist derfromme vnd getrew« 
9. ^cr/unstürmvmbkommen/!.Sam.». 
L, ÄonderSeadt Rabba ist Ioab mit seinem $)mrn KönigDaviV/tvidergenIerusa-^k°a,mcn/pbtt,6.me.icn/!.s^»,.«. 

S «j 10. Von 



i37 Reifen des F-wheuptManS Ioabs. 
to. Von Jerusalem gieng Ioab ltldas Königreich Gesur/welches ligt jenseid des j9. 
dans vnten ainBerge Ilbano/bey wx Stadt Csesarea PHUlppi/ zz.mciUn von 3fru'^1^ 
.gegen Nordosten. Die ̂ and lst hernach Trachoms genent worden / Aus diesem lande \ 
.Ioab den Brudennörder Abftlon wtder gm Jerusalem geholet/2. @am.f4. ^ 
n. Also ist nu Ioab mit Absalon aus dem lande @cfur oder Trachonltio wtder gNU 
s'ttsalemgckommen/vberzweyvndjwantzigmeilen/i. Sam-. 14. a 
12. Als David für seinem eigen Son Absalon / aus Jerusalem entweichen lnuste/ 
ging Ioab nnt seineln Herm KömgDavid ausIcrusaleln vber denIordan bis an die 
Mahanamln.rneilen/vnd nicht we»t von derselbigen Stadt/Hat Ioab den vngehorjan 
Absalon an der Eichen erstochen/2. Sam. 13. nf(V 
15. Von Mahanaun karnIoab mit König David wider gen Jerusalem vber u. 
im/2. Sam. ip. _ f<rfi 
14. VonIerusalem eine meile / ligt die Stadt Gibeon/da hat Ioab seinen 
verretterlich erstochcn/2. Sam. 2d. . ^ 
?c. Von Gweonzog Ioab vber22.meilen/nach der Stadt Abel Bethmaacha/tt^l ̂ ^ 
Naphthali gelegen/die Stadt hat Ioab sehrhart belagert/vmb des auffnHnsche^^ 
wiUen/derdern Kömg Davw nach dem Königreich stund. Aber durch einer weijen d[ ^ 
rath/dic mtt Ioab oder dic Mawren freundlich redet/ist es endlich dahin kommen / w 
auff» ührischenBudenSeba/derKopffabgehawen worden/2. Sam 20. . Jhf! 
ß 6- Von Abc! Bethmaacha/ kamIoad wtder gen Jerusalem / vber 22.meileN / 
Bethmaacha/ hcist auff Deusch/ Trawrschloß. m 
17. Darnach als Ioab das Volck zelen solte/wiejhm König David befohlen F* 
zog er vber den Jordan/nach der Stadt Aroer/6. nmlen/2. Sam. 24. 
fS. Vnd von Aroer gen Iaeser mcrdehalb mellen/2.Satt!.24. 
#>>. Votl Iaefer durch das land G»lead/vnddurch das Riderland 5?adsi/bis S' 
iSmeilen. 
ao. VonÄan/daderIordanentsptmget/biözudergrossenSkadtSidon/smk' 
fci. Vndvon Sidon/bis an die Mawren der StadtTyro/ 4. meilen. 
*2. Von Der Stadt Tyro gegen Mittag bis an die StadtBerseba/5?.meiltn. ^ 
2?. Vnd von Berseba ist Ioab wldergen Jerusalem kotnmen vber 10. weilen/ Ml 
ben König gegeben Dictoumiwi des Volcks/dae gezelet war/daranff ist alsbald l p* 
pestileny erfo!get/2.Sain.!4. Darnach ist Ioab zu Jerusalem geblieben/bis er^' 
mg Davids tode/aus befehlich des Könige Sa!omonis/in der kältendes 5?errn/ 
ist erschlagen worden/. Reg. 1. " . , lft# Sttmma dieser reisen des Feldheuptmans Ioabo/?)^^^p 
^^IeseStadt/der in diesen relsen des Feldheuptmans Ioabs lst gedacht worden/^^^r 
OhJHm beschrieben worden / vnd ist derwegen nichtnoth/solches zuwiderholen. ^yr< 

ba$ Nlederland Hads, belanget/dcw hat gelegen bey der Stadt Croaein/jense^ 
dans/imhalben Stam Manasse/14. mrifcnjpon Ierußilcm gegen Nordosten. & 
^Vschcisi mGpnschcr sprach ̂ viel/alöMffoculsch/Äcwgabcn. 

Reifen Baenavnd Rechob der Ertzmörder/dle ihren eigen 
-Herrn ermordet habcn/i. 

(q \̂ 3<>w«n Mörder 5Saen»vnd Rcchob/sindgei»»nqma»e dem ©Mwi« 
^Lgl'111»/ vbcr den Jordan gm Mahanaim/io. meilen / vnd babtn daselbst 
^^^OertnKSnigIsboscth/mseincrSchlaffkammer/daerauffVen»Bette<ag/M'̂ tkii-
vnv chmdcn Kopffabgehawm.Vnd haben das Hcuvttu König SwfiV gen!0<btc ,„hft»> 

Davivaberisi sehr zornig worSen/vnd hacoic Eryinörocr wivcr v 
«eniassm/».sam.!4. '.,.„„,18 

HmnmadieserReiftn/̂  

os» 

Beschreiblmg der Städt vnd 5rttr. ,z/ 
Absaloms Reisen. 

Bsalom »stzu Hebron geborm/vnd mit skinem VaterÄavid gcn Jerusalem kommen/ 
v'ocrsechstehalbmeilen/^S«»^:. 

VonIcwsalnn gicngÄbsals» gm Baal j>W/;tvo meilen/vnd licß da seine» 
^wder Ammon tovt schlagen/2. Sa»ll.<?. 

VonBaal^azor zstAbsolo!n/oel sich für demgrnnlnigm Jörn seines Vaters Da-
^6fürchtct/indas landGesurgeflohen/zwanntg nleücn. 

I* Aus dein laildeGesur hatjhn Ioabwidergen Jerusalem geholet/ vber zwey vnnd 
meilen/2. Sam. 14. 

L . Von JerusalemgiengAbsalongenKebron/sechsihalbnreilen/vnndhat sichdaznm 
aaffgeworfttn/wldcr seinen VaenDavw/2. Sam. is. 

cvv Von Hebron gieng er wider genZemsalem/sechstehatd lueilen / vnd beschlieff seines 
Katers Kebswelb/2. Sam. id. 
l Von Jerusalem folget er seinem flüchtigen Vater nach/bw genMahanann/ro. mei^-
^/vnd blieb vannt den Haaren an der Hchen hap.gen/vnd wardvolk Ioab öcitt Felot'eupt-

mit dreven lantzen durchstochcn/2.^am. 1S. 
Smnma dieser Rcijen Absaloms/7O. mc:K n. 

Bacll Hazor/deß HErrn Grünhoff. 
Äli^azoristcmeStaot/da'in Äb>alo<u Schaffscherer gehabt/vnndseinen Bruder 

!^mmon hattodtschlagcn lajseit/2. Sam 1$ Dtese^lad:l»eat ausfder Strassen nach 
l Jei icho/zwo metlen von Jerusalemgege<: Noroen/attlVergeCphmjm/nichtwc>tvon > 

GesizOchstttkampff. 
ö^futst cm Luit) jenseid des JetdaiuVmchtneuron C^sareaphülppi/^.meilen von Ie^ 

^laiem/gegeu Nordosten. 
^ 1 . BeocMttiig des Samens ?ibjalom. 
U^^lon beifi cm Vater des Frieden/stmnnet derwegen gar oberem mit vnsern Deu^ 
Äscher. )iamen Friederich.Also hat Absolom wel ttnen feinenNamen gehabt/vnnd doch 

Blcichmol nichts getaugt. 

^eiftn der weisen von Theksa/die dem KöntgDavld 
bewogen hat/das er seinen Sohn Absolom ließ wlder holen/ 

x ^.Sam.!4. 

M^IeseweiscKrawijlvonThekoa gen Jerusalem gegangen / zwo meilen/vnnd hat mit 
^S5Öemtomg David geredet/vnd mit chrer süssen Rede jhm ftin gerüret/ vnd da-
l(e hin bewogen/das cr seinen Son Absolom ließ widerholen aus dem f andc |ur / Ls 

^^bcrdieStadtTbckoa zwo »mllenvonJerusalemgegen Südosten. 
Dieser Stadt hat auch Josaphat ohn allen Schwertschtag/aUem durch das liebe 

w>^vnd Posaunen elang/semeFemde vberwunden/Vnd Herwegen mag d,ese Stadt biU 
-^koa/das ist Posaunen klang heisscn/2. Chron.20. 

dieser Stadt lstauch der Prophet Amos gewesen/Vnnd wie der 5). Kieronymus 
tfa fC</h«t man noch §u femer zeit in der Stadt Thekoa des Propheten Alnos Begrebn»e 
^bP!k Sie liegt von Betblehem/Wie Hieronymus anzeiget 6. Welsche meilen/das ist 

Deutsche Meilen/gegen der Sonnen auffgang.BeyThekoa in der Wüsten ist der 
^'pahr/da sich Jonathan vnd sein Bruder Simon gelagert haben. 1. Ma«.6. 

5\ftt . ähitophelsrclsen/^.sam.,7. 
h^"!f'nfl61^B^ftwichtAhithepcl / istbüniggewesen Ä»sder Sladt(h>lo nicht wkik . 

Wt,°" d-brvnnnd Debir/im Stain Inda gelegen/ Jos,5. Aw NU dieses Ahirophcls bo- B,"* 
'wr Rath nicht weit fortgehen / va f.ittrit cr seinen Esel / macht sich «uff / vnd 

^) "U"seme Väterliche e wct@ilc/ f meilcn von Jerusalemgegm Südwcsicn gcle-
ti». Apeler mVckjweiffelung/ vnvcrhiengsichselbst/Sam. i7.G>>ohc,stScheln-

s «q vw 



N5 Reisen des Königes Sawmontkk. 
Des Gottlosen GlmeiR«s«n/der dem König Daviv 

geflucht hat/2.Sam.s<5. Ä 

SnBahurim/da er den KönigÄavid geflucht hat v ist er darnach gen BethabM^-
^LÄote furcht oee Zordans gegangen/vierdhalb meilen/vnd hatda von Dem König 

vid gnade erlanget/2.Smn. 16. ' , 
2* Von Dem Jordan ist er mit demKönigDavid gen Gtlgai gezogen/1. meil/l.Sam.^' 
5. Vnd von Gilgal iftv mit.Dem KöuigÄavidgen Jerusalem kommen/Dleyme»len. 

^.sam.16. 
4. Von Jerusalem gtengSimei widerHenn gen Bahurim/drey viertel einer meilen' 
5. Von Bahunm l»eß jhn KönigSalomonwtvergenIerusalemholen/vber dreyl>l 
tel einer rneüen/damusi erein^außbawenvnDwohnen/vnddey 4eibee ßroffe nicht aus 

Stadt gehen. 
6. Solch Ge^otdes KonigesSalomonis/hatSimeivbertreten/vndist aus derVl 
Jerusalem gegangen/biß zu der Philister Stadt Gath/acht nmlen/vnnd hat da seine p 
lauffcne Knechtegesucht'l.Reg.2. {(9 
7. Von Gach hm er wider gen Jerusalem vber 8-meilen / pndward von wegen !<• 
Ungehorsams vndvbelchatgetödtet/,. Reg-i. Ml 

Sunnna dieser Reisen @imeiA-r^tlcl 

a 
vnd Chronica. ~ c 

Rciftti der Iungfrawen Abisag/die tn Davids Armen ge-
schlaffen hat/>.König,l. ,&]!< 

Jese Abisag ist die schönste Iungfrawl in gany Israel gewesen / verwegen i' 
me jhrem Vaterkanv/nenillch aus Der Stadt Stmem biß gen Jerusalem/^ 

- Jm'g Havid geführe't/vber zwölff lueifen/da hat siebcpdem König Aamv 
fen/vnD jhn getvennet m seinem hohen alter. 

Süncm/Scharlakenrot. 
Stadt Sunem ligt im Saniantischen lande/im Slam Jsaschar/Kw»!w 

^^(Veel vnd )!aim/i2. meilen von Jernsasem gegen Norden. Aus dte {er 
sag von Sintern gewesen/die bey König David geschlaffen/vnnd jhn in seine! 

Kewermethat/i.Reg.i. Zn dieser Stadt hat auch der vrophet Eltsa seiner t253|r^n 

vom Todt erwecket/T.Reg. +. 

"* l ~<l/ 
Aleng Galomon gen Gibeon/1. weil /,vnd opfferee da auff dein 

q^deit Moses in der Wüsten gemacht hatte tausentBmndopffer/t.Reg.5 2.CH^ 
K * VonKibcon ist er triDer gen Jerusalem kommen/vber ein meil / ®nn JL# 
dttnftErrn mm Tempel gebawet/auffdem Berge Moriab. Zu Der bebuff hat i¥) 

Tpro vber 4o.,ne»ten Cedernholß vom Berge libaw J vnd von Der Stadt Oibel «W / 
».Leg.s.i.Chron.^. Den Tempel vberzog König Salomon inwendig mit tautfrj}} &£& 
mt> dawet darnach sein eigen neben denTempeliieß auch Mllo/dae ift/W&w" 
vwauff dem BergeSwn vernewen. hfg> 

solches alles fertig war/zog Salomen von Iemsalemnach 
^'^?.^mAsergelegcn/22.,neilen von 3etusa(em/gege»NorDen. Da W®tZ0( 

Jh 
nerS?rf unt)e Kiram/dem König zu Tyro/2O.Stedtt geschencket/vnnd dte 

SteDteöemKöntg »iram nicht gefielen/bat er Die Stedte pnd daß iandLabul genan 
Mg >and»g i.and/das gauß vnfmchtbarist/l.Reg.A. ^ 

* ^etftn des Köttlgs ©akomonks. 
Vitti der Skädt Cabul aus ober Galitea/kain Saloinon wider gen Jerusalem/vbek äc,i. 

kinarcpfftl gvium/uno ligc 
po» 

,  . .  ̂ 3 v . » » • • • /  w H  j n u | i n m i i u f l  l i u i i f i i  g e g k n  J i c r t u v /  M l  
Man,,ssc nahe vcyIeftcel/oaauch oorjcitcn yibeou/Dic SiiPnimtcnn 011 Flucht 

^^>agcn/i,Reg.J. Diese Stadt hae Saloi»v«auch gebawct/v»»S König Issia ;|t lange 
-"»ach daftlbsi tSotlich vem'unvcl/Rez. ̂ z. . 

ÄonMeg!ttowuoKön,gSalo»,on widerhenngen Jerusalemrommen sem/vba 
"•'«cildVDtnn Da war fem ti iMngUchtr öii?/iwhc bey Dem iZmiyvl. 
t Andaw König Pharao aus Egypten zv.a/v>w du? G,at>! G°'ser gmw/ rndsie mtt 
^tbirerö vnv Faver vetSc-bec/viiovie Salrmonis iZ»chttt;um Wetbe flcfchmua/hai |k 
vaioniontvioagebawet. <£e ligtabtro,cGla»l Gaser»m S-amEphwim/?,mei!«.»»>o» 
t 'ÄoiiGascrljiSalomo»wiserse,>Ietti,alcmkomimniui!eme»iKo>,!,'lichen)?au-^iumTcmxet Gottc»/vv,r ».mrilcn. 
z> Barnach tut erodc.n'Lclhvwngebawkt/welch îgt s.ma'.cn VDHjcriijai-m/yc-jvn 

i V^»n^ücrBccho>en/wklchsl»gt4^ieiI«nvonobttnÄcchom,/gegen Süden/». 39.1.vj nnm.3. -
> miOvr-Stthci'snwieti'genjeriis.iImi/fmDi.nwkn. 

Barnach hat auchSalouivn Vit <5moi Bs-laih grbatret/i- Meilen von Zcr»sa!em 
^nvrdwcstcngc!cgen/i>reg 9 . 

VonBrlalkw>vcr>gtn'>cruslIcm/sittdzaiiÄen. Vnndistglcubl,ch/vas König 
joichc S«dte/c>»<rh»> wo wiser hat bawen lassen/ vftr vnnd vietinalö besucht 

J- • MKzcn Heniaih/dasist/genAntwchiage;og<n/?o.^ilmvnddkSmdt»effelbi.-
i^^ubvß bcfefiiuef/i. (£hvon-8* 
1,, Vnvvon̂ cinaik/v«s ist/vonÄntiochia/lst er ino Königreich Zoba gezogen/80. 
'"tn/brib hatbie Stevtevesselbigen Landes auch befchiget/!,Chwn S- Es ligtaberdastcl-

ir^nb äfibn/fonften Zovhena genant/wie oben gcmeiock/anvcrchalb mciltn von Ic»isa-
11 ̂ erben m 3rmcrtM / am Wasser Euphrate. 

. AuovcmKömareichJoba/isiisalomonnachderSkadtThamar/sonstenpalmy-
k^nt/Mtcacn/hiinCt-nmalcn/r-no hat Die S-avcgcbawct/l,Rcg .̂i>,i Chw>i,y. 
{. v»nderKavtvalMyra>stg«lvmonw>dcrhnmge»3cmsalcnikonmienA7">ciIen. 

1,; Von Ver«satem,oqSalo»wn in Ivumca/bisianbas rote Mecr/ju derStadtE-
t2@abtt/4.4mttknvon ̂ emsalem/gegen Mittag gelegm/va hat Saivinon Schifft 
i, tn l«Pfen/j)ic tfmßen m >bien fa«n/ »nd Gold holen/iÄeg .̂ 
kW VonEtcvnaabcr «»Salomen Wider hnmgcnIerusalem kommen/vber 44, meile» 
tz '̂is'chjiiicxtscincs G^cks vnd Rcichthumbs vbcch»ben/z--o Kebbwk^ber vii.w 700. 
^^"gcnommcn/dicseinKe^öurAbgöttcreygclcmkkthaben. Nachsolcl^maUenist 

iuIerusalein gcsior ben/vndauffvem BergcSion/beY seinem V»>'er Davivdc-(fl »vidttl. 
eirtfmi« aUt»RcisendeeKömssSalo>nonis/556.meilcn 

bt^retbuna oft ©tcot tiioo.rur» 
Gaftr/?ttspaltung 

ist eine Skav^» Leviten acwescn/.mfam Eph'aimv, mnlen von Jerusalem 
^»^cn^orDm So nvc, d.e Kinder von Fraeld.e Canan.ttr/aus 

»''l)'8c ii ch4nmN vm«0 «u»rct«nbndtm / i°S Kon.g PharaoS-sy»..q 

vmuj 



141 Beschreibung det Stedt vnd örter 
hcrsuffvnd verderbet diese Stadi Gasermit Schwert vnd Fcwr,vndcrwürgek alle Tan^^ 
ter Die Darinnen wohneten/vnD sehenctet Dte Verheerte vnd verDorbene^taDt/femer^a}^ 
Salomoms ©etbe.VnDtils König Solomon jahe/Das sie fthr bequeme war/ zu einer ̂  
tenIestung /haters iewwcrauffbawenlaffen/t.Reg .y .  

BLthorott/Blantkelchattftm , 
^Bern'vnD NiDer BethorOn/sind zwo Stedte im Stam Cphraim/ von Sera 
A^nns Tochter gebawtt / i. paral. S. NiDerBethoron liegtn»cht weit von Ernahlis/ ̂  . 

meilen von Jerusalem/gegenNorDwesten/ vno Daselbst hat auch Gott DerKElr^ 
(tauten »ige! regnen lasscn/auff Die Feinde die Iosua in Die Flucht geschlafen hatte/ 
»ObernBethoroN/ligt von Jerusalem ^.»neilen gegen Di^rOen. L>iesezwv SteDte hat^ 
lomon gebawetvnD gebessert/Z.Reg. 6.1. Chrono. 

Baeimh/Lvelfraw. 
^ Je Stadt Bulach hat z.mellen von Jerusalem gegen Nordwesten gelegen/ im P . 
3 Dan/Ios.iy.DieseStaDtwird Sälömon gebawet haben / ata er Die liebepW.^ 
*cX>ewi sie Hat einen Wtlblfthen Namen. «Doch Hat sie solchen Mmenauchz» 

Ketten schon gehabt/Iosu. 19. 
Valnwm/auff Hebreisch ThamarHalnWstadk . ^ 

/£*!X <5wDtpaliimra/tvirDaiiffßebi'eifcH2:Ha)nar oderThamor gencMk/ ligklN 
lüujlrn des iandes Syrla/ vnDlst ein eDleJreystaDt /'sehr Reich vnd mechltz/ . 

C^'dhat schöne Sprn'lgbrikllem gehabi/vnD ist über Dte inassen lustig vnD fNichlba» ̂  » 
sen/sie ist von König <salomon gcbawek/ vnd mit hoheii schönen Maweft gezierer ^ 
vnD häl gelegen 97. metlen von Jerusalem gegen NorDosten/ zwey Tagereisen wn 
Syricrland/ei«? Tagreife von Dem © affer L'uphrate/vnD6.Tagereisenvon Der ^ 
dylon/wieIosephiw von Den dtentScschichten Der)üDen/im sechsten Capittcl Des ^ 
Buchs anzeiget. , .Act-

ptinitiö schreibet/]ib.s.Cap.is. Die Stadt palniyra hat gelegen zwischen 
chen oDerKeyserthümen/ Nemlich/zwischen Den Römlschen vnD partlschen/auffh^^, ̂  
ge / vnD sey jhrer keinem vnterworffen/stnDern für sich selbst/ eine hei rkchewmMl^ 
MechtigeKreystaDtgtwcsen. Dleganye Wüsten von Dieser Stadt an/biftan Die'&a. 
tra/im steinigten Arabia gelegen / IteM bißans ReiH ArabirnHinan / wDen 
svIttuäinLz.daölst/Dlepalmyreinschen Wildnis vnD Wüsten getont. 

EzeonGcber/ Haibmsterck> 
. Je Stadt EzeonGeber/Da Salomon Schiffe gebaivet hat/ Die Gold aus ^ 
holet haben/liqt am roten Meer ̂ ^.meilen von Jerusalem gegen MittagMi' ' ' 4 6 — -v - - - - - - ̂ a , • •, a . III*1 

. beti auch Öic Kinder von Israel jhr i&ger gehabt m Der Wüsten / Num.Ä-. 
vonEzeonGebergegenNorDen hütdie StaDt Eliah gelegen/ Die hernach Rezin d^ ̂  
in Syrien Den Iüdenabgewonnen hat^.Reg.l6. Aitse StaDtligt 40. meileh vi?nva 

iem gegen Mittag. 

Alom0nhc,ssctAricdsan,/odcrwicwir Äcutschensvrechcn/FttcveriÄ 
I »nfcre ß£«th ,>fii Christ,/ wclchcr dcr »rchtcJticvfüissc i|i/jt|iii.d.O«f'|,c" 
gcn Friede anrichtetzwischen Gott vnvvne. ..$& 

, , .iadcr^ei?rc îstusbawctvenrech«engeistitch'cntcmpemneiicbckm^m 
t̂|.ttt>,s"fcct!tc®r!!ne/0"a"ff*ftl(r'@t'l'|iwti$hiipt( gcbm'ct'wird/ist^ä'tse 
1esue?^rlsiu^ftlbst/>^or.z.d>egristl>chc/gttmc/si,idwirchristcn/-pctä.v^^ 

yohc^cdcmbkwmcvnsSeulen in dikscin Geistlichen Ämpct/smd öie-beitM Pfßp; 

vndApvstcln/Gal,!. ^ , ' 
ha« l,uch'cin'j?alißgeb3wetfür sich ftlbst/vnd'für seineMcchte. 

1 istauffgcfahrcn vbcrallc^imcl^ndbcrcltckv>isdicWo>iilNgM^^.^/isi 
dcy>hmwöim,sollcn.Ioh'»4-.Der schöne wcisscEtffenbeincrn Thron dw^Errn^.^,» 
skmchrilizeMcnschheie/diegantz rein vndvnbcflcÄtist,^vnd iß di«ß 

Ritsen der Ochtffe Salonwtttk 14t 
'%i(igc Gottheit gefasjet/vnd mit Derselbigen persönlich vereiniget ist. Der ist also Der 

^htc GnaDenthron Gvttts/ Rom.z.An Denselben totitffen stehen Die zwölff gülsen Lö-
^^iemlich/Dte 12..Apostel/Diegantz kühnevnd vnverzaget gewesen/vnD ein ^öwenhertz'gc-
^vt/dadurch siealle wiDerwMigkeit vberwunden/vnd gar kein vnglück geschnvet haben. 
t König Salomen hat auch ein 5>n($ gebawn für Die Tochter Pharao/Die er zum We^ 
l)J5!J0111,neii/alf9 auch Der £)£rr Christus vermehiet sich gleicheofalß mit Der armen ))ey-
^ '^'^c/vnD bamet auch<ine ewige Wohnmig vns Heyden/ Die wir an shn gleuden. Vnv 
bvA^ai M beyde Iüdmvnd fteyDen/dieseo SalomonisvnD FrieDfülstm/Nemtich/vn-

Jesu Christi zu ftewen/ Rom.;. )>igga z. 

Reifen dcr Schiffe Saiomontö/i.Reg.?. 
<C>n Ezeon Geber sind Salomoms schiffe gen -Ophir/Das ist/m Jndlarn gefahren/ 
LwölffhunDert metlen. 
2. Aus InDia sind sie wider gen Ezeon Geber foiftmm/'noo. meilen. 

Summa Dlefer Sehiffart/x-f 00, meilen. 
^lche Reifen haben <Satotnonib Schiffe gemeinlich rn z.Iahr volttbringen können/ 

l̂so/Das sie in Srey Jahren hin vnD wlDerher fahren können/Daraus toti folgen / Das 
sie atleIahren 8oo.meikn gefchiffet haben.VttDwie sie wieder heim famm/ brachten 

^^sich/Gold/Stlder^delgestc:n/Affen/Meerlat?en vnD pfawen/vnD anDere feüjame 
^vud ^ogcl Item/^l^'enbeinvnD köstlichgewüry. 

^dia Hat vorzmen ̂ >phtrgeheiffen/Darumb/Dasote leiiteDarin gewöhnet Haben / von «3'ttöitDfaiJF'•»er.)*Nt'f<»l itifitihia iffci»«« 
% r»nt) 
^vhbta h 

^:tdhtÖ<:r Öcö ̂ ^^'Lnckel gewesen ist/entsvrosscn siliv/Gcn.!<2.10ftphus un siebenden Ca- *;« eonÄ 
6.Buchs von Den alteil Geschichten Der Iüoen/nennet Dae-lanDOphier/Das ®nU . "illlh/hv».... ^ . I'./c .> . . 4t A y-,. '~ r  . . 

fein« 3a, m«n 34a6f, oder Senae*. 

k11-
\)üjtlh CJ - v t *ri"" — I C ," *, ' %a Oef ilv vorzeiten Das Regiment in Jndia/bey Dem Waster Ganges g.-h ,bt/ Da-

^ni? India Deivnamen bekommen/Das es vorzeiten ^!>phir vnd ^evila geheij^u» 
Reisttt der Königin vott Eaba/ 

».rez.lo.l.shron.k. 
Gaba aus Morenland/tst sie gen Jerusalem konnnen/vber zwey hundereein vnd 

^ieryig meilen. 
du ' l-. VndvonIetusalemist siewiderheim genSabainsMorenlandgezogen/^v. 

^10 vierzig meilen. Summa Dieser Re»sen/^sk.meilen. 
^baist eine Königliche Stade im Mörenland/anffjenseiDC'gypcen/inAsrica gelegen/ 9;fah 

*4i meilen von Jerusalem gegen Mittag/vnD Hat Den namen von Dem Edlen Stein »?«<*«*. 
^rbc T^^^/denn Schebo Heist Achates/ein köstlicher C'delstein/von mancherley bunten 
% i; - 11 Dtefcn Stein wie cs sich ansehen lest/wird Die Stadt Saba^in niorenlanD Den 
tffq? Haben/Daher DieKöni^n von Saba kommen ist/Die Dem König ̂ alonton Geschen-
^lct rac^/vn«D jhm 120. Centner oDer Tälenta Goldes verehret hat / Die machen vnsev 

ê 9»pfuiil?0oldeo. Denn ein talent hoc bey vcn î ebreem anderthalb Tausent , 
5̂ orehf r Goldes gewogen. Cambystö/der persen König hat Die StaDt Sttba in 

^^te, seine Gewalt gebracht/ vnnD sie nach seiner Schwester namen Meroem 
^o î̂ ^onjhrifiauchdasgart̂ nnnblrfgendc ^anDMeroregenentworDen. Esist eine 
fel/jrtrb Königliche Gtadk/vnD mit Dem Wasser Nilo rings vmbgeben / gleich wie em In-

°öu vnser zeit Heist sie Llsaba. 

"n grosse ^itze in dieser Stadtvndimganßen Morenlande/das davon dt> ^ 
K vnd Das Erdreich verbrennen/ VnnD wie Die Menschen verbranD werDen bis in ^ 
^^c^"^"^ehet man an Den schwärzen Moren/Die zu vns heraus kommen. Das DWstn?irDauch Durch Den vberaus heissen Sonnenschein in Sand verwandelt/ 

vnfrttchtbar/ausgenowmnl bey Der Stadt Babvi overMerore/Da es wm Waft» 
(er Nil» 
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545 Beschttwung deeKöviAGcadt Saba 
f« 3?ilo befeuchtetwirv. Man findet such daselbst viel Salygrubcn/ ̂ tem/®fft/ 04® W® 
Edelstem. Das Vtehe ist da viel kleiner Venn anderswo/als Schafte /Geiftn vno 
Sie haben auch klemeL?unde/aber fie find schr beissig vnd hadcrich. Die icute gehen öa,!J 
nackei daselbst/ohn allem das sie mit BawmwoUen vnd f östliche# Seldencuch / ooeriW <rF 

den Spangen vnd Edelgestem/die Scham bedecken. ^ 
Vnd das aus der Stadt Saba oder Meroe / die Königin gewesen sey/ die gen 3erI1^ 

leiN kommen/Salomonis Weißheitzuhören/Solches bezeuget nicht allein Ioft^hlw iN^ 
Buchvon den alten Geschichten derJüden / sondern die 5?ebreischc Bibel stimmet aiui; t\ 
hin/vnd ob wol vorzeiten/Könige in diesem 4ande regieret haben/ so ist ee doch in folgcnv 
zeiten dahin kotninen/das die Weiber das Königliche Regiment/an sich gebracht haben/^ 
Llsolfidas stete durch Königinnen regieret worden / die fic auff jhre spräche EaM • ' <• Z6i «•...• -t.-.f. ™ /T>\- ^ r*. ^ . - rT>> „ r. . „ w. rtVI .A.sis } RlC fl * 
f iVMflV|\ j  Vit. I^WVUS f y• V*i'Ow»* ii vitv i-n v v_/v*vw w%# --- s 

»ufern icitcn/tvic oben gcm«li/ElisabechHcist. Aus dieftrStad ist auch dcrKcmmerlW^ 

»ijvqi  v«t> « t i iu  juiP vhhi ,>  J tvmymmit  n  v inu /  v i t  j iv  w»| f  jy»* jy iuw;» 
nennen/die haben jhren Königlichen Siy vnd ftoffin der Stad Saba oderMeroe 

^ v ^ ^ .a. aaln^ 
aKch der Evangelist Mattheus in dieser Stadt sein Evangelium geprcdiget. . <0I< 

Bieel-v^cio po!i ist da nicht höher/als i6.Grad.^5 minut. Derwegen haben 
eedaselbstMy inal im Jahr/Winter und Sommer/doch ist jhr Winter vngieich 
als vnser Sommer/verwegen magman mitwarheit sagen/das sie ein ewigwerenden^ 
mt haben/so lange die Welt stehet. Vnd wenn Die Sonne in den 15.Grad oes 
^.öwen kömpt/ nemlich vmb^)stcrnvnd in den Hundstag^n/stehetjhncn dicoonn^ir. Ct1 

tag recht vber dem Kopffe/vas zhre Tbürmc vnd Heuser keinen schatte» geben/vnD 
schatten ftlt jhnen recht vnteroieFüjselAie StadtS^bainMorenland/wird mitvett^' 
staben Schul geschrieben. ^ ^ 

werde»! 
Liesen sonn-h Hab 
KuiDlent Jesu Golo/Wcymvchvnd Myrrhen geopftcrt haben /'aber solches wil (l 

nichtrem?M/i>ei?n Matthen5 schreibet/tue Wcisrnfeui/abOriente, aus Morgen^^/ ^ 
lst/vomAuff^.ng der Sonnen gen Jerusalemkammen/Saba^ber ligt vonIcrus^.^ 
gcn Mt>tag/tvie dcr )?ERR Christus selber spricht. Matth.»». SteKömglN von^ ^ ?) *' *•»«»•»»»> Tjf v_ -( - • V" l"" »* |f »»••(»• w»r,v. y —. r-^, • /»«PC l'*' 
U'ttd aufferc'lcn in diestin Gcfthlccht/vnnd wird es verDammen/denn sie kam vom ̂ V^ni 
ErDen/Salomonis Weißheitzuhören/ett WeilnuDie StadtSaba/ daher dtt 
kommen ist/Salomonis Wnßheit zu hören/gegen Mitkaggclegen/wte der HErr ̂  t4Lp 
spricht/so isto vnlnüglich/dasdie Magi oder Weisen/ da soiten herkommen sein/denus^l^j 

nicht vom Mittag /sondern 2!) Oricntc;dite ist von: Auffgaiig der Sonnen / ̂  
nem!ich/auö dem Königreich Persia/vnd aus der<Ätadt Gus Vda die Mag? rnd Die ̂  
tnndiger in grossen ehren gehalten werden / das man auch Könige aus jhr.en erwetz I4MIVIJJVI )fvl* Ifvivvn f wiy IIUIM VHK|j VfHV |VMM' " ^ i yi' 
Die Weissagung aber despropheten IefiiX im 6o.?aMtel/ redet von der ausbreitt ^ ̂  
hciliaen Christlichen KlrcheiVdiedurchdiegantzcweite Welt geschehet: solc. 
denckterauch nn selbigen Capittel der StadtMidian/dievon Ä?ldian Abrahams^, 
jhm Kethura gcboren/Gen.^^.den namen hat/vnd ist eine herrlicheKauffstadt 
rötenMeer gelegen/4o.meilen von Jerusaieln gegenMittag/vnd ist von jhrdasgan ^ 
liegende i.and/oaö'land Midian genent worden. Daselbst hat auch A?oses bep dem r ̂  
Midian in die 4-o.Iahrgewonet/vndseineTochtcrzum Weibe genommen / 
der Prophet Lsaias gedencket auch im selbigen 60. Capitte! des Landes Epha/ 
bia petreä/vnd hat den nalnm von Epha/Midians Sons.Dieweil rnt derproph^ 
in demjenigen seinen 60. Capittel/nicht«llein in der Stadt Saba/ sondern W* 
detder Stadt Midian/vnddes Landes Epha/vnd viclerandernVölekergeDencket^ 
aus offenbar / das solche Weissagung bon der Vermehrung vnnd ausbmtliNg W 1 

Christlichen Kirchen durchdieganyeweite Welt zuversteheti sey. 
Es ist auch noch ein ander Saba im Reich Arabia gelcgen/vnd hat den nati™ ^(jselr 

öa demSon Chus/welcber ist gewesen einSonCham des SonsNohe Sebaad 
piclalhttuncken/od<rauffsmch/klt.vnkdieftsuhelms.^h>? 

Befchrckbungder König.St̂ dt Saba. 
Grieben/sie ligt im Reich Arabia/zii-meilen von Jerusalem gegen Südosten/vnd ist die , 
JuPsttidf Deifelbigen ̂ andes/vndÄegt auffememBerge zwischen grünen Beumen/vuo hat 

6 B«n^e ^and daselbst von dieser Stadt den nainen bekommen/das es Sabeyerland ist ge- S^astt^ 
^"worden. Man findet auch daselbst Zimmet/vndnnid sein Beumlemnicht vber zwo ^ 
^ ̂ bogen hoch.Zttm/es wechsek auch am selben ort Myrrhe/vnd hat ein Bewmletn/das 
u Ellenbogen hoch/ dorrncht/ hartvnd gewunden/vnnd wenn man die Rinde auff-
Weidet /  so  steust  e in  bi t ter  Gummi daraus/wenn man die  todten Cörper  damit  sa lbet  /  ver-  t : .  

jv sie nicht balde. Es wird auch Weyrauch daselbst gefunden / der treusst auch aus Dan i 
^^fn/wie Gmnmi/vnddas geschicht zweymal im )a»v im Früiingvnnd'im Sommer/ ! 
lonfl • nÖ oder im ̂ entzen ist es roth/vnd im Somnter weis. Dieser Weyrauch wird auch „ 
& '^nirgend so köstlichgeftnden/als im Reich.Arabia/vnd insonderheit bey dieserStadc ! 
^^'Durch das gantze^and gehet gar ein süsgeschmack/ vonThimian/ Myrrhen/vnl) 
^ MNeckenven Cannelrören/ dic man ans Fewr legt/ so man einen guten geruchmachen j 

• <?nd wenn der Wind kömpt in die wolschmeckende Bewme / so gehet der süsse geschmack 
"tauödem^ande/das auch die im roten Meer schiffen/einen wunder lustigen Geruch da-

hj. ^psahen.Man findet auch in Arabia köstlich Goldt/das man bey vns Arabisch Golde 
^kt.Item/Edelgestein vndpcr.'en/die man aus dem roten Meersischet. Zn Arabia fin- mmtt 

auch den Vogel Phcxny/der hat einen gülden Kals/ von Goiogeiben Federn/vnd l 
))eupe von ^flaumfedern gleichsam einer Kron/ Auffdem^etbister Purpursarb/ ÄtHn .1 

bß ^n roten Federn wird gesehen ein 5?immelblaw Farbe/ Er ist von der grosse eines Ave-
^b/vnd svi ̂ o.Iahr leben/Darnach machet er ein frisch Nest/ von aUerley wolriechenden 
^ ̂ kern/vnd insonderheit von Zimmet vnd Cannel/vnd dieweil es sehr heis oasclbsi ist/enk-
bftvv Dürren wolricchenden Reiser vondenheissen Sonnenschein/ vnd also verbrennet 
^hoenixm seinem eigen Nest. Darnach kömptaus der Aschen hervör ein newer Innger 
^eni)t/denn aus dem Marek in den Beinen wird erstlich ein Würmlcin/ daraus wird dar- * 

^^utvögelein/vndzuleyteingefiderter Vogel. Solchesistnun ein Bildevnsers ^ 1 

*2r*?3tf» Chrtsti/derist ein rechter Himlischer Phoenix/mit einem güidei» 5)a!ss /denn er 
^teitelGüi^ne Wort/vnd auff seinem ̂ ?eupt tregterdie Kronen Göttlicher Mayestet. 
K / gleich wie der Phoenix auff dem ^eibe Purpursarb P/also auch der 5)Err Christus/ 
h Nflton anzeiget/nncn Purpur mantel getragen / vnd istvoller blmvrr vnd blutiger , • 
Mnen gewesen. Er ist auch das rechte Blutvögelein vnnd Würmlein / das vmb vnser 

willen am stam des Creutzcs zerquetschet ist/psalm.22.Es ist auch vmb vvf^Süpde 
Denver Sohn Gottes (der rechte j)imlischephomy') durch das Fewerdes grimmigen 
^sGvttes ver;el>ret/wie<r selber klaget/im i^.psalm/Das sein Dery m seinem UiU sey , i 
ky, ^kchmoltzenWachsAberentlich stehet derSon Gvtteswiderauffvonden Todten/da 
^^pldaözerquitschteWürmlcinvnndBiutvögelem/dasvmb vnserSünde willmhinge-
^ttwar/auederAschenvndauödemGtaubwiderherfür/vnd stehet auff mit verklemm 
*j r* / das ist der rechte Vogel / der Sünde/Todk/Teuffel vnd Heile vberwunden hat. Vno 
kÄidie der ncwe Dhoenn <4^0. Jahr lebt/welches denn ein sehr lange zeit ist/ Also lebet der \ 

Ch«si..s n°chvicllc..gcr/ncmlich/maUe cwigkc«. _ ®,6rtS, | 
^^^schlus/soltubeydcSabainfi.Schnfftrechtvmcrschkidenlemm/LmewirdSa. . 1 

j ander Gcba.Wovunun in dcrBibcl das teert Saba findest / ififolche piver- f"». 1 
dc^on dem ersten Saba in Morenland gelegen.Wo duaber das WörtleinScba findest/ 
>.^dufch verstanden dao ander Saba imReich Arabia gelegen. Alszum Exem^cl/ Im 
^%1«/ spricht David aIso:DieK6nigc amMeervnd Inseln werden gesehenckc bringen/ : 

aus Reich Arabia vnd Saba werden Gaben zufürcn. Diese wort sollen verstan-
?meonBct Slad Saba im Reich Arabia gelegen/wieder Text klar mit sich bringet. 

b(|,.?.04<iltche diesen Psalm auch wol auff die Weisenaus Morgenland gedeutet haben/ vtc 
Christo Gold/Weyrauch vnd Myrrhen geopffe«/ Matthe. So wil sich doch |l 

tf(tl ga»^ nicht reimen/weil Reich Arabia sich gegen Mitlag von Jerusalem ausstre- »J; 
Ka"r<lPfa,m von derversamlang vndauöbrcitung der j). Christlichen Kirchen / durch !: 

» <lttc6ct/«>itBieiöort f lerlich anzeigen/die auff den vorigen Text folgen: Alle ' dl 
^ » t n ^ a n b e t e n / A l l e  H e y d e n  s o l l e n j h m d i c n m / b e y d e G a b a h a b m i n ^ o n a l ' o r i i - z .  '  • ! :  

"aeisfehr heis/vnd ein immerwcrenver Sommer ist/vnd schwarye teute wonen. | 
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Leonhard Raiiwolffvcr Aryney Dottor/ schreibet mfemenAeise«/ Das die 
fovNterpriesterJohan jren sitz vnd Wonung haben/heutigs tages furgeben/ Die KöW, 
von Saba/welche dem König (Salomen geschencke gebracht hat/habe Merquerta gE ̂  
sen/vnd sey zu Jerusalem vom König David schwanger geworden/Hab sm auch einen V 
geboren/m!e natmn Meylech/das Heist fo viel als ein König / von demselben MeylA" ^ 
alle andere Königein pnesterJohans Landejren Vrsprungvnd ankunfft haben / rD^'L^ 
amhdmselbigenKönigenimanfangjhrerRegiernng/derIunameVavidgegebenwM^ 
sie von David vndSalomon jreAnkunfft haben sollen.Aberdasgleubewer da wil/e» 
mir schwerlich ein/vnd lst mehr ein Mehrlm vnd Jabel ehnlich/weder einer irarhaffti^ A 
Sorien/Hat auch gang teingmndin ̂ .Schrifft. Item/DieselbigenMoranen/ C^ L/ 
wol zu vnser zeit für Christen ausgeben/so lassen sie doch jhrc Kinderlein nicht mit 
sondern mit Fewr Teuffen / so w»r doch dagegen in den Aposteln Geschichten Cap. S* 
das dcr ̂ -Philippus den Kemererder Königin Candaces aus Morenlandt nicht mit S' 
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îjwyyv dimvyawnytv yuvwi/ witjn fiugtwivfviivfuii vup ^ 
ein lauter Ke^erey fty.Denn der Spruch Johannis des Tcnffers/Mat.5. Erwird (U$J, 
Fewr vnd dem Geist teuffen/redet allem vom KErrnChristo/wie derfeibige würde ̂  ^ 
fen/ohn zuthun des Menschen/nemlich/er würdeden IZ.Getst m fewr»gen zer teilten 
vber die Apostel ausgiessen/wie es denn der HErr Christus selbst also auslegt vnd . 
als er kuryvor seiner Himmelfa« seinen Jüngern befihlet/sie sollen vonIerusalem 
chen/londern warten auff die Zusage deß Vaters/ die jhr/ sprach er/ von mit gehöret y 
Denn Johannes hat mit Wassergetaufft/jhr aber soltmit dem j). Geist getaufft tW%, 
tn'cht lange nach diesen tagen/Act.i. Also sind auch die lieben Jünger kurtz darnach/^ 
pfingstage/voin Gimmel herabgemufft worden/mitdem H. Geist/ der vber sie 
ist in fewrige Zungen/vnd also der Spruch Johannis des Teuffers erfüllet worden 
euch/ncnr'ichoerHC'rr Christusfelber/mttFewrvndmit dem5).Geist teuffen» 
thun die Abkssmt vnd Lehrer in Priester Johanv Lande sehr vnrecht/das sie diesen 
«uffftefewrigeTattffeLichcn/vnddiesclbedmmtbekrefftigentvollen/sodoehderselb^^p 
allein anzeiget/wie der HErrChnstus selber teuffen würde/nicht wie wir tcuffen 
imtb hat aach der5?Err Christus selberniemals getaufft/ sondern seine Jünger 
fen lassen/Johan.H.Vnd solch Tcuffen der Jünger ist nicht müFewr/ sondern 
SeschehenamIordan/nichtftrnvon Johanne/der damals auch tawffte zu Lnon/ ^ 
^alim/Johan.;. Also 'auch wie oben gemeldet / Philippus den Kemmerer dtt 
Eandaces aus Morenland mjt Wasser getaufft/ Act.6. Ja der HLrr Chrtstuo ^ 
fich in Jordan von Johanne mttlWasser eeuffen lassen/Vnd in Summa / daö ich* 
der fache redt/der 5?Crr Christus allein teuffee mit Aewr vnd Dein H. Geist / rfjjijfw 
nesderTeuffer/Matth.;. Wir Menschen aber sollen/gleich wie Johannes ver^^ 
Vnd die H Apostil gethan haben/mit Wasser teuffen/vnd die Ketzerey der 3Wtrw 

Lchrer in Priester JOhannis iand/ billig fahren lassen. # 
Esmöcht sich aber einer verwundern/Wie doch dieselben Leute mit Fewr 

Antwort: Sie habenein -Oei/Achakcintc genant/das aus Griechenland z« w 
wird/ darintauchen sie ein Stiel /legen als denn Weyrauch darauff/ zündens var . ̂  
vnd lassen einen kropffen oder etliche herab fallen/solches Vel thut den Kindern ** 
den/Also teuffen sie mtt Fewr/im Namen des Vaters/vnd deß Sohns/ vnd w»' 
aber nicht nach Gottes Wort vnd einfttzuilg/daramb ist auchshr Tauffe tcin recyl 

WeiterpeckensieauchindenIrrchamb/dasfiegleuben/derheiligeGeistgeye ufipF. 
Vateraus/vndnichtvomSon.Item/SieessenauchdieSpessemcht/̂ etM  ̂
mentverboten.)njhrerZastenwieauchamMtVochmvndKreytagd«rchoass Mv 
essen sie nicht/denn nur von ftüchten/kreuttrn/vnd Jugemüse/vnd »hre Priester c,,^^ 
chezeitnm WaffekvndBrod. Siehalten auch die Beschneidung/vnd beM^ 
kein dieKneblein/sondernauch dieMegdlein/das dochdieJüden mchtthun/^ 
H»eBeschneivWsnichtnötig/a^rdieTauffttneven siealle 

BefchrribungderStapt Memphis. ,46. 
*'elömg<n vbttein. Da e Gacrawmtrcichen fitin bcyvcrlcy gcstali.Ac-nb« Firmunavnv 
^tcn Delling wissen siegar mchls zusagrn.Jren Patriarchen vnd prMcrn ifuMc Ebe nicht 
Kotten. BenpapstzuIiom halten sienichtfürHesHeuptjrerKtrchen.Sie haben aberei-

^??^triarchen/dennennen sie Ab«na/das Ampt ist/ das er d»c andcrn Priester ordnet / der 
nMnden aber vnd Blsihmnc nlmpt<rsichmchtan /fondcm ich venKömg Ham»k 4iach fei? 

gefallen vmbg<hen> 
fi ^cr,cwe ir KöMg prttv Johan/denMr priefierJohan7iennen (so <er doch kein Prie» ̂  
Msonvcrnein König)wirvsonfien ̂ derwick/vonpriestttnaberAmmagen^nt/ Mr.fcche 
^^terfhähffl lVrtlS^llin 'Vrth/lH CPi?lii\ 

Retftnveö KSmgS Pharao aus Egypten / d«rdie 
Stadt Gaser Aewoniun h^t/i.Äeg. 6. 

'•int Schwcrvtvnd Kewr verderbt/i.Reg.^. 
^^ ̂ Von d^ve^ck^ten Stadt Gaset ist« ^ 
^ walcn/da hattr die verstöme vnd orr^rbeneStadtGafe^/fein^Töc^ 
3 

q^cgcfeben tft/<. R cg 
th,n «»Von IcrusK-lN ist Kömgph«tio wideren Egyplcnztzogen / «gch-semir tönialü 

M otadt äReinphis/^i. itteilcn. 
j» 1 Sief« ZlciftndcsKön,gsPh!»raoÄuö EMtcn/';5»itilen. 

®0I8« natiMc Bcschrcid«ng dcr Gt^ptMcniphlS/d-iM dicGradtGastr 
jifl tm zuvor bcy Den Dtofm dw Köftigs S«w»ionis I^schmbcinvorvcn. 

(jv»^ -lnph'sd>ed«l»p!^vv^mpigctn e^pplm/llgtvo» acrusalmi'öi.otidkn/at» 
l<" Süvwcsicn/vcrProphct^oscaim .) <l"apiim zcocncki Otc.jVr xSwOt/ rnc ju:r= •£! V* 

^^ '"/^M^Pb/vnvspr'Galso-Dae VolS J^-icla»« Ephram inus wtg für oem ».«»S" 
«b.li; /^flWtcn wirvsiciamicn/vüvMoph/vÄöisi/McttPhio/nVrvsiebcgiabuiMoph 
iß viel als ein Wunder/ denn bey der Stadt Mtniphishaben die pikaliittes/ das 
^Hohen viereckten ThürMeMa>wett/die vnßcrdie^ebcn Wund^ der Welt sind ge-
^^woxdm/dmL^gfnmachv»e StadtMemphiS MillichÄ?oph/oaeist/ein Wunder/ 
dy? Sonstenwird siegemeinlich in oen Propheten Roph/das ist/einHomg rost genanc/ 
ksf ^Mn jrerfruchibackcikvnd schönen gegtnd. Vnd also ncnnetsie Esamö'Cap lo.Da 
§0%: Die Fü.'sten-zu Zoan sind zu Narren worden/die Kürstenzu Noph finD betrogen. 
^ T^c.SudrXams/oaSRofes Wunderzeichengethan hat. Noph aber tst die begliche 
E.^'sc vnd Ko.i^li che Scadt Relttj?hw/am Weiser Kilo gelegen/ darin die Köniae in 

änminlich hcffgfhal̂ n, x 

^ladt Memphis vber/haben etlicheBäbpionischeMenner/dievon Ba-
^ >h^ldca dahin gezogen sind/cinHarck Schlos vtid'Castel gtbawn/'mit erleubms KK,4# 

Egypten/wieStrabo schreibet/ Vnnd diese CastetMp-newgebawete^Stadz 
tiia / ,rn Swrnnct/vnnd hat recht gegen Memphiövber gelegw/gegcn dcrSonnenauff-

°/Da0 ̂ r ̂ 'fUÖ lttitten zwischen diesen beiden Sttdeendurch gcflosten/das also 
"s^ bem ̂ lilb gegen dcr Sonnen )udergang/vnd Babylon gegen dcr Svnnen Auff- 1^"^; 

lst aas diesen zwo Stedten eine Stadt woi den/vnd Heist zu vnser zeit 
bh^tei^nof^ ai,ff d^n heutigen lag ist sie das HcuptaUer Stedtmgasnp Egyp/'en iavm/ 10 ̂ *9' 
^tadt ? . ̂  vlnb^irck 14 odrr is.Meilen. Im Iar i^vo. war rln gros Sterben in dieser 

kmenTag zwanzig tausent Menschen stürben/Daraus ist (achtltch ab;u-
licih "/welch.-—-- ^ ''-• - ^,r ,, » 
" /01, 

wso 
et all 
fhan, 
ree» 
viel Menschm daselbst ̂ uff den Marck^gebracht/ vnd verkaufft. K^ß Wassers 

-l 1, 

fy(re*/^?uTTe»nen^gzwanyigrausenrv^cnj.yen iturrtn/ (p avz«-
leinm,;7®.^rte^ossepr«chtigf Stadt/vnd welch eine grosse menge de^ Volcks da selbe st 1 Ht^/ v ist so Volckreich / das Bernbard von Bm'tenbüch mit feinet Rittet schaffk 
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«4? Beschttibungvtr Stadt Memphis. 
. lusfleust mitten durch die Stavt/vnd theiletalsoHie Seadt mitten von ein andtr/vndkan j* 

doch gleichwol/wenn mm Sommer hoch auffsteiget/nicht schaden / denn es mit 
v; auff beyden selten wolverwaret. Vndweilesvie<Stadtinzweytheilvnterscheidtt/w»rPv 

vt alteStadtMemphis/ welche ligt gegender Sonnen Nidergang/ Messer genant/ vnvc> 
i , newe Stadt/die gegen auffgang der Sonnen noch dazu gebawet ist/ Heist Alcair/ doch 5* jj 
! ; > diegantze Stadt vberalzu vnserzeit Alcair/Manfindet diealler schönstenSchwewbaverv 

}1 Badstuben in dieser Stadt/ von eitel Marmelsteinen so köstlich gebawet / desgleichen »l 
1 ' Menschlich äuge maggesehen haben. Es ist auch ein Schlos in ver Stadt Alca»r daß P l'. 

j. g e f e h r  s o  g r o s  v n d  w e t t / a l e  d » e  S t a d t  V l m  /  v n d  i s t  g a r  k ö s t l i c h  g e b a w e t  v n d  gezieret/ l 
, ; i, ^ Gold/S»lber/Llffenbeir^vnd mit köstlichem holtz eingelegt/vnd hat viel GärtenvnvW 

:£ |L,ii| iUra« gendeBrunnen/zu einerwunderlichen lnstzugerichtet.Im Jarlsl?.hatderTürckisch^ ̂  
" 'v I ser Selimusvie Stadt Alcair/als er siei.Tag vnd ».Nacht gestürmet/ krefftiglich erovl 
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|ci üttimilsoie tömiu -aiwui/wo ti puv*. yiuî igtfiuiiiici/ utting»«-»* ^ 
vndven Egyptischen Sultan Tombeium/ der sich in einen sumpffigen Rohr biövntt'' 
Arm verborgen hatte/gefangen/vnd sm einStrickanden 5?alvhengen/vnd aussein M% 
esel in der Stadt herümmer füren/vndzu letzt bey einer Pforten auffhencken lasten. ^p 

die Stadt Memphis oder Alcair/wie sie jetzt genent wird / in des Türcken gewalt kow»u<' 
Die Lgypter haben vor zeitenzu Memphis einen -Ochfmfur Gott angebetet/de« 

p9*» sie genent Apim/vndward beschlossen in ein Eisern Schrancken/vnndfürdem G1* 
m * war ein grosser 5)off/da lies man den -Ochsen eingehen /wenn ehrliche frembde ^a

DJ,ri 
kamen/Vnv wenn der-Ochse zu wild odergeithie^ussen wolt werden/trieb man jhn 
sein Gemach. Aber zu vnserzeit ist solche nicht mehr/ sondernes wonen zugleich 9^ 
tucken/Türcken/Saracenen/Iüden/vndauche4kchesrommeChrlstenzu Alcair/vieiH^ 
geneKirchen haben/vnddesApostelspauli4chrin|bnD<rheit thewr vndwerdhalten^' 
(et man auch daselbstdas ort/da Joseph vnd Maria mit dem Kmdiein Zcsu sich sollen 
een haben/als sieinLgyptenlandtgeflohen waren/Matthe. . mi 

Bcy ver «ötadt Memphis haben gestanden die pyramides/ das waren hohtv^^-
^d-rMcm. Spitzen/vndmrm so vberaus köstltchgebmvct^dasdiegrössestenzwovnter die lyicn/ 

Herder Well gerechnet wurden/wieStrabvschmbe<l»b.z7> Die gröste emes S^ 
dap ist 6is. Schuch hoch gewcsen/vnd eine sciteacht hundert vndÄSchuch breit.^ M 
det auch einen Brunnen dannnen/derist $6. Ellenbogen tteff/ dreymal hundert wWKjj£^i* 
sechzig tavsentMan/haben ic>.Iar auff dieser emenSpitzen gebawet.Daraus ist 
ermessen/welch i?ine grosse arbeit vnd kostenbaran gewendet sep.Die andttpyraM ̂  v& 
eckete spitze ist der vorigenschir gleich/doch nicht also hoch. Diedritte ist viel kleiner 
tigen/aberschier angesichtiger vnd hüpschergewesen/den sie war von schwaryen (i^ 
gebawet/biö an die mitte/vnd dben war^nder köstlich Stein darauffgebawee. 53"^ ̂  
diegrösten vnd fürnembften Spitzen vnd pyramides gewesen / Die andern aber so n<? 

Hey stunden/waren auchgroß vnd köstlich gebawet/aber den vorigen nicht gleich» 
Vnd diesepyramidee oder Spitzen/habenHestandenxwischen den Stedten w( 

crp> 
vnd Delta/schier anderthalb meile von Memphis/vnd wir Strabo schreibet/sind ^ 
«et gewesen zum B^grebniö der Könige inEgypten/ plinius aber'schreibet/sie H,n 9 

eine thörliche vnd vppige erzeigung/vnd ein lauterhöffart der Köm'gein Egypl^' 
X b«T«if Es ist ein grosservnd vnaussprechiicher kosten darauffgegangen/vnndinetzr a 

vnd acht hundertTalenta/wiePlmmsschreibet/daran vesbawet/diemachensec^' ̂  0 
derttausentvndachcvndviertzigiausentAmnhösiftheKronen/vndsolches ist noch */ 

i die geringste Speise ausgeben/damit d« Arbeitsleute sind gespeisee worden.'D^ wi 
so für dieköstlichen Steine vndanders mehr ausgeben/ist nicht ausplsprechen / 
einem wundern/wie dieKönige m Egypten/solchen vberschwmglfchenkosten yavt ^ ̂  
ertragen/denn die Steinezuderhöhesten Spihen/sindaus Arabia gehölet.' Aber 
wil an die Hure Rodopen/ bie lnit jhrer Hurerey so gros gut bekommen / das jie 
pyramidem vermocht zu bawen / der hüpscher vndansichtiger ist gewesen/als 
v» d die schwaryen Steine/die darin verbawet/gantz aus dem jnnern Ethiop»a v per-
land/ hatholenlassen/ gedencket/ Wirdes kein wunder sein/ so die Könige etwas 
mocht haben, 

0 •!• 

Reisen der Könige in Israel.' 
Reifen Hadad desKönlgsausZdumea. 

«.RegitM.il. 

«4$ 

aus det 
^ Stadt Mioian geflohen/bis gtnparan/i^.meilen/i. Reg. i.. 

Vnd vonparan floger in Lgypten/zo.meilen/Aa hatjhn Pharao seiner Kö-
^gmThapeneö Schwester zum Weibegeben. 
b. Vnv als David gestorben war/ kam Hadäd wieder aus Egyptenland/in sein König-

)dumeam/vber 5s. meilen. -
^ Vnd als erdas^andnichtwidtteröbernkundtt/ward er Salomoniswidersacher/vnd 
M aus Ivumea gm Dama'.t im 6o.meilrn/da hat et mit dem heupkman Reson vnd andern 
9m verlauffenen Buben ein Vetbündnis gemacht/vnd ist also König in Syrien worden. 

Summa vieserReiftn5?adad/i6i.meilen» 
t)e Sttdt Midian vüd par^n sind vorhin beschrieben worden.Denn in der Stadt Mi-
idian hatIekhro Moses Schweher gewonet/E^od. i. Vnd in der Wüsten paran hat 
Ismael gewönee/ @m>2i. 

Reifert des verlauffenen Buben Refon/derallch Salomonts 
~ Widersacher gcwesen/i.König»il. 
MMon ist von seinem j?Crrn König hadad EserausIoba geflohen gen D^maftum/ 
XV'3o.m(iUn/t)nd ist neben hadad/des Königs Salomonls Widersacher worden / vnd 

^ hat hin vnd wider durch das iand Israel gestreiffet» 
dv^^das KönigreichSophene/weichesligtbep ArMenia/anderthalb hundert Meilen 
«. "Jerusalem gegenMrden.Dasstlbigehandhaben beyde KönigeSaUl vnd auch David/ 

ttken/wiezuvor an seinemort angezeigt istworden.IosephusÄntiq.Jlida. lib7. 

Könige m Israel. 
Icrobeams Retsm. 

bannen istrrvbcr anvctthalbmcttengcn Jerusalem kominen/dahmtzn Eälvmon 

i. grosscDetttschtmeile/da ist <m derpw^ 

^cnvm^KömglnJM^ nach dem leben stcUetc/isiervbtt 6, Meilen zuSi. 
^de,n K^niq »i Eqypten/gcsi0hcn/dcr zu Meines hat j?offgehillten/i^eg. I i. 
h AuoE-nvtcnlN "ierobeam wivtt msLand Israel gen S>chem koittn.cn/vber 70. 

»Dreckt / in zuMffen/.N fitfm also baldverdorrct/vnd dutth destelbigen Propheten/ btrt 
"sf^woltt/Mbit/wlvcrjurechtgcbrachl/^Xeg^z. ^ 



i4> Retsettvrr Könige diWaei» 
7. Von Bethel gen Th«rya/sinvi».meilkn/va hat -Köllig Ierobeain seine W onM 

^vnd Hofflager gehalten/i.Reg.k4. ^ . .. 
'S. Äon Thlwa lsi Jerobeam auff den Berg Zematiam gezogen / fünfftehalb 

- vnd^da vvn AbiademKönigZuda im streit vberwunden/vnd sind auffIerobeains smen w 

blieben fünff mal hundert tausent Man/^.CHron.i;. , c . ^ 
5>. ^)on deni Berge Zemanam ist Ierobeam wldernachThirtza geflohen/ fünfW' 
meüen/daselbst iß er auch emlich gestorben/i>Aeg. 14. 

S«mma dieser Reisen des Königs 
bcam 15S. meilen. 

Thtrtza/Lustig. 
!> ftirft.1 ist ctrtf fefir schtinc vnd wolgkbaweleStav gewesen/vndhat gelegen 
^'ufitgen Berge/ im Stam»N?anassc/6,metten vonIerusalern gegen ̂ mtw.3ntn^ 
*l<r S tadc haben die Könige m Israel hoffgehalten/ehe Samarm gebawet AvertW' 

Femaraim/Baumwöllen. ^ 
Er Berg Aemaraim ak gelegen auffdem Gebirge Ephräim/z.iheilm Mft 3<r^ 
lemaeaen worden/bei? der Stadt Bethel/da hat Iewbeam im streit/fünfflnal 1 ^lem gegen )?orden/bey der Stadt Bethel/da hatIewbearn im streit/fünfflnal ^ 

— ^dcrt tausentMann veUorcn/vnd n selbst ist kümmerl»ch enmmnen/2.Chr^n <? ^ 
fan sem/dasVleserBerg ocn Namen gehabt von der Baumwolle/ die darauff gewaÄ^'' 

des Wetbeö ̂ ervbealns/i.Kömg. ,4, 
A)e Königin'vo» Jsrael/Ierobeams Weib/ist von Zhtri;a genSilo gezogen/^ni^ 

vnd hat da den Propheten Ahla geftaget/oH-auch/r Son Abtavon fenw ® 
^esen werde. ° 
2. vsjvrt <Bifo tjlsiVwi'forr gen Thirsa gezogtn/6^meit«'tt. m 

SumnmdieserR^sctt/^^l 
Reise des Statines Gottes/dtr von 3uM&im/t>nt> Dt# 

König IervbemN straffct/i.Reg >5. ; 

IeserMan Gottw tp ein Prophet gewcscn/vndhat Jaden gcheiffctt/vnd ist f0" ptf 
^rusalerngen Bethel kommen/ trte Iosephus schreibet von den alten Aeschlchtt^^ 
Juden im 8-Buche. Es sind abervon Jerusalem bis gen Bethel /zwo tm^n. /z ,u 

als er daselbst am Altar den K önig Zewbeam straffet/vndjm Die verdörrete Hand W\ ̂  
rechte gebracht/vnd durch einen andern Weg gen Jrttsalem reisen wölk / ist er a1}j 
im Propheten betrogen/ vnd wider gen Bethel geführet / hat auch tWr Götces ®,c 

selbigen ort gegessen vnd getmncken. Darmnbhatjhn auchem ^öwe/ alser sich 
auff den Wegmachetgen Zerusalemzu reisen/vnterweges getödcet/vnd den Eftl/va^^ 
Heritten/leben lassen. Da hat ihn der aiteprophtt/der jhn vorhin betrdgen/wtdcr $<* 
Molet/vnd daselbst begraben. 

RtiMadabS/dt« Königs vonIsrael» 
»»Reg.14.,5. 

On Thirßa ist K6nig7!adab gen G'bbecho« gezogenrnrtW/WnbfyMW 
sehr hart belagert/tst aber daselbst in der Belagerung von seinem eigen 
erschlagen worden/i,Reg. 15» 

GtbbtthM/Hochgabttt» ^ 
Ibbechon ist eint Stadt im Slam Han/dann lernten gewonee (gtti 
gen nicht wci« von Ekri>n/im Lande der philiper/ meilm von ZeruM' 9 

Sonnen }iiö«ä«ng/3ef 10. 

Weisen derKönige in Israel. 
Reisen Bacsa dci^ Königs von ZfrM. 

.-5> *• 

*• 

^tadt. 

P" K^bchon/daerseincn eigen yermKönizNad^-erschlagenM« «n Mm» 

den ^ b®« r tl . , T Tiir yviiVW VMV ji1v wwlll wupqwptkt^ 
den Propheten Iehü vmb'seiner Abgötterey witttn gestraffet worden. 
Von Thirya zog König Baefa gen Rama/Vien?tetlen/vnd bawet vnd i befestiget d^ 

^ Als eraber höret/dasihnBenhÄdad/dtrKömg ckuöSytienins^nd gefallen war/hak 
Gebew der Vtadt Rama abgelasten/VNv tst WiderHeim gezogen 4-matm. 

Snmn>ad»eftr Reisen Baesa?'ineilen. 
q. ' Rama/ttn Höhe. 
v3* Ätadt RatnÄh^tgelegenauffdein Gebirge Ephraitn/^. meiim von Jerusalem /ge-
h ScnNordeti/Vnnd darumb hat sie auch KöNtg Baosa befestiget/das er den König in Zu--
^lleriey.schaden damltzusngen kundte.Es sind noch vlel andere <vtedteim Jüdischen ian* 
.^^wescn/dkauchRamagehelffctt haben/als msonderhettRamabepBcthlehemEuphra---
^amothinGileMjetchtHdcsIordanH/Vnv^amochZophin/^onstenarimathiagenant/ 
^ttndere mehr«. 

Do» Llla /dem Königin Zftae'l. 
v ^imri zu code geschtagen/i.Reg. 19. 

3?on Simridts Köntgsin)ftaek 
Jmrihäk Ktt Thivtza regieret sieben tage/vnd als er daselbst von Amri belagert'ward 
verbrand er sich selbst vmt |(in<m Kömgl»chen h-ausc/ vnd Amri waw Kön»g an feu# 
stad^/z.Äeg.16. 

Reise" ÄinrldesKönigsttlZsrael» 
jiiM, ist vv»G»bbitkvn/di> er jimi Königeauffgewochen irard /gen ThtM gezogen) 
A 9-meilen/vnd hat dm König Snnri so hartgenötiget/daeer Jtcl^ mit seinem Königli-

, ' chm hause selbst verbrand Hat/Änd also ist Amri König in Jsrael wvrdtn /vnnd hai 
. ^hmiareqieret/i.reg.^. 
»: VonT^irl?a nach demBergeSemer/sind Ändetthalbmeilen/auffdelnselbsKnBer-

Amri die Stadt Sarnaria gebmvet/l.Mnig^. 
SumtMdttser Reiset, Ainri/eilffmeitm. 

^^ektabtkmkttahätgetegmauffdemäergesemkr/8wtiten^dnierttsaleingei. 
^AenNorden/vndhatdennamenvon Sern«rdes Berges Herrn dem König Amritnen 
. ^erg übgekaufft. In dieser Stadt haben 14.'Könige-von Ismel jhven K önlglichen 

Z^^^bt/alHnemlich/Amn/Ahab/Ahafla/Jomm/Ichu/Joahas/Joäs/Ierobeam/ 
^.^rlaH/Sttllttm/Menahcln/pckahm/peka/VNdHosea. Dcrerst<vondleftn Königett 
ĉhAmrl/hat'sie aebawet/vnd der ieHte/hosea hat sie verloren. DennDltwe»chiese 14. 

t^^Gottloswaren/batsie'Gottauchgrewllchgefiraffet/daöchrernicht'mehr alsy.nc^-
Todes gestorben/die andern alle sindjenmlerltch in,Knege erschlagen / oder habet» 

h^^övnter einander erwürget/vnd dcrletzte König hosea ist mitalim seinen Vntertha-
hinweg aefübretin Assynen/vnnd das ̂ geschehenvmbjhrer gwssenvbertretv 

Abgötterey wtUmtvfii Plottt>if arössetten Vrovbetm / Elia,n ~ 
^ntn fanb7c?VUhrr tri^wet2S 'preyt^^m trewlich warnen l»eß / vnd sie sich 

nich^dalanÄ »n HretBoßhelt fmimr \cnjmn/wt> zttnamen/da^ 

:$ 



ist Reisen der Könige in Israel. 
Was aber die Stüde Samaria belanget/sol dieselbige im andern Buch bey den 

des Apostels pemgrünvlicher vnd weitleufftiger beschrieben werden. Äas aber ist hie Wrj; 
derheirzu mercken/vas nach der StaptSamaria dasganye Königreich Jsrael/vnddas 5^^^ 
vmbtiegende^ano den namen bekommen/das es das Königreich Sammia geheissen hat. 

Reise des Mans Hiek/ derIericho wider 
-gebawet/».König. >y. 

Z^Jcftr Hicl ist ein fcfir reicher Man gewesen ;» Bethel/vnd hat sich einen ewige« n«>»A 
W>nachen woUcn/,st verwegen von Bethel gen Jericho gezogen/«, weil/vnnd hat 

. , Sta0t^er,cho/oievonJosuaicitcnhtr/vbcr5Oc>.Jahrwüfiegelcge,i/wivergcbaw«-
Ce ist ihm ab« vbcl bekoinmeN/ denn es kostet jhm ftinm erstcn SonAbiram/ aw cr <>< 
Grund leget/vnv seinen,ungsten Sohn Segub/va ervie Thören seizt/ nach dem W5 

Z?Errn/vae crgercdelhatte/durch»ciuenMrsten Josua. 

Reisendes Köntgö Lihabs. 
HniAAHabhatzUSamariahoffgehMn/vndvon Samaria biß auff deM^ 
Carmel/da Elias Die Baalspfaffen geschlachtet hak/sind acht meilen/i.Regs . ^ 

VondemBerge C-mnel.istAhab genIesreelgefürcn/^.meilen/vnvhat^ ^ 
WetbeIcsebelgesaget/wieEliasdieBaalspfaffenmit dem schwere erwürget hette/l-^^ 
Z Von Iesreelgen Samaria sind vier malen/ba tftilfyab von Benhadad Dcl11i^/i|t 
aus Syrien sehrhart belagert worden.Aber als er sein Knegevolckaus ver StadtD^ 
der Feind durch Gottes gnevige hülffe von der Stadt abgetrieben/1. Reg. zo. , 
4. Äon Samaria ist Ahab genApeh gezdgen/virrdehalb meilen/vnd hat daBe^ 
den Königaus Syrien vberwunven vno gefangen / vnd dienet! erden gefangen Ko'G 
balvwwttloßg'ab/hatjhn der Prophet Michas darumbgestraffet/i.Reg lo. JosepH^ 
den alten Geschichten der Juden ltb.g stimmet auch damit vberem. pM 
5. Als aber Ahabvon, Propheten/wie gesaget/gestraffet ward/ ergriMMel er/ ^ 
wider gen Gamaria/vierdchalb meile/?. Reg. id. 

a6. Aon Samaria ist Ähab genIesreel gezogen/vier meiien/önd Z?aboth6 We» 
eingenommen/l.Reg.L». h 
7. Äon Jefteet gen Ramoch in Gilead/M sechs meilett/da ward Ähab lm fila» 
dieSyrertödlichvcrwund/i.Rcg.12. . ,h tt^ 
S. Von Ramoch in Gilead ließ (ich Ahab gen Samaria füren/sechs meilen/vnd 
veges ist er auff seinem Wagen gestorben/vnd zu Samaria begraben/?. Reg.izz. 

Summa dieser Reisen Königs Ahabö).9» 
Folget nun dle erklerung der Städ vndO.rM. 

Aarmel/Grünberg- ^,wW<r 

CArrnelisteinBergim Samaritischen iandevnd Hat gelegen am grossen .^0 
derWelt i6.rneilenvonJerusalem/gegen Norden/amBach Kison in pa* 
Isascbar vnd Zebulon / vnnd noch heutiges tages findet man <wff diesem^ 

Stedtlein Carmet/darinderprophetEllas gewönet Ha(. Es ist auch sonfien 
Berg vnd Stadt Carmel im Stam Iuda/darin der vndauckbareNabalgewönet/de 
Kavid seiner vndanckbarkeit halben hat Tövtenwollen. ?. Sack.25. 

Hesreel/GottLs SckMen. ^ 
L^Esree'l/istemestadtimstamIsaschar/gelegen/ti.mtilm ̂ on 
^£l den/da Ahab auchzu zeiten hausgehalken.Zndieserlladt ist Naboeh ,,-P' 
Oc&tobt vcrdampt/vnd hinaus für die stadtgefüret/vnd zu tode gtsteiniget wor 

' ir.Jtcm/än dcrMawren zuJesreel haben diehundeItscbelgchcssen/i.Rcg.d.^^^^iian 
acker Naböth/der nahe für der stadt Iesreel/gegen Miktaggelegen/Häk Jthu oe 
^oramdes Königs Ähabs Gonerschoffen/vndjnvon den WagenauffdenLcre ^ ̂  
sen^ Reg.y.Vndalsoifiee war worden/waeElias dem Köm'gAhabMorge 
te/da er sprächen der stedte da die hunde??abothö blut geleMhabttt/sollenaucy 

Reisen der Könige in Israel. i?i 
• Bim lecken. Wilm aber die worevom König Ahab selbst verstanden haben / so musti» 
as wort < an versteht) in gemein hinverstehen vom gantzen^ande/das dis des Propheten 

Meinung fty: An dem -Ort/das ist eben in diesem samaritischen i.ande / darin Hunde Na-
vths < (̂U( stecket haben/da sollen auch Hunde dein Blut lecken.Dcnn ob Zesrcet auch wot 
samaritischen «lande ligt/so ligt sie doch gleichwol 4-. Meilen von der heuptstadt Sama-

/̂da Hunde Ahabs Blurgelecket haben, Vnddiefe Meinung stimmet sehrsein mit der Bk-
.̂ vberein. Denn das wort Samaria wird offt in derSchrifft in gemeine hin vom gantzen 
Jn̂  verstanden/ And das ̂ and Samaria erstrecket sich von Aytripatriden bis an den Berg 

ar,nel/vnv begteifft nach per knge ß^.meilen/vnd in die breites meilen. Vidtorinus Strige-
n 

s ̂ stehet die Weissagung des Propheten Elisa also An dem ort/das eben an solchem ort/ 
Wichen offenerStrsssm/sollen die Hunde dein Blutlecken. 

*w Apheck/Serrtttg. 
î Hn der Stadt Aphek/da Dphm vnd pmehas / des Hohenpriesters Söne vmbkom» 
^M'nen/vnd die^ade Gottesgmommen worden/ist vorhin beschrieben Sie ligt einehalbe 
-\ r Zueile von )esreel/vnd von Ierusawn ligt sieu. meiön/gegen Mröe», Aas Work 

strcitig/vngcstüm/gewaltig. 

Ramoch in Gttead. 
Je Stadt Ramoch k'gt auff demGebirgLKitead/jenseiddesIordans/̂ .mei<en von 

^ Îevusale»! gegen -Nordosten. 2>tcfc£taDtwar in des Kbmges von Syrien gcwatt 
^nd, 0lMmert f vnd als sie König Ahab vermeinet wider ;u gewinnen/ward er tödlich t>en 
W • flch »î cr Heim gen Samaria führen/vnd vntenveges ist cr gestorben. Ra-

V!?e<st0ze hotzm m GUeao. pttcsterltcheSrepstadt gewesen / veS 1,15 vsad. 
.1 

Reisen Zoram/Ves Königs in Ifra A 
r̂am ist feinen BruderAhajm/versichin seinen paltaj?z« Samariazu todt fiel/im 

^^eichgcfolget/vndhat auchzu Sambia hoff gehalten/ Vnd-wie Iojcphus von dm 
V l̂ten geschichten der Züden im 5>.Buch anzeî tt / ist dieser Iormn von Samaria gett 
4, König ̂ osaphatgezogen/ 8. meilen/ da ist auch der Kömg ausIdumeaz» 

kvinmcn/das er jhnen wolle helffen streiten wider Misa/der MoabiterKönig/̂ .Reg. iz. 
 ̂ <?on Jerusalems«,!» Joramder König von Ismel/vnd Josaphat derKönigIuda/vnv 

.̂ ^nigaas Idu,nea/vber das Gebirge Edom oder Seir gezogen nach der Hauptstadt des 
.̂̂ bderMoabitcr/welches »st pttra /vndligrvon Jerusalem 18. metten/gegen Mittag, 

h^vemwege haben dicdrey Könige7.tagezugebracht/ denn sie zogen in der Wüsten im/ 
auch durstes sterben müssen/wenn sie durch desprophetenElisa/fürbitte vndWcmder... 

^ef- weren erhalten worden.Denn derselbige Prophet Elisa / iß das mal bey ihnen ge-
l̂sezn Gezeltbey ihrem 4ager auffgeschlagtn gehabt/vnndwie Iosephus im5. 

fat 6;den «lten Geschichten der )üden anzeiget / sind die drey Könige aus ihrem la$a 
ElisaGezeltgezogen/trostvndhütffevonjhmbegert. Sarumbhatjh»? 

^^^^sPropheten Llis«fmbittevberfiüssigWafferbescheret/vnndtin Bachm der 
\ f*n wiUen weh scheinen/als die Sonne auffgieng / auff das sich die Moabiter ein-
bc^^dreyKönig hmm fichVntcrtinanderverdcrbtt/Abersie wurden injhrer Meinung 
t̂d^^enn Gdtt halffden dreyen Königen streiten / bnd sie namen eine Stadt nach vee 

^ker? ClrH 't>nö verhörten das gantze vmbliegende ̂ and.Darüber gerietder König der Md* 
swffe noch/das erseinen eigen Sohn auff der Mawren opffette / Durch solch 

5. ^wen die drey Könige verursachet/wider abzuziehen/̂ . Reg. 5, 
^on,- r°a zog König Ioram Wider gen Samaria/̂ o.meilm/ Da hatHn Benhadad / den 
/̂da« " ̂amarien/so hartbelagert / das solch ein grosse thewrung in Samaria entstan-

5. ^^Muttervermsachet wordm/jhr eigen Kind zu fressen/̂ . Reg.̂ . 
amaha $ Ioram gen Ramoth inGilead im streit gezogen/6. meil<n/da hat 

--̂ /oerKönigaus Syrienvberwunden/vndtätlich vmmdetA» Reg K. 

5-äuß 



ip$ Reisen derKönigetnZjraei. 
5. Aus dem Streit von Ramath in @ikaO ließ sich König Joram genIesreelfähtt»/^ 
meiten/da mit er sich heilen lassen von den Schlegen/ 5k jhn Die <opmr geschlagen hattt«V 
Vnd als er aus der Stadt Iesreel dem Ieldheuptman Jehu/der sich zum Könige auM 
svorffot batte/entgegen zog/ward er von demselbigen erschosscn/vnd auff dem Acker Naboch/ 

- " - cc— >- a 
tvorftfil hattc/mtgfgcil 5v3zir«lv« -

Reisen deö Königs Zehn. 
Cf&L. HnRamach in G»lead/da er zum Kömgegesalbet worden/ ijt er gm Zesreelgefa^ 

6.me»len/ da hat er fürver SmdtvenKönig Joram erschossen. Vndals er 
Qjy Stadkchör kam/ward auffse»n befehldieKömginIesebel zun, Zensier herausgcwo^ 
fm/da haken siedle hundcauffgefressen. Vnddiewal KönigÄhab7s.Sönehatte/^^ 
denBürg't.lzue^mamwaren/schicket Iehu Boten hin vber 4.Meilen, Da 
Bürger zu Samaria den vs.SönenAhabsdieKöpffeabhawen/vndmKörbeleLen/v^^ 

• thn gen Icsrcel senden Reg.y. w. ^ 
2 Vot Iesreel »st KönigIehugen Samaria gefahren/4. Mellen/ vntMvegen 
Hey einem y>iunKaufe 4o.Bmöcr Ahafia Dee.H oniges Iuda tödten lassen. 
Samaria kam/schlligerwasnoch'vbng warvoln Hause Ahab. Jt m/er h.u-auch^ ^ 
aUe Baalspfaffen mit der schaffe des Schwertes erwürget / vnnd aus dem Hause 
henntich Gemach machen lassm.Vndals-er^6.Jarzu Samaria regieret/ Ilster daselv!9 

Horben/vnd bcgtabcn/z.^Re^. 10, 
1 ' ' Summa dieser Reisen des Königs Iehu/^ ̂  

Vdn Ioahas dem König tn Israel* 
Oahas/der Sohn Jehls/Königin Iftael/Hat zu Samaria hoffgehalten / 
Tcgc« seiner Abgotterey/ergi niimet derZorn Gottes wider jhn/ vnd erweck^ 
xn KönigzuSYnen/dcr kam mit < O()oo.gewapneter/vnd 50Q.Reisigen/vl^ 

jhn zu ^aiuavta/HatiHin iutcf) sen; Är^gsvotckerschlagen/Pnd grosse Sttdteabg^ 
2 Acg.izWlcder Prophet Eizsasolch'eöVochmsewelssagethatte/2^eg.8. 

R eisen Ioas des Königs in Israel. 
Ioas ist von Sainariagen Apheck/vierdhalb mttiezezogen/dahat er 

vberwunden/ bis er sie auffgemben hat/nach der ^ZetffagunAdes Proph^en ^ 
" vnd ffat die ^ tedte wider gewunden / die sein Vater verloren Hatte/denn ery 

Syrer drcymal geschlagen/l.Reg.15. 
2. VonApheck »st er wider heim gen Samaria kommen/vierdhalb me»le. 
3. Von Samaria istKönigJoao ine larid ZudagenBethsemes gezogen/O^ne ' 
hat daAmasia/den König Zuva vberwitnden/vndgefangen/i.Rcg.i4. r 
4. Vnd von Beehsemeo zog er mit dem gefangenen König gen Jerusalem / u  ̂
vndzubrach die MawrenzuJerusakeln/ von dem Thor Ephraim bist an das ̂ cktyv 
hunder<älenlang/i.reg.54^ . . . 
5. Von Ierusalemzog Joaswider heim^enSamaria/acht meilcn/^mdva lp 
ben/vndbegraben/i.Reg.Z4» ^ ^ 

"Summa dieser Reisen des Königs in 

^Scthsemes/Sonnen haust. CuMimß^ 
StadtBethseimsHat gelegen im StamIuda/emt meile von Jerusalem/ _ 

SSonnen Niedergang/vnd ist eine Stadt der 4emten gewesen/Iosu.»l« ^pnv st 
In dieser Stadt hat Gott das Volckgeschlagen/dae jrersunWtg ̂  ̂  

bentzig tausent schleunig gestorben sind/ darumb das siedie ^ade Gotte^hatte ' 
kommen ausdcrphilister ̂ ande/vnd dieselbe angerüret/da siedoch nick^^l'p 
solchs gebüret Helte. Denn ob wol Leviten zuBethsemes gin^onet habe/sosi^ oew A^ 
«uch vietandere Einwoner da gewesen/die nit ans dem Stamtcvi / 'sonvem jiM 

Reifender Köntgetn Zftael. ^ 
3uba geboren war/l.Sam.6.Bey dieser Stadl hatauchIoas der KönigvonIsrael/Ama« 
Fladen König Zuda/vberwunden/». Reg.»4. Bechscmee ist auch noch ein ander Stadt in 
^SYPten/sonstm helwpolisgenant/Ierem.42. 

Reisen Zerobeams/ des Namens der ander 
König in Israel. 

"Erobeam/dee Namens der ander/König in Iftael/Hat zu Samaria gewenet/ vnnd der 
Prophet Jonashatjhmgeweissagtt/erwürdedieGtädte/hemat vnd Damaftum 
wider m seine gewalt bringen. Deswegen hat et ein gros Kriegsvolck aus seiner Kö^ 

Wichen SNadt Samaria gefüret/ damit ist er fortgezogen/6i.me»len/ bis an die Stade 
^math/diehernachAntiochtaistgenetttVordtn/DieseHtadtmitHemgantzenvmblitge»i-
^ tande hat Ierobeam wider vneer seine gewalt gebracht/».Reg. 14. 

' Von Antiochia gen Damascum sind z^.meilen^ Die Stadt hatIerobeam auch ein-
^ommen/vnd ist also ein mechtigerhe»? in <vynm worden/ z. Reg.i4 
L Von Damaseo ist Ierobeam wider heim gm Samaria kommen/ t>ktr 55. «teilen/ 
~nd als er zu Samaria 4k.Iahlrcgieret/ist er daselbst gestorben/vnd begraben/i. Reg. 14* 

Summa dieser Reisen Ierobeams des Königs in Israel/, zcz.mctlen. 

BonAacharla dem König tn Israel. 
\ Achan'as/ König in Israel/Hat zu Samaria regieret 6.Monat/Da ist <t von feinem tU 
?gtn Freunde Sallnm zu tode geschlagen/i.Reg.^.Ioscphus von den alten Geschichte» 
^^riüden/lch.6. 

Bon Gallum den König in Israel. 
>Qni>Savumbat auch nicht lenger als einenMonat zuSamariaeegiM/da ist er mie 
gleicher MünHebezalet/Denn Menahemhat jtznwidcmnch erjchlage»,/ vnd istan 

^inestadtKönigworden/^.ReA 15. 

RetsmMtnahcm/des Königs in Zsraet. 
'EnabnnisivonThi^ami« grosser Micgomachtgen Samana gtjogm/andere» 

^halb meil/vndh« o<n König @«Umn/6tr scmcnogcn ßwrn «nvütgn/wivcr zu io» 
. ^°cgkfthiagm/t.rcg'5.vnvistanftmemkön>gw-rdcn. 

Von Sam«ria »ogMnahem gm Tiphl<>h/vnd Hai d,<s«lb,g< Stade vawmb / da» ;;. v«nsam«iaiosm«^mam^a^ tn 

Wgen/«ndc«ha»b nml/»aet ^ j>4m e6(t ̂ .mtit her/mwlich ausdcrStadt 

»itk/yt vmi iwvw.»."t ^ o"' v i, 
Gamma diesc» Reism Menahem itt Königs in Israel/fünffchath tntÄ, 

Tiphfah/ Zum Paschl<mbleip/ov«r Oficrlcmblctn. 
e Stadt Tiphsah bat nahe bey Thirtza gelegen/imStam Manasse/9 me»en von 

Jerusalem gegen ̂ orden/vnd dieweil sie König Menahem nichteinlassen/pnnd M 
%ttn Herr« erkennen wolten/hatersiezttgmndeverstöree/T.Reg. 15. 

VonPeeahta/demKSnigitt Israel. ' 
Hnigpekahiahat nach seine» Vatirs (cdi ntir » Jähr in6er SmdtSamaria ttgi«. 
'«/»« hat jhn Pckah «ine« Ritters Gohi>/in seinem eizen pallapvh« Tisch »» tvd» 
S'lchlazen/vnd »fin«chchmK<ntz Vv»»en/».Act 



»55 Reisen der Könige in Israel. 
Reifen pekah des Königs in Zsrael-

Ekah derSon Remalia / KöniginJstacl/ist von Samariagm Jerusalem 
s.meilen/vnd neben dem K önig von Syrien die Stadt belagern helffen/vnd vo^ 

TZJ) nicht gewinnen können.Als es aber zu einer Feldschlacht Aeracen/Hat er den 
vberwuidung behalten/vnd hundcrttauscntvndzwantzig tausent streitbare Krlegsleutev>i 
vber das noch zwcy mal hundert tausent Weiber/Zungfrawen vnd Kinder/ gefangenhi^S 

z> Von Jerusalem ist König pekah wider heim gen Samaria gezogen/Z.meilenM* • 
jnAosea/seinerIülsten einer/zu tode^eschlagen/vnd ist an seine stadKönig worden/» 

'Summa dieser Reisen des Königs pekah/!<>• 

Von Hofta den letzten König in Israel. ^ 

f-Hsea der letzte'Königin Israel/Hat auch in der Stadt Samaria KoffgehalkenM^, 
eraberGottloßwar/erwecket Gott der^)Err Salmanasser den König von 3®* 
scr kam gen Samarla/vnd belagertdieStadt drey Iahr/vnd gewan sie mit ffW JL 

watc/vndführetden KönigDosea mit allen seinen Vnterthanen gefangen Hinweg/^ ̂  
maria bis gen )Anive in Assyrien/vber 165.meilen.Vyd von Ninive hat der König 
nasser ein theil des gefangen Volckes gen Rages in Medengesand/vber i6S.m eilen.Al ^ 
etliche der gefangen Juden vberz<y.meilen ausjhrem Vaterland ins Elend gefühu' ' ^ 
den/denn so weu/nemlich z4-c>nneilen ligt die Stadt Jerusalem gegen Nordosten.Ä>^ ^ 
die <Otedtc/Nin»vevndRages/belanget/darvonw»rstuhernach bey den Reisen r 

Vsn den Bölckem / die König Salmanaffer Wider gen ©am"' 
-na Zesand/ als er die Kinder von Israel haue gesange,^ hinweg 

geführet.i.Reg.i?. 

II Kötttg Salttsänasser die Kinder von Israel hätte gefengsich hinweg gefütttl"_ 
^jzrien/do ha^r? desVoleks ems theils inMeden/vnd auch em cheil in versiam gl!^ ^ 

hat sie also hmvnd wider durch die ^end^rgctcilet/vnd hat andern Äölckern/dleu ^ 
mgrelch persia woneten/bey dem Wasser Chma/davon sie auch den namen bekoM^° ^ 
ben/dao sieChucheerheissen/befohlendassie mnsten wider gen Samaria > vnd ins < ^ 
raelziehen/vnd daselbst wonen / wie auch Josephüs bezeuget von den alren 
Jüden im 6.Buch dagegen aber hat König Salmanasser ein theil der gefangenen ^ 
ten auch widerumb in das Königreich Persiam geschickt/das sie bey dein Wasser E v1 ^ 
nen musten/eben in dein ̂ ande/ daraus die CutheerhinweggezogenwamlgrnSaw ^ 
Also sihet man nun wie König Salmanässermic diesen Völckernvnlbgewcchselth^ 
auch den andern Völckern / nemlich/denen zu5?emath oder Antlochi'a / erieubet/ 
auch anffmachen/vnd ins ̂ and Israel ziehen/vnd sich da besetzen möchten. Vber 
auch aus seinem Königreichen/Assyrien vnd Meden/ vnd aus andern örtern mehr < |̂1}g 
hin gesand/auff das also das wüste &md wider voll würde. Vnd in diesein stücke^ ^ 
Salmanasser viel fürsichtiger gewesen/als dieRömer/ hat auch viel vernünfftiger  ̂
handelt/als Titus vnd Vespasianus/den dleselbigen/als sie das {and öde vnd wüste 0 j „1 
hatten/ liessensie es also stehen/vnd zogen davon / vnd liessen gar ein geringe M 
etlichen verstörettn Stedten in der Besatzung/die den vmbliegenden Völekern 
sam widerstehen niöchten. Derwegen sind diewilden ruchlosen Saraeenen/diein v* 
vndWildnis des steinigtenArabiTwoneten/durchdiefruchtbarkeit des schönen ̂ an^^ 
wüste vnd ohnLiute stund dazu verursachet/das sie mit Haussen da hinein gefallen^ 
auch noch heutiges tages darimien/Krrnach haben auch die Virc^en darin gemste. ( ̂  

Was aber dieVölckerbelaugee/die KönigGalmanasserdarin gesetzt hat/verw ^ 
T.Buch der Könige im 7. Cap. Daseinjeglichs Volckeinen sonderliche 
ine lanb gebracht hat/vnddas iand davon so vol Abgötterey sey geworden/das^ 
vnter sie hat lauffen lassen/die sie zu stücken zerrissen.Aerwegen mttste König e?«» 

Reifen der Kö»n'g tn Syrien. 156 
|er ̂ fangen Israelitischen Priester eitlen / wieder dahin senden / der satzke sich zu Bethel/ vnd 
^et die Heydai/wie sie den ))srm den warenGott fürchten vnd ehren soleen/da fiengen sie an 
^ 'uachten Gottesdienste zu gleich/Gott dem Hsrm vnd auch jhren Abgöttern / daherkam 
. ^aß sie weder Gott vnd jhren Abgöttern/nach jhrer alten Gcwonheit/recht dienen fomm/ 

r«inb wurden sie den Juden ein Grewel / daß die Jüden keine Geme»nschafft mit den 
^Nkern haben wollen / wie auch solches das Samaritische Weiblein dem t?ERRN Christo 
^^oh.4. Vnd wenn dieIüden einem einen bösen tarnen geben wölken /nandten sie jhn 
^^am iriter/darumb sprechen.sie zum5?Errn Christo/Iohan.8. Sagen wir nicht recht/ 
J du ein Samariter bist/vnd hast den Teuffel i Aber vnter allen diesen Völekern/dieKönig 
^"nanaffer in das Samaritische ̂ and gesel?t hat / sind die Chuteer / d»e von Auffgangder 
s'nnen aus persia herkoinmen sind/vber drittehalb hundert meilen/die fürnehmesten gewe-

/vnd die haben in der Stadt Samaria gewonet/vnd das öberste Regiment darin gehabt. 

Reffen der Könige ans Syrien/ 
die wider die Könige gestritten ßaben. 
Reifen BenHadad des Königs in Syrien. 

A^Enhadad/der König zu Syrien / ist aus seiner Königlichen Stadt Damaseo gezogen/ 
cO&isgni Samaria ??.meilen / da hat er Ahab den KönigIsrael belagert/ ist aber durch 

cv>ö,e Knaben der 4andvögte/aus dem ̂ ager geschlagen/ i.Reg.io. 
l< lst verwegen wieder heim gen Damascum gezogen/zz. meilen/i.Reg.io. 
Nß Damasco »st er abermal ins ̂ andIftaei gen Aphek gezogen z i.me»len/da ist ttabtt* 
craü^°m König Ahab aus dem Felde geschlagen/ vnd als er m die Stadt Aphekentw»che/da 
j "b einer Kaininer in die ander fioch/ vnd nicht Mtrinnen kunte/ward ergefangen/ doch hat 
5. ''"'gAhabalso bald wieder los gelassen/ i.Reg.io* 
5. ^azogerwiederheimgen Damascum/vberzi.meilen. 
lc^^udvber drey Jahr führt erabermals ein gros Kriegsvolckaus seiner StadtDama-

^ü^amoth in Giliachiö malen/ vnd das mal hater den Sieg behalten/ denn Ahab 
6, ^ streit tödtlich verwundet/ ».Reg.12. 
>. ^0rt Ramothin Giliad / zog BenHadad wieder heim in seine stadt Damasco26. meile. 

er abermals von Damasco ins lemb I ftael^gezogen/zo. meilen/ vnd hat ge-
mit seinen Gewaltigen/da vnd da wollen wir vne lagern / Es hat jhn aberder 

\\w 1 Äisq daran verhindert / denn er sagt dem König in Israel allezeit/ wo sich die Syrer 
h0Jern wollen. Darumb sandte König BenHadad viel Reuter gen Dochan/daß sie den 
^h/h\Ct6n ^lisa greiften sotten/aber der Berg vmb Elisa Her/war volfewrigerRoß vnd Wa-
8. ^lnb kondten jhn dieVyrer nicht schaden/^Reg.6. 

dem ̂ ande Israel ist KönigBenhadad wieder heim gen Damaseum kommen/vber 
tA 

lsterabmnalaus seiner 5?euptstadt Damaseo gen Samariagezogen zz.meb» 
-4£ die Skadt so hart belagert / daß ein solcher Hunger zu Samaria entstanden/das 

fär grossein Hunger jhr eigen Kmd gefressen hat /1.3ie$.6. Zu letzt hat Gott der 
Propheten Elisa Fürbitte / die Syrer m jhrem ^ager erschreckt / daßsiedes 

^ttJlnJ>au6 ÖCm ^ager gefiohen/dadurch des nehesten tages das Korn vmer dem Thor zu 
u!Wr^oifdln»crC>cn/w^ der Prophet Elisa / solchs zuvorn geweissaget/vnd der vn-

^h^^utteslcsterliche Ritter/der den Propheten Elisa nicht hatte wollen gleuben/ward 
' Uebes »0Wa imWorzudrucktbndzutreten/daßcrstarb/i.Rtg.?. 

^Vvber ^chtigevnd crschwckeneBen5)adad aber / ist wieder heim genAamaftum kow-
5» meilen/vnd mcht lange darnach gestorben/i.Reg.8. 

Summa aller Reisen Benj?adad des Königs in Syrien/ 
drey hundert vnd sechsmeilen. 

V Reisen 



*i$7 Reisen der Könige ̂ uda. 
Reisen der Häuptleute die BenHadad der König zu Syrien ausgesät 

hat/da sie Baesadem König von Israel fein 4and verderben 
musten/l.König.15. 

Pn Damascosind siegen Ior gezogen/E.mellen. 
Vnd von Jorgen Dan/eme meile. 

z. Von Dan gen AbelBethmaacha drey metlen. ... 
4. Darnach haben sie alle Körnst edte eingenommen/im stam Naphthali / bnd sind 

gen Damascum gezogen/ zi.mctien* < * Summa dieser R^ieti/43«^' 

%Dr bnd Dan/sind zwey Stedcleln/vnd liegen am Berg« Itbano/ da der Jordan eMr 

^get/i6.metlen gegen Nordosten. 

AbelBethmaacha/Trawrschcoß.  ̂
Z>I« Stadt AbelBethmaacha/dte auch vorzeiten von Ioab belagert / bnd durch 

(tn Frawen süsse Wort/die zu Ioab bber die Mawren redet / fürVnglück behütet w 
ligt von Jerusalem ̂ .meilen gegen Z?ordosten/im stam Naphthali/ L.Sam.20. 

Reise»»Naeman desFcldheuptmans BenHadad des 
äönfg# m ©prttn/i.dteg.s- ' 

Cf&fc On Damasco zog Naeman gen Samaria / drey bnd dretssjg metlen / bnd hak \\ j{f 

Prophet Elisa zu entbocten/er solte sich sieben mal tauchen tmIordan/so wür^ 
OQr hört seinem Aussatz. 

~ - ^ 
Nwerden von seinem Aussatz. ~ 1* Von samaria zog Naemanbißan dm Iordan/dier meilen/bnd alSersich^ 

tauchte im Zoroan/ ward er gesund. 
5. Darumb keret er wiederumb vom.Iordan/bnd fuhrwledergen Samarka 4»*116'1 

danckee dem Propheten Elisa sieissig. 
4-. Von Samaria ist er darnach wieder Helm gen Damascum gefahrewzz.meilen. ^ 

Summa dieser Reisen Naeman deSAeldheUs' 
des KönigsauS Syrien 74. Mellen« 

Rtffeit Asael des Königs fti Syrien. tfxrtjä " 

Cfä On Damasco/da shm der Prophet Elisa gewetssaget hatte / dafi er würde 
Syrien werden/ist er gen Ramoth in Gilead gezogen/ 26. meilen / da hak er J 

^59^den König bon Israel bberwunden/ i.Reg.8. 
2. Vnd ist da wieder heim gen Damascum gezogen/2 6.mei?en. u« 

Darnach ist König Asehel von Damasco nach der Stadt Aroer gezogen/??-""' ' g W 
4. Vnd von Aroer durch das ̂ and Gllead/in das Königreich Basan/ biß an den 
banum/^Q.metlen/Dasselbigegantze ̂ andhatAsaeletngenommen/^.'Reg.io. 
5. Vnd ist da wieder heim gen Damascum in sein Königreich gezogene iS meilen. 
6*. Von Damasco biß zu der Philister Stadt Gath / die Asahel gewonnen rar 

meilen/2. Reg. 12. 7. Von Gath ist Asahel gen Jerusalem gezogm/S.meilewda hat jhn IoaS/Kon a 

damitGoloeabgekaufft/i.Regn. 
8. Derwegen zog 2l(am wieder heim gen Damascum/4dmeilen. ano^ft/^o n 0>am iß rti/t ^rCnFrl rtfcrrni/il <n(li/inh (?5dNldrfß ® 
v^4 IIIU VTJvtvv v,vQ.» - -

S. Derwegen zog Zsaöel wieder heim gen Dama>cnw/40.N"..".. , MOr 

9. Von Äama,?o .st König Asahel abermal in6 iand 3M 8« ® 
metlm/tne (iat König JoahaS zu Kamana delagert/biel grosser Stadt« abg * 
dasgamieIsraeliiischeKönigreichsichdnlertheniggemacht/t^eg'?. mel(6ii/c 

10. Vnv ist dawleder Helm tn sein Königreich gm Aamastum gezogen/?»-

hAi-Rfnbescbriehenworden/vnd W v ^Ai($ 
Ml...,.™ w . «rt h^jf 

DieseSeedte Aroer bnd Gach -'i'Np bsrhin beschrttb«» «°r»w / »»» P ^ 

Noth/solches zu wiederholen. ^ 

Reisen der Könige Zuda» 15s 
Reisen BenHadad / des Namens der ander 

König zu Syrien. 
Enj?adad/deö Samens der anderKönigzu Syrien/ist König AsahetsSohn gewe-
sen/vnd von Damasco ms l<mb Israel/nach der Stadt Aphekgezogen/26. meilen/oa 

jhu Zoas derKömg von Israel vberwunden/ nach der Weissagung des Propheten 
^"sa/der solchs zuvor verkündigt hatte. Vnd also hat dieser BenHadad die Stedtewieder 
Floren diesem Vater gewonnen hatte/i.Reg.»?. Apheck aber ist eben die Stadt/da auch 
Jetten -Ophm vnd pinehas des^ohenpriesters Eli Söhnevmbkommen / vnd die labe 

den Philistern genommen ward/vnd ligtvon Jerusalem zwölfftehalb meilenge-
vm Norden/nahe bey Iesreel. 
k'f Aon Aphek »st König BenHadad wieder heim gen Damascum gereiset/26. meilen/ vnd 
selbst gestorben. 

Summa dieser Reisen KonigsBenHadad 
de^ andern/51, meilen. 

& Reisen Rezin des Königs in Syrien. 
rv^nigRejin ist von Damasco gen Jerusalem gezogen 4O.meile/vnd hat da Aha öden Kö-
hntec^ 3uda sehr hart belagert/dazu hat ̂ hmpekah der Sohn Remalia/ König mIsrael ge-

'Uon Jerusalem ist König Rczin in Idumeam gezogen / bis gen Aach / welches ist eine 
^-ain r°-en Meer/vnd l.g.von Jerusalem Hs^nieilcn/gcgenMlttag/Aicsc Stadl hat 
Z ^Mezin den Iüvcn abgewonnen/sie ligt von Ezeongaber -i-mcilen gegen Norden. 
Th> 1 ift König Rezin wieder heim gen Damascum gezogen 17. meilen /da hat jhn 
di»^ ^^'^lttderKönigvonAssvriengetödttt/vnd vielBurgcrvonAamaseo gefangen 
^""veggeführtt/>.Reg.i6. 

Summa dieser Reisen Rezin des Königs in Syricnl^o^ meilen. 

. ömgeMda/diezu 
JerusalemHoffgehalten haben. 

rfa. Reifendes KönigsRehabeam. 
^^^Habeam/König SalomonisSohn/ist gen Sichemgezogen/.y. meilen/da hakerzu 
<v|,^nm Vnterthanen also gesprochen: Mein Vater hat euch mit peitschen gezüchtiget/ i.eLr, 

ühw (ä a£>erm^ euch mit Scorpion züchtigen / vnd von wegen solcher trotzigen Wort sind 
von jhm abgefallen/daß er nicht mehr/denn allein diezwcen Stemme/Iuda ^cn-<8-' 

V A5'^^lin/behalten/i.Reg i^.Chron.ii. I.lS, 
PcttteK0*1 Sichern ist er wieder gen Jerusalem kommen/vber y. meiten/vnd hat die fürncmb- 3°>zo-

^tedke im stam ^ludagebessert vnd befestiget/i.Reg.11.2 Ehron.n. a* <m'14. 

Summa dieser Reisen des Königs Rehabeam/i8.meilen. 

Sonderheit aber/hat dieser König Rehabeanl 15. Stedte im Stam Iuda befestiget/ 
auff daß er seinem Widersacher den König Ierobeam/ desto besser widerstehen kündt e/ 

iwcvv^-^^e heissen also: Bethlehem/Etam/ Tekoa/ Bethsur/ Socho/Adullam/ 
'Rbtc(J^arcfa/ Siph/ Adoram/^.achis/ Aseka/Zarea/ Aialon vnd Hebron. Bethlehem 
de», hernach der ftErr Christus ist geboren. Zu Socho vnd Aseka hat David 
k ̂  °"en Riesen Goliath erschlagen. Etam istdie Steinklufft vnd Festung/ darin Sim-
h öc^nct hac. Zu Adullam hat sich auch David in einerKöle verborgen. Item/da hat 
Wivi^r

vafcr3ut,a ein Weib genommen. Zu Gath in der Philister Stadt hat sichDa-
^qss.Ninniggcstellet/vnd derGnfferistjhm in den Barth geflossen. Zu Siph hat erden 
^tnben/h* ^p'cß von Sauls 5?eupt genommen. Zu Aialon/ hat der Mond stille 

n/0<t Iosua die 5. Könige vberwan. Vnd zu ^ad?i>Hat einer von den fünffKö-
V ij nlgcn 



>5? Reisen der Könige Iuda. 
nigen gewonet/ditJosuaauffhenckenließ. Von Thekoa ließ Ioab eint tetifc Fraw holenM 
mufie König David vberredcn/ daß er seinen flüchtigen Sohn Absolon ItcfTc widerholen 
well nun dieser Stedte offtmals vorhin ist gedacht worden/ist eS nicht von nö htm/ solches allc» 
zu wlederhoZm vnd wil verwegen an diesem Ort allein von den Stedten schreiben/ der voB 
nicht ist gedacht worden/als nemlichvon Maresa/Bethsur/Aareavnd Adoraim / denn dich«. 
bigen Stedte hat König Rehabeam auchbefestlgen/vnd stadtlich auffbawcn lassen. 

Maresa/Bttteracker. _ 
AVH-Aresa ist eine Stadt gewesen im stam Juda/4.meilen bonJerusalem/gegen 
Of I (i ncrr Ntdergang.König Assa hat daselbst die Moren erschlagen/2. Chron.l4»^kv. 
c^9|'er Stadt ist auch der Prophet Micha bürtig gewesen/Mich, i. JD.Jp.JytrMP® 
schreibet/daS man zu seiner zeit noch die verfallene Mawren dieser Stadt gesehen habe-

Bechsur/Felsenhauß. 
E thsur ist ein Schloß auff einem Berge/ bnd ligt von Jerusalem fünff stadten/ M ' 
ein wenig mehr/alSein halb viertel einer meilen/vnd ist tn der Theilung dem staw 
zugefallen.Vnd diese Burg ist eine Landwehr der Stadt Jerusalem gtwesen/bnoy 

gelegen',uff einem starckm Felsen/zwischen den Bergen/ da man von Jerusalem 
hem vno gen Gaza gereifte. fe(t/ 

Wie nun diese Burg eine Landwehr vnd Beschirmung der Stadt Jerusalem ffiWL 
Also auch der HErr ChrtstuS/tst der rechte FelS vnd rechte Burg/ der seine ChttstlA ̂  
che vnd Gemeine beschirmet>psal.i8 ;r. Ja die heilige Christ liche Kirche ist daS rechluo 
stn haus?/daS auff den starcken Felß/ nemlich / auff dm HErrn Christum gebawet vnov 
gründet ist. ( 

Es ist auch noch ein ander Bethsur/eln Stadt lm stamJuda/z.mellen von 3erTfloin 
gegen Südwesten/auff der Strassen/da man von Jerusalem hinab reiset gen Hcbronv ^ sc owftfii» / ift $\nfm Am Ä^erae ein ̂ vrinaBrünleiN/^?^^,i/ 

tbsun et« de Thnsti« 

o der Can» 'tejcemmeva 

«Y B«lh5»r. 

Egypten. Bey dieser Stadt Bethsur / ist vnten am Berge ein SprlngBrünietn/^^ 
weit ficust/sondern bald wieder von der Erden verschlungen wird/ vnd wie Hieronymus 
bet/ist zu seiner zeit die gemeine Sage gewest/ daß der König in Co ~ 
fem SprtngBrünletn von Philipps sey getaufft worden/ Actor.8. 

Hieraus siehet man nün/daS zwey Bethsur gewesen / DaS erste war ein Li 
Landwehr nahe bey Jerusalem gelegen /  vnh is t  erst l ich  von König  R e h a b e a m / bndva^ 
auch von Juda Maccabeo befestiget worden/i.Chron.il.Maccab. 4. DaS vnter 
eine Stadt gewesen/), metlen von Jerusalem gelegen / vnd daselbst sol der Königin Can ^ 
Kemmerling sein getaufft worden/ wie lchnach der lengeaHdemH.HleronymoaMö 
bnd vermeldet habe. 

Zarea/ Festung. 
Q2(r<a Ist eineStadtgewesen im stam Juda/x. mtilmeon Jerusalem / gegen derö 

^Mergang. Diese Stadthat KöntgRehabeam befesttget/^.CHron.i». 
Zidoratm/Hochdampffen. 

. Qf Doratm oder Adara/tstetne Stadt im stam Juda/11 .metlen von Jerusalem 
westengeleZen.Dtese Stadt hat König Rehabeam befestiget/ i.Chronn. 

Reisen des Königs Llbia. 
Bla ist bon Jewsalem auff den BergZemariam gezogen/:. Millen/ bnd hat»« .^c 

Aerobe!'?? den König Israel vberwunden< vnd ihm fünffma % Stadl Beihel/Ierobetm den König Israel bberwünden, bnd ihm fiinffw-1-
tausenk Mann erschlagen < Reg ».Chron.i;. 

f- Darnach hak et auch ölt Stadt Bethel eingenommen/ bnd ist den Feinden frffitri/ 
iandgefallen/bnd dasselbige eingenommen bnd dureMrelfftf/bon Bethel biß gcnL^ 

^meNrn/i Reg.,^. i.^hron.ij. flWj)til 
va auch d 'rzetten Glbeon gewonethat/ist König Zita 

Summ» 0(ef«r reisen M Königs 

Reisen der Könige Inda. ,6s 
Reisen des Königs Assa. 

Cm Jerusalem ist KönigAssa gen Marcs« gcjogen/4.meiten/vndhat da im Thal bey 
fv\ Zcr SUdt Marcs^/aus welcher auch vcr prochci Micha bürtig gewesen/ wie turtz zu-

vor gemelt/die Moren vberwunven/2.Chron.i4. 
^ Von der Stadt Maresa/Hat KönigAssa den flüchtigen Moren nachgejaget / biß gm 
Vttar/stnfftehalb ineilcn/vnd hat viel Stcvte wieder eingenommen/ die jhm die Moren ab- ; 
Wonnen hatten/2.<^am.i4. I 
r Vud ist von Gerar wieder heim gen Jerusalem kommen/vber 8. meilen/vnd hatG^tt ! 
^^)ERR)?von der Außbeme semerFemde geopffm 700. Achsen / wtd 7000. Schaff/ j 
^hron. 15. ! 

Summa dieser Reisen des Königs Assa 17. weiten, 
ny König Assa hat auch Boten gesand zum König Bm^adad in Syrien/denn derStadt | 
^^Uasco vvonft/40, meilen von Jerusalem/ gegen Nordosten / daß er jhm möchte ftölff* 
Jr^/Begen Bacsa ven König in Israel/ dervie StadtRama bawet/ auff dem Gebirge E» 
p^iin/2. meilen von Jerusalem gegen forden. Vnd als BenHadad dem König Assa 
katln$u willen war/ vnd ein Kriegsvolck ins ̂ and Israel sandte / da muste Baesa vom Ge-
Q^ber Stadt Rama ablassen/vnd zog wieder heim gen Thirya. KömgAssaaber/liesdie 
?^nc/damit Baesa dcn Baw wolt volnfürt haben / an die zwo meilen in den Stamm Ben-

führen/vndbawetdamitdieSttdteMiWvndGeba/sonstenKiriach)earimgenant/ 

Reisen Serah des Königs der Moren i den König Ajsa/ 
Durch Hülffe des Allmechtigen Gottes vberwunden hat/ 

2:chron»if. \ 

Jcser Serah ein König der Moren/in dem jnnem ̂ ibia/ist der grosse Kepser in Mo-
^^renlanDgewescn/denmanzuvnserzettpretoJohan nennet/ vnd hat semSiyinA-
^^^frica/auffjenseidMeroe,in der Stadtftamarich/ vnd wirD sonst gemeinkch hie bey 

^ieff^r Johan genent/doch aus Vnverstand/denn er ist kein Priester/sondern ein König 
iam. . Pitt der schwaryen Moren / die in -libia vnd Morenland wvnen. Aus demstlbigm 

^ist ohn zweiffelDieser Serah vberzoO.meilen ins Jüdische 4anD gekommen/ wcher Kö-
8en streiten/vnD hat sich gelagert bey Der Stadt Marcsa/4.meilen von Jerusalem ge-
iftn h Tonnen)Adergang/da ist jhm KömgAssa vonJerusalem entgegen gczogen/vnD hat l 
' hülffe Des Allmechtigen Gottes/ mit geringem Kriegsvolckvberwunden. ! 

'oaberdicserSerahkemgememerKönig/sonDern Der mechtigste Herr vnd König 
hcn, gewesen/Den man zu vnser zeit/preto Johan nennet / ist Daraus offenbar / weil erze-
5((ö

naIh«nDmtauftnf streitbare Mann/vnD Drey hunDm Wagen/wiDer Den König Assa zu 
Seführet hat / Denn dergleichen grossen Haussen hat kein König für seiner Zeit können 

(tl6 ^"gen. Man liefet akr von Ferxe Dem Könige in persia/daß er auch habe eben so viel ,%tmk 

fer ̂ rah/ nembtlch/ zchcnmal hundert tausent Mann gegen Die Griechen geführet/ 
deeN ^hm Tamerlanes Der Tattern König / Den man sonsten Den grossen Cham nennet/ SSn^,' 

Reich sich von Dem Wasser Sinai an / bis an Den eussem Orient/in der 5^!" 
d ^ erstrecket/derselbe hat auch zehenrnal hundert tausent Mann zu Felde gcführet/ *ttr' 

«ne.r!r^lCt1rcfl W^ Keyser Baiazekem gefangen/ mit Gülden Ketten gebunden/vnd jhn in 
"UEisernKefich vmbhcrgeführet. 

Geistliche Bedemung des Kötttgs Assa. 

1 

N I 

1j'l 

/»•v ' r " ulf , ; ynt mm 
Christus Die schwaryen Teuffcl vberwunden/vnd,hrj>llische Reichzer 

Reisen des Königs Josaphat/ 
«.Segii. i.C|ron.i8. 

V ii/ Von 



,6> Reisen der Könige Inda. 
Cn Jerusalem ist König Josaphat gen Samaria gezogen / S mcilen > da hat er f<w^ 
Freund/König Ahab besucht/Denn Joram/König Josaphats Sohn/hatte 3-vtiv 
zudor/Athaliam/AhabS Schwester/zum Wetbe genommen/ 5 Reg 6. rt 

z. Von Samaria ist Josaphat mtt seinem Freunde König Ahab / in streit gezogen /jj 
Xiwhtn Gileath/6.meilcn/da ward Ahab erschossen/ Josaphat aber kam vnbeschedigtvs 

bon>i.Reg.ii.i.Chron.i8. 
>z. Von Ramoth m Gtlead/tst König Josaphat wieder heim gen Jerusalem kommen/vr' 
li.me>ien/2.Chron.i6. ^ 
4* Von Jerusalem ist Josaphat gen Berseba gezogen / etlfftehalb metlen / vnd W» 
Volcf yNsernchtetim Geseß des HErrn/ i.Chron.i^. 
5. Von B.rsebanach dem Berge Ephraim/iz.metlen/i.Chron.ky. ((f1/ 
0 Von dem Gebirge Ephraim/ist er wieder heim gen Jerusalem kommen/bber ^ 
V ad hat also König Josaphat sein gantz Königreich durchzogen/bnd das Volck zu öcU^t(r 
G O'tes/bnd zum r echten Gottesdienst bermanet / hat auch hin bnd wieder fromme ̂  ̂  
das Ampcle^tegeseket/bnd also zu jhnen gesprochen : Sehet zu was jhr thut/ dennsh^Y 
das G 'richte nicht den Menschen/Andern dem HErm/vnd er ist mit euch im Gerlchtk^^ 
bmb lasset die Furcht des HErrn bey euch sein / Denn bey dem HErrn bnsern '•* 
bnrecht noch ansehn der Personen/noch annemen deS GescHmtf s/z .(£Hron. 19. 
7. Darnachtst JosaphatdonIerusalemgenThe5oagezogen/anderthalb metlen^ 

ervnvfem Kriegsvolck die Posaunenbliesen/bnd GotteS heiligen Namenanrufften/hüt^ 
d»e F indZ>nem!tch / die Moabiter/ Ammoniter/ dnd Efcomttorv die herauffkommen ttw ̂  
toicoer König Josaphat zu stretten/bntersich selbst verwirret / daß sie tn einandergtfau^j, 
sich selbst vnteremander erwürget haben/ Solches tstgeschehen auffdem ebenenIelde/^ 
scheu Tt^koa bnd Engeddt. Da haben Josaphat vnd seine Kriegsleute kaum in 

oen RaubauSchetlen können/ so btel gute Beute haben sie bekommen / Vnd tst 
Feld zwischen Thekoa bnd Engeddt von der zeit an/daS lobethalIeruelgenentwoM ^ 

si 'konten den lieben GÖt für solche herrltche Vberwtndnng nicht genugsam loben 
fen. Vnd dis lobethal Jeruel / ligt bon Jerusalem 2. metlen gegen Südosten/ vno l ^ 
sich von Thekoa btS an dte Stadt Engeydt/dte da ltgt am Vfer des todten Meers/ 5-
von Itrujaiem. 
8. Von Engeddtaus dem lobethal/tst Josaphat mit Psalter /Harpffen vnd ̂ .^rt/ 
wieder heim gen Jerusalem kommen/bber ̂ .meilen/bnd ist.in den Tempel GottesM 
mit frewven/vnd Hat Gott dem HErrn von wegen der herrlichen Victoria gedanckt^ > 
20. Darnach hat König Josaphat mit dem Gottlosen Ahasia König tn Israel ein & ̂  \t 
nls gemacht/bnd sich der gestalt miteinander bereiniget/daß sie zu EzeonGaber wo» ...^bek 
fe machen lassen/die auffs Meer faren solten/bnd Gold bnd Edelgesteine 
die Stavc EzeonGaber bon Jerusalem 40. meilen/gegen Mittag. Dieselbe 
keinen Fortgang haben müssm/Denn Gott hat den Köntg Josaphat bon wegen soi ^ fitw 
bündnuß sehr hart gestraffet / durch den Mund des Propheten Elieser / vnd die ̂  * 
zubrochen/daß sie nicht konten auffdem Meer faren^.Chron.io. ' f &cti (ff'J 
9. Von Jerusalem ist darnach König Josaphat mit Ioram dem König 
gezogen wider dte Moabtter/bnd diesezween Könige haben auch den König aus j 
sich gehabt. Diese drey Könige sind bon Jerusalem ausgezogen / bber daS Gebirg 
dte Wüsten des steinigten ArabiTgen petra/welcheSistdie Heuptstadt desKömg fyfltW 
biter/vnd ligt von Jerusalem ls.metlen/gegen Mittag. Auffdiesem Wege hav ^ 
Taqe zubracht/denn sie zogen in der Wüsten frre/ hetten auch dursteS sterben 
ihnen der Prophet Elisa nicht geholffen hette/ denn derselbtge Prophet Elisa ^ 
bnd hatte fem Kezelt neben jhrem lager auffgeschlagenchnd wie JosephuS tn fc<" 
von den alten Geschichten der Juden schreibet/ sind die drey Könige aus jrcm ̂ 6 ^el! $$ 
semG ;elt qe^ogen/vnd haben seiner Hülffe begeret.Derwegen hak @ott ü 
gen vberflüstiq Wasser bescheret / bnd ein Bach in der Wüsten muste Bltitrotp l ^ ̂ rfin 
d'e Sonne auffgieng/daß sich die Moabiter einbildeten / die drey Könige 6<ttcnLrogefi 
ö7t?>cr verderbet/Aber es bekam jhnen bbel/denn sie wurden in ihrer McMtinfi ® 
©o(t halffden dreyen Königen streuen / vmb YeS frommen Königs Josaphate ̂  <1^ 

v 

Reisen der Könige Zuda. \€% 
Etadt nach der ander einnamen / bnd das ganße ̂ and verheerten / Darköer gerteth dek 

^vnig der Moabit er tn solche grosse Vioth / daß er seinen eigen Sohn auff Der Mawren opf-
^te.Von wegen solchesGrewels/sind dte drey Könige wieder abgezogen/L.Reg.z. 

0> Da kam König Josaphat wieder heim gen Jerusalem / bbens. meilen/ als er 1$. Iahe 
Weret/tst er im 60 Iahrsetnes Alters gestorben/i.Reg.^.i.Chron. 21. 

Summa aller Retsen deS Königs I0saphat6>p).msttm. 

Getfttkche Bedeutung des Königs Josaphats. 
Oftiphat Heist so btel/a!6 Gott der HErr wird rfchttn/Dominus judicabit,Vn^((t e(rt 
schon Bilde bnsers HErrn Jesu Christi / denn derselbtge tst verordnet von &ptt / Uti j dichter Der lebendigen bnd der Todken. 

v Vnd gleich wie Josaphat ohn einigen Schwerdtschlag/alletn durch das liebe Gebet bny 
^»aunenschalseme KcmdeHberwunden/^.Chron.^o. Also vberwindet auch der HErr Chrj-
e^^hnemlgen Schwerdtschlag/alletn durch dte Getstlichen Posaunen/nernltch/durch fett? öliges A)ört/seme Feinde. 

hf Wtc auch Josaphat in dreyen Tagen dte Beute seiner Feinde ausgethetlet Hat/1. Chro-
t c^° Ajso tst auch der HErr Christus am dritten Tage aufferstanden bon den Todten/bnd 

Beuce außgethetlet/nemItch/Vergebung der Eundenchnd ewigen Friede vndSe-

ih Das T hal/so zwischen dem Oelberge bud der Stadt Jerusalem gewesen / dadurch der 
pa ^ ̂ ldton geftossen/hat Josaphats Thal geheiffen/vielteicht darumb/ das Köntg Jofo* 
nL pfiegen Gerichte zu siycn / denn er war gar ein gerechter Gottfürchtiger Kö-

«a ®cr'c^tc Gerechtigkeit handhabete/vnd beschirrnete / Also wird auch der HErp 
i)et Hlmmel herab kommen/bnd wie etliche «vollen/im Thal Josaphat/Joel.;. 
Aef^C^ad newe Testament anzeiget / tnder Woicken des Himmels/ Gericht sisten/ dnd ein 
VchtVrthetlfellen/vherdtelebendtgen/vndauchvberdteTodten/-.Thess.4.MMh.^4^ 

6^/^enn daS ThalIosapHak ist efn Fürbilde der Wolcken/dartn der HErr Christus wird 
b^Atsitzen/Ioel?. Vnd wie Josaphat durch der Posaunen schall seine Feinde erschrecket 
^..^wunden/i.Chvon.io. Also wird auch der HErr Christus mit Posaunen bomHim» 

^Mmen/vnd die ganye Wdt stürmen am Jüngsten Tage/ Matth.24. 

Reisen Ioram/des Sohns Zosaphae/der nach seinem 
Vater ist Köntg worden. 

Dn Jerusalem tst dteser König Joram auff das Gebirge Geir gezogen/welches ltgt7* 
Oü ?ktlen bon Jerusalem/gen Mtttaa/ da hat er seine Vnterthanen/dte Edomiter/ be-
&IW ^^tget/bnd so grewltch wider sie Tvrcnnisiret/ das alle Edomiter bon jhme sind ab^ 
fcfw!Len/bnl> haben einen eigen König erwehlet/der tm lande Edom/daSift/tn IdumeaHerr» 
l^dregteren fette,1.^.8. ^Chron.i,. 

p '^n dem Gebirge Seir tst er vber 7. meilen wieder gen Jerusalem kommen/bnd dkewetZ 
lv^? ̂ Aene Brüder tödtet/hat Gott die Philister bnd die Völcker aus dem Reich Arabia 
Ke K ^^kckee/die sind bber Zoo meilen gen Jerusalem kommen^ bnd haben gcnoinen all« 
iveq b"d köstliche Güter/dazu seine Weiber bnd Söhne/ bnd haben sie gefangen hin» 

uhret/vnd temmerlick erwürgm lassen / daS jhm nicht mehr als sein jüngster Sohn ist 
tvejh.^^Vber das/hat jhn auch Gott so hart angegriffen mit Kranckheit/doS sein Einge--
^ E ̂  Umgangen ist. Vnd hat also wegen seiner Boßheit bnd Abgötterey/ ein ichreck* 
%on Z

eidm°mmen/ Ist auch zu Jerusalem begraben/ aber nicht in der Könige Gräber/ ** 

Summa dieser Reisen des Königs Joram/^.mtlleitv 
jw, Reisen des Königes Ahasia-
SltS1 Ikrusalem gen Ramolhin Gllead/sindzwölff meilcn/da hat KönigAhasta fernem 

fr9iß*Rfcm/ncm,W3oram/Ä6ntfl zu Israel gegen Ok ©prer^i. Reg,8^ ''XrBron.zz, 

98 «ij t.yjtn 
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Reisen der Könige Zuda. 
*. Von Aamoch in Gilead ist König Ahasia gen Jefreel gezogen/ 6.  »neilen / seinen 
lern Iorarn/der im Streit wider Die Syrer verwund war/zubesehen/2 Reg.2.2.Chron.^' 
?. Aus derStadtIefreel ist er mit feinem Vettern/König Ioram/dem Feldheuzitmatt^ 
hu entgegen gezogen/vnd als König Iorarnerfchossen ward/namAhasia die Flucht nach o 
Königs Garten/der aus Naboths Weinberge gemacht/ der nahe für Jefreel war / 
det also feinen Wagen auffeinander straffen/ aber Jehujagetjm nach/vnd hieß jn aucM' 
genaufffeinen Wagen/Da isternach der StadtMeg»ddo/ auffDcutfch CttrmateMlg^ 
nant/geflohen/welche ligt eine male von Jefreel/nicht weit von derStadt Apheck/geg^ 
Sonnen Nivergang /da hat er sich verbinden lassen/wie Jofephus schreibet von den alten V' 

schichten der Jüden im .9. Buche. 
4. Von Megiddo ist derverwundeteKönig Ahasia gen Samaria geflohen / vierdte^ 
meilen/vnd hat sich da verstecket/aber Jehu hat jhn herfürfuchen vnd tödten lassen/2.^? 
mc. 22. mj 
5. Von Samaria ist die todte deiche des Königs Ahasia genIerufalem geführet/8-w^ 

vnddafelbstbeydieKönigebegraben/2.Chron22. Mi 
Summa Ditfer Reifen Ahasia des Königs Iuda/?o.wc 

Von der Gottlosen Königin Zkhalia/ ».Reg-». 
2.Ehron.22.2z. 

JeseKöniginAchalia/istAmri/dee Königs in Israels Tochter/vnd AhasS^ 
sier gewesen/ sieward Joram / Dem König in Juda/ Josaphats Sohn / ehel^ ̂  

</^Ärawet/demhat sie den Sohn Ahasia geboren/der furjhrKöniggewefenip/^^ 
gu'ns Änodicweil sie nach jhres Sohns Ahasia todt/allen Samen vom Kaufes«-
Iva, qet /vnd?. Jahr grewiich tyrannisieret / hat IojaDa Der Hohepriester einen kleine 
ben/m»tNalilen Ioas/aus demStam vnd Geschlechte Nathan/Des Sohns Davids 
ren/heimlich im Tempel verwaretvnd aufferzogen/vndals dieKönigin Athalja/wies 1 
7.Iahr reg!eret/vnd grewlzch Tyrannisiret hatte /vnd dasKneblein Ioas 7. 
hat jhn Der Hohepriester Iojada Herfür gezogen / vnd jhm im Tnnpel Die Krön aufM 
vnd also zum Könige gen»acht/die Gottlose Königin aber Athalja/ist getödtet worden-
^hes alles istzu Jerusalen geschehen. 

Von Zoas dem Könige Zuda. , [ä 

IeserIoaehai4--z,)ahr$u Jerusalem regieret/vnd so lange VerfioheM^^l/ 
Q^lebete/regieret er wol/aber nach desselben Tode ward er sehr Gvttioß zB 

daß erdenftommen Zachariam/des KohenpriestersIojadeSohn /verjhn v 
Kömge gemacht harte/imobern Vorhofe des^Errn hatlassen todt steinigen/ 2. 
Aber Gott hat solches nicht vngestrafft hingehen lassen/denn König Ioas »st 
lo/ auffdem Berg Sina zu Jerusalem/ auffseinem Bette / von feinen eigenen 
tödtet/vnd daselbst zu Jerusalem»« der StadtAavid begrabmworden/i.Reg^^^^ 

Reisendes Königs Amazia. 

«SÜL 0<(aCT w'°5 9<n jeruHitm rumum,, 
L vomiter Gö»en angebetet/ z.i^ron.zf. «udö/ 
l' sion Jerusalem zog König Auiazia gm Bcts,seines /1. m<it( / vnd wart) da »o» •> 

4 qt^^^md/cbcrsl,n0tni)n£,äcf'ingfn/i.€hn5n^. ^ 
tut, m«E / cJ^(mf9 bS Ioas Ben gcfangrnrn König Anwjia wieder gcnZeruft'k 
ttt/.unc.lc/2Rcg^^.Chrvn.!s. .„6, «tfi 

^wazia / als sich ein Auffruhr bnd Empörung ech . w 

2 Cron 15 l»»e»len/dawardervon ferneneignen Knechten getödttl /2.K s ^ 

Reisen der Könige Inda. \ 16+ 
?• Von lachtS ist dle todte Itich des Königs Amazta / auff Rossen wtederumb gen Jerusa-
^gebrache/vnddafelbstinver Stade David begraben/z.Reg. 14.2.Chron.25. 

Summa dtefer Reifen des Königs AmaKta/4s.mellen. 
Sela / ein Felß. 

Je Stadt Sela/wtrd sonffen gemeinlich petrea genante ligt 18. metlen von Jerufa-
cm/gegen Mtttag/tn dem steinigten Arabta/daS auch von dtefer Stadt den tarnen 
^at/daSes Arabta petrea/vnd auffDcutsch / daSsietntgteArabta genennet wtrd. 

dieser Stadt hat König Amazia zehen tausent Jdumeer lebendtg gefangen/ vnd sie auff 
f jcn hohen Fch cn geführet/da hat man sie herab gestürtzet / DaS sie alle zu borsten sind. Da 
Le£dtfchef)en/griefftr auch dte Stadt Sela an/ bnd gewan sie / vnd nennet sieJatthee!/ ^ffäeutschgotteshülff/2.regi4. • 

Dte ̂ cedte BethfemeS vnd lachtS/sind vorhin beschrieben worden. Denn zu Bethfe-
M ist dte lade GotteS angekommen/als sie wieder kam aus der Philister lande/z. Gam.6 

ju lachtS Hat etnervon den ̂ .Königen gewonet/dte Jofua auffhencken lteß/Jof.is. 

Reisen Lfta des Königs Zndg / sonstm 
Asaria genant. 

On Jerusalem 4O.meiIen gegen Mittag/ltgt dte Stadt Elatham roten Meer/ die 
vorhin war dem Köntg Juda abgewonnen/dtefelbtge Stadt hat Vsia wtder an Juda 

z ^gebracht/vnd sie gebawet vnd gebessert/ 2. Chron.26. 
I q£0n *n Stadt Etath wteder gen Jerusalem sind 4c>.meilen. 
nle(, ^on Jerujalem tst König Vsia nach Gath der Philister Stadt gezogen / neundtehalö 

^ie hat er den phtllstern abgewonnen/vnd dte Mawren ntder gertssen/ i.Chron. 26. 
ä,hA ^on Gath tst König Vsia gen Japnea gezogen/6.meilen/ vnd hat dte Stadt auch e<n^ 
< ^men/!.chron.i6. 
6 von Japnea zog er gen ASdod/2.metten/2.Chron.26. 
h(t z~nd von Asdodist er wteder heim gen Jerusalem tommen/fechstehalbemctlen/2.Chro-

dq e Von Jerusalem ist Köntg Vsia gm GurBaal/daS ist/gtN Gerar gezogen/8. metlen^ 
8. ^ 6te Araber vberwunden/i.Ehron,!<5. 
i Gur Baal tst er wteder qen Jerusalem kommen/vber 8.metlm. 
H et* J^nsalem btß an daS landt der Amontter sind 1^. metlen / dteselbigen Völker hat 
!0; ̂ ifl Vsia auchvnterthentg gemacht/z.Chron.26. 

4u8 dem lande der Ammonlter wieder gen Jerusalem / sind auch funffßehen metlen. 
dqß hat sich König Vsia feine» Glücks erhaben/vnd tst so stoltz dnd vermessen worden/ 

auch vnterstanden hat / tm Tempel zu Jerusalem zu reuchern/ wie dte prtester/ 
^de? >aC Gott gestraffet / daß er tst Aussetztg worden / vnd ausser Jerusalem tn etnem 
jltriif 1 ^aufc hat wonen müssen / vnd als er starb ward er tn fernen lustgarten/ m der Stadt 

la«m begraben/2.Reg.»5» !.CHron.i6. 

Summa dteser Retjen des Köntgs Vsia 148. metlen. ] 

Jolgtt nun dte Beschreibung der Städt vnd Ärter. 
Elath / Eichen. 

Elathitgtvon Jerusalem 4o.meilen/ gegen Mittag zwischen den Stedten E-
'Baber/ am Vfer deS roten Meers. 

x o, Zabnea / Weißheit. 
Äte^ s?^ Jabnea ltgt nahe bey Joppen/4. metlen von Jerusalem / gegen ??ordwestm^ 

1 ^tadt hat König Vssa gewonnen vnd zubrocben/ i.Chronaö. 
a ^5urBaal/ Baals Walfurt. 

bie ®f aÖt Gerar/ darm Abraham vnd Jsaac gewdnet hqbm / vnd ltgt von 
mm gegen Südwesten/anverthalhcmetk von Hebron 

reifen 



Reisen des Königs Iötham. 
Reisen des Königs Iotham« . 

Hnig Iothamistvon Jerusalem/ins land der Amonttergezogen/is.meilen/vM 
da mit dem Königder Kinder Ammon gestritten/vnd dasganye land sich vnttrchcW 

^emacht.Vnd wölken dieAmoniter Friede haben/musten sie jhm z. Jahr nacheilt 
der/alk Jahr drey Centner Silbers gcben/2 Reg.15. ^.Chron.17. 
1. Aus dem lande derAminoniter/ist erwiederheimgenIerusalern gekommen / vbcns' 
meilen. Vnd als erdie Stadt vnd den Tempel mit schonen Grbewen gczieret hatte /P 
aus diesemIammerthal geschieden/vnd in der Stadt David begraben worden/ 2. Reg ' 
Chron.17. m 

Summa dieser Reisen des KönigIochams 

Äon Ahas dem König Juda. , 
AZ^IeserKönigAhas ist ein sehr Gottloser Königaewesen/vnd hat mderStadtI^i 
<ZSAiem viel Grewel vnd Abgöttereye angerichtet/seine Kinderhaben den Abgott 

geopffcrt/vndallerlry Götzen geehmvnd angebetet. Vonwegen solcher"schrew^ 
Sünde/^atGottderHERR viel Femde vberjhn kommen lassen. Dann Rczm der ^ 
nig von iOyricti hat jhm die Stadt Äath abgewonnen/pekah aber der Sohn Remali^/ ^ 
Nig m Israel/Hac jhm hundert tausent/vnd zwanzig tausent streitbare Männer/vnd ̂  ̂  
auch/zweymat hundert tausent Weiber/Iungftawen vnd Kinder / gefangen hinweg 0^, 
ret/die sehrjemmerttchsinv gemartertvnv geplaget worden /weren auch vmb $r ^ 
men/wenn der Prophet-Qbed nicht wcre aus der Stadt Samaria/dem zornigen Kr»egk^ 
entgegen gangen/vnd sie durch &<£>%% vermahnet vnd gebeten/daß sie die arme ̂ rnL/ 
leme sotten wieder heim schicken. Dadurch sind die zornigen Kricgslcute beweget tv^^ 
daß sievbcr die gefangen armen leute sich erbarrnee/vnd sie vber sechs Meilen wieder gc^ 
richo gesand haben. Durch diß gros Vngelücke-ist König Ahas in solch Schrecks 
wen/daß jhm das Hertze im leibe gezittert hat / Aber der Prophet Esaias hat jhn 
dem neben Immanuel verIungfrawen Sohn/Iesa?. Vber das hat auch König ^ 
Tht'g!akh p!llesser/den König von Assyrien vmb Hülffe angeruffen / vndjhmkH'«J ̂  
fchenckegcsand. Derwegen lstderselbigKönigThiglathpillesser/vber 130. nteilenv ^ 
nive gcn Damascum kommen/vnd hat da Rezinden König von Syrien getödttt/^ ̂  9' 

z.Chron.iZ. 
Reisen des Königs Ahas.  ̂

KHnigAhas istvon Jerusalem gen Damascum gezögen/ 4s. Meilen / Vnd 
pillesser/dem Königvon Assyrien gedancket / daß er war gen Aamascum komm» 

hatteRezindenKömgvonSyriengetödtet/2.Reg.i6. 
z. Von Aamasco ist Ahas wteder heim gen Jerusalem H\nm/vber 4o.meilen/2 ^ 

Summa dieser Reisen des Königs Ahae/So. 

AJeweil aber König Ahas nicht frömmer ward / sondern immer fort fuhr in seinet• 0# 
hat G-Ött noch mehr Feinde vber jhn erwecket / als nemlich die Edomtter/die y ^ 

auch kemen geringen Schaden zugefüget/ Item die Philister sind jhm mit Hausten g^/ 
gefallen/vnv haben jhm 6.Stedte abgewunnen / nemtich Bethsemes/ 
Thimna/Gederoth vnv Gttttfo. Diese Stebte sind nun vorhin offtmals bejctz 
den/außgenommen was die Stadt Gederoth belanget / dte hat zwo kleine meilen v 
lem gelegen/gegen Nordwesten/nahe bey Emahus / vnd wird sonsten gcmeiNiry 
thaim genant/auffDeutsch/Festung. Was die Stadt Gimso belangt die hacauci 
Juda gelegen/Wo aber/oder an welchem Ärt/kan nicht eigentlich angezeiget wer 
Heist auff Deutsch ein Brintze oder Rohr/das am Waffer Wechsel. 

Reisen des Königs Hißkia. (< 

Cft-Ön Jerusalem ist König D'ßkia gm Gap gezogen/u. meilen/6« hatttCl< P 1 

schlagen/wie Oer ProphetZesaias geweissaget hatte/Zcsa.15. 1$' 

Reisen der Könige Zuda. >66 
~ Von Gaza ist er wieder heim gm Jerusalem Bommen / etlff meilen / bnd hat die ehrne 

zubrochcn/die Moses in der Wüsten auffgertchttt hatte/9?um.il. 
A Summa dieser Reisen deS Königs HiStta/ n metlen. 
Z)Vdes Königs Hißkta zelten/sandteSennahmb/vcr Köntg von Assyrten/setne Fürsten 
^H?gen Ierusa>em/dte hielten an der Stadtmamen/zwtschen dem Fi^chthorvnd Altenthor/ 
vi3CYdem WasserdeSobernTetchs/vndlestertenGottlnftgrcwltchcnWorten. König 
^skiq qber/gieng tn den Tempel des HErrn/vndrieffden HErrn seinen Gott an/derselhi-
^|ac sein Gebet erhöret / vnd seinen Engel vom Himmel gesand / der schlug tm lager deS 
^omgs von Ilssyrten/ der dazumal für der Stadt ltbna lag/drtttehalb Meilen von Jerusa-
^ hundert vno fünffvnd achW tausent Mann/ tn einer ??acht zu code/2. König. 16.19.2. 
^vrsn.25. Iesa.?6.;?. 
v. Vnd als Köntg Hifikta tödtltchen Kranck ward/hat jhn Gott der HERR durch den 
j^Wteen Itj'na w eder gesund gemacht/ vnd noch 15. Jahr zu seinem leben gethan / Vnd 
^ Zeichen der Warhett/muste die Sonne am Htmmel zehen Grad zu rücke gehen. Vnd 
fe!? Vollendung der funffnehen Jahren/ tst König Htskta zu Jerusalem sellgllch gestorben/ 

daselbst fem ehrlich begraben/i.Reg.26.2.Chron.zi.Iesai.;6. 
m Hlse,a Heist Gottes sterck/vnd Gabriel Heist GokteS krafft< also stimmen diese zwep ??a-
^^so viel dte Bedeutung belanget/ gantz vbexetn. 

Reisen des Königs Manasse. 
Anasses ist von wegen setner Abgötterey vnd Boßhett / darumb daß er die Propheten 
des HErrn getödtet hatte/ von Jerusalem gefangen hinweg geführet gen Babylon/ 

4 ^ ^7c>.meilen/2..Rcg.2i. ^.Chron.zr. 
5' ^nd als sich König Manasses für Gott demütigte/ seine Sünde öekandte / vnd Gnade 
^ist jhm Gott wieder gnädig worden / vnd hat jhn wteder von Babylon gen Jerusalem 

0 lassen /170 metlen. Von der Keit anist König Manasses from gewesen/vnd als er zu 
^Malern seitlich sein leben endete/ ward ex dajeW tn seinen Gartmfem ehrlichM Erden 
^ttet/l.reg.n. l.chron.?). 

von dem Könige Zimott. 
v)^»er Köntg Anon hak auch zu Jerusalem gewonet/vnd vmb semer Abgötterey vnd Boß-

im willen ist er zu Jerusalem in seinem Häuft / von seinem eigenen KnrMe getödtet/vnv. 
^len an seinem Hause begraben wordene .Reg zi.i.Chron.??. 

Reisen des Königs Iosia. 
Er fromme Gottfürchttge König Josia/ tst erstlich von Jerusalem gm Bethelge-

^^zvgen/zwo metien/vnd hat da auffdem Altar zu Bethel/ die pl tester der Höhen ge-
s^^opffert/vnd MenscbenBetn darauffverbrand/wte der Mann Gottcs/der von Juda 

^.^^khel kommen war/solches dem Könige Jerobeam zuvom geweissaget hatte/>.Reg.,z. 

L BccHe! tst Konta Josia wtder heim gen Jerusalem kommen/ vber zwo metten / vnd 
Z Ä HErrn passah gehaltcn/i.Reg.^.i.Chron.zs. 

3cr«falcnt zog er gen Megtddo/eilffmetlen / vnd ward da tm streit wider Pharao 
nicrffiVCm König aus Egypten tödtltch verwundet / vnd tst bald darauff aus diesem Jam-
*. ^dcschttom/z. qveg.i?. ^ chron.z^. 
ltiba ward König Josia wteder gen Jerusalem geführel/etlffmeilen/vnd da-

'̂ egrabm/i.reg.iz.i.lhpon.z5. 
Summa hteser Retsen des Königs Iosia/i6.metlen» 

Megiddo / Atrlnatepffel oder Pomerantz. 
Je Stadt Megiddo/da Köntq Josia im Streit wtder phaxao^aWbtm Könsg auS 

- ̂ ^^^^^bossen M/ltgt etlff meilen von Jerusalem gegen forden hteto weit von der 
der Sonnen N'dergang. Es tan srm / oas daseist v el Cttrinat-

v pomrrantzcr» gcwzichjen sein / davon die Stavt den Gahmen b^konnven habe/ 
Aber 

.̂chron. zj 
Jcsa.kS. ;?> 

».Rcg.>8.i 
^.Chron. ^ 
Jes«.,6.;1 



'<57 Reifender Könige Wa. 
Aber zu Vilser $<Htviib sie Subeben genant. Di« Stadt Megiddo hat auch König Salons 
gebawet vndgebessert/t.Reg.5. Es lestsichansehen/atsvbdrrneweNahmeSubcbenmef. 
im genene wird / sey ein Auflegung des alten ̂ ebreischen namen Megidvo/dennCitrmatcpr 
fei melden bißweilen wol Subeben genant. 

/ Geistliche Bedeutung des Königs Zosia« . 
Hsiaheist Gottes FewrvndBrandopffer/vnd ist ein schön Bilde vnsers 

~ • - - - * . z-w% _ ... /t _ h. . - sc „ 1 . , . ... x((\l* 
Chrlsti/der ist das rechte Brandopffer/denn er ist am stam des Creut?es/als an dem tjw 
ten hohen Altarangezündet/vndinheisser îebe gcbmten /als dasrechte^sterinnbw/ 

das für aller Welt Sündeauffgeopffmist / vnd vns Gott dem j)m?lischen Vater/ verM' 
Vnd solches reimet sich auch sehr fem / mit der Historien des Königs Josia/ denn vnterau 
Königen ist keiner zu Jerusalem gewesen/der des Osterfest so herrlich geseyret yett / 
als dieser König Josia. . / 

König Josia hat auch den Götzendienst zuBethel verstörek/vnd den Altar l^t0§LL 
Er hat auch d»e Priester Verrohen verbrant/auffjhren eigen Altaren: Also derj)5^j^ 
Pus/der »imlische Josia oder Jesus/wird auch DieAlfar zuBekhel/das ist eines jeden 
5?auß zubrechen / Denn Bethel lst einrechtfnrbilde eines jeden Göbenhausen/ da ffoM^ ̂  
auch Die Gülden Bilder aufgerichtet / gleich wie zu Betheldas gülden Kalb stund. Ja ^ 
Götzenhauß is t  auch das  rechte 'Bcchaum/ tmdßauf?  derSündenvnd al ler  Boßh^/S' /  
wie Bethel. Aber gleich wie König Josia/die Priester der 5)oben/ miffjhren eigen 3»^ 
mitFewrverbranthak/also wird auch Der DERR Christus / der König aller Könige / ^ 
per Der 5?öhen/nemlich verführische 4chreiwnd Prediger / mit Hellischen Ferner vcrbtt^ 
ewiglich. 

Rrifett des Königs Zoahas.  ̂
ÄnigJoahas/ist von Jerusalem gtn Rtblath/ das ist/gen Antiochiagezogen7^ 

^ .25 
2. Von RiblaehhatKönig Pharao Necho dengcfangenKönigJoahasnutM^ 

Jerusalem gesiHret 70. meilen /vnD hat da seinen Bruder JojakimzumKönige gelMY 
Reg.2z.^.Chron.2z.vndz6. ftM et*1 

Z Von Jerusalem ist König Joahas gesangen in Egypten gefüret/biß gen MtlNP? 
vnd sechtzig meilen/2.Chron.z6. Summa dieser Reisen des Königs Joahas/20^ ^ 

Es Königs Joahas Mutter hat ftamutal geheissen / vndistbürtig gewesen/^^ 
^^^[Priesterlichen Stadt ̂ ibna/die hat gelegen im stam Juda /drittchalb metlen w * 
<^Ärusalem/gegen Südwesten. 

•lilma Heist Weyrauch oder weis/vielleichtdarümb/das daselbst viel WeprauchS^^ 
sen/oderdaßdieStadtvonweiffenSteinengebawetgewesen, Vnd für dieser Stadt 
Sennacherib/der König von Assyrien gelegen/als derEngel des $)<?nn in feintm*^ 
dert vnd fünff vnd achtzig tausent Mann erschlug. Sie hat gelegen einemeiU von BttY * 
gegen der Sonnen Niedergang. 

Bon dem Gottlosen König Zojatim.  ̂
XF-Önig Jojakim war ein Tyranne vnd Bluthund / der auch den Propheten 

tödtenwollen/darurnbhat G-Ott NebucadNezar den König zu Babylon/erwecr ^ 
gen Jerusalem kommen/vnd König  Jojakim getödtet /  vnd befohlen/  man sol te?yn.  \y  
für die Stadt werffen/vnd daselbstvnbegrabenliegenlassen/welchsauchalso geschey 
nm.22.2.reg2)24.2.chron.z6. , 

Blcses Kömgs Jojaktws Mutter/hat Sebudageheissen / vnd »st bärtig & 
der Stade Rama/das »stwie Eusebius schrelbet/die Stadt Arimathia/vier meilen v 
salem gegen Nordwesten gelegen. 

 ̂ Reisen des Königes Iofachin. p(rt»«» 
Zv?m3 Iosachin isivon Jerusalem gefangen hinweg geführet gen Babylon/B • 

s>kbcny>gmeilcn/t.acg.t4.».chron.)6. ^(ife» 

Reift» der Kötng Inda. m 
Reifen Iedekia des letzten Königs in Zuda. 

-Ontg Zcdckia/da er sähe das die Fürsten der Caldeer dieSeadtZemsalein gewonnen f 
nam er die fluchevnd flog aus der StadtJerusakm biß genZencho /HreyineilenMV 

- - .varddaselbstgefangen/2.Reg.is.Ierem:5.ys2. v 

j. . Von ZerichoWard der gefangene König Zevekia/biß gen Riblach/das ist gen AntiOi 
3wim Syrien gefüret/sieben vnd sechzig mei!en/da ließ König Nebucadnezar fdne Kinder 
z 'klnen Augen tödten/vnd fhrn selbstftine heyye Augen ausstehen. 
^ Von Riblathward der gefangmeKönig Zedekia / als idic Augen ausgestochen 

^/gen Babylon gefüreV^s.metlen/vnd Daseibstgefaiigen gehalten biß an fernen 
Summa Dieser Reifen des Könige ̂ edelia/io^ 

Folget nun die Befchmbung der 6t40, 
j,a Riblakh/Äolckreich. 

Dttf>teh hak gelegen Unlande ̂ ?emalh / dasH in ©pria/70. meilen von 3e» 
äc3cn Nowcn.Es ist die Stadt Antioch<a m ̂ yna/vic^onste» iin alten Tesia-

^^uchwolHemachgcnentwiro/pon^?cmatha Eanaano-Son. Diesclbr Stadt wird 
daeifi Bolckreich genant/Venn es ein sehr«ichPnv mechtige Siavt / dar-

k^oicfrcid) gcweftn/V>,s nun Da allesdinzcs dit mcngc vndvl)crfius: gcfimöcii. Aber 
uhi 'cfcr St.,vtsc»!heri>ach bey den Reisendes wülngen Königs An«vch« weitleufftiger^e-"wuitpcmit, . 

Vabylon/Verwirmng. 
..t gelegt!» hundcrt vnd siebeiuiig »icilen von Ienisalem gegen @lml( 

der Sonnen nuffgang/ rnv ist oxHeuptsiadt gcwcsen in Caldra/ vas v?rhin das iand s-w-» • 
Gmcar gebeiffcn / vnd hak die Stadt angefangen ju bawcn Nimrod / dcr ci fteRe-

C'ftib Könia auff Erden. Den» cr vitDI'cine V»<erchancn hatten bcysich befchlo^cn/dao "»»»» f«. 
^°ltcn tine Stadtvnd Tku> m ba>vcn / des epwtfoltm pm 3?iinmtl reichen / vnd svl- ^«7,7 
,?°'stcntwcdcidz'U»ibqtschcs'en/da5sica!iffdemThum,em6chtknsichrrfti»/'rennabcr-
h 7 c"n Sflndflutli keine > oder daß sie si ch mit solchem Gebew /bcy ihren Nachkvmm en el-
kl Clt%n NamenIiaben machen wollen/ AberGÄTT hakjhrc Sprache verwirret/ das 
^'dcnandernbacversteben können /verwegen Wen sie von jfjrau fürnemen abstehen 
JM Bas ort aber/ damuffsie venhohen Thurm gebawet haben/hat S,near gchc><se,i/ 6,„«„ 
in', lNn fem eben kampffvnv plan geiresen/dessen auch ein sehr alter Historien Schreiber ijitf (»mivi /ui lumyiT unvtiitcr jpt|tDncn ^>ct)reiber 
qtl, h^'cn sttsticus/mjt solchen worten gedencket: Etliche aber von den pricstern/oie da sind 

worden / :fabett Der Jovis ̂ eiligchurnb genornmen/vnd sind auff den ebenen plan 
Babylon kommen. Josephus von denkten Gkschichtm der .Juden -im ersten ^e (llli vit'inihAM YT*m'( î 

"ähi 
oiP^'VvH'ruciicvmvirtei/DMI'c»1" '•»1,111 nmji voinfnprcn konvlen/yatder Xliiirin vnd 
w.yWf dennamen davon bekommen/das f'e Babel/das ist ein Verwischung oder vcttvir» e,™7° 
o'pdtntnfhinhi»» c^ ijinh/i-hif pimpifos ihinl.mi <•>•"«« •' -

, u.„ ^i.Li/.uinuiiiiinii- vviiyy"t'«'viivunimiiöt|tqitQwnp(r .juotn »inerst 
i,. „*&!« nSöSar / &aö 0 is dÄcnfclj«« Ä int>t r »t cfctr^ r n uff <mcn fc t 
hr"8hinmAnaervnd ebenPlan/Sincargenent/gebawethaben- -B>cwe>l aw Go«der 
^lbkesmackeverwirket/vas sieden Bawnichtvolnführen kondlen/hat der Thurm vnd (̂ it •" ;«^ v> -"nimihit ut#uynvtiviiiiih"/vmt? nv </^vn/ vtiu i\\mii vrritiift^ung 
^n|Il?Cttfltetporden.(£ö^^ijia&erdie Stadt Babylon angefangen zu bawen / hundert vnd 
fe/h / na^ derSündfimh/Vnd zu devfelbigenzeit/hat auch^imrotangefangen zure-

Rache fürgestandcn sechs vnd fmiffhig Jahr, 
^od ist Das Regimentauff seinen Sohn gekvmen/der hatBelus Jupiter ge- . 

\Uß(Dcmftfben succedirt sein Sp«?»mus / dcr die StaDt Ninive gebawet Hat. Als dieser S«'* 
^si.,"^UlWeibeSienliramlSdieKronauffsGete/vttdauosonDerlicherliebejbrerleubete/ 

die höheste wacht haben/vno auch vber jhn/dcn König selbst regieren foU ^<vns 

s 'eshren HerrndenKönig  Mnum/ins  Gefencknisgesetzet /vnd sie  se lbst  Batui .  
regieret-Diese Semiramis hat die Stad Babylvn/die Nnurod eamr 

/ oben getnelt/zu bawen angefangen / erst rechtschaffen an Die band 
^/vnd sie sehr köstlich auffgebawet/vnd mit grossen dicken Mwren befestigt 

• ' . ^ X 

h(1t>l- ~ i ... tUi.. a Semirams? [ 
aturnus tmqcfötrttt/ J, ad, dt^o'n-qm ;; 

i)1' der Assprtt» i; 

es hat 
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^ng der Stab hundertfünff vndachyig stadten/die machen I2.deutsehe Mellen /mitten durch aber hat sie >* 

BuaJbTi. 6. Meilen begriffen. Die Mawren der Stadt find zco-^llot hoch gewesen/vnd so Diffc yf| 
brett/daszween Wagen darauffeinander haben welche»! könne«/ vnd (landen nnges mubyt 
attfdenMawrenstarckehoheThürme.Die^tadtBabylonhathundertThorgehabt/valna 

kundte aus vnd einfahren. Wetter schreibet ^Otrabo/ das zu Babylon sey gewesen ein a 
vierecket Gebew/emes Stadien/ das »st / hundert fünffvnd zwanyig sehnte hoch/ v»w elitt \f 

.de seüe/ hundertfünff vnd zwanzig schritt breit. Bas also DißGebew sechshundert/M 
vnd zwani?ig Schuh lang/breit vnd hoch gewesen / recht vierecket/ von Zlegetsteiuen 
mawret .  , ,u  

Das wird sonder zweiffel noch ein stück gewesen sem vom Thurm zu Babylon/ W g * 
biß in den Gimmel solt gereichethaben. Vnd ob wol Strabo schreibet/ daß Aß Gebcw ̂  
nigs Bell Grab gewesen/ solsts doch viel gleublicher/ dasKönig Belus hernach w 
Thurm begraben worden. - ' 

Das Schiffreiche Wasser Euphraces/hat mitten durch dieSkadt gesiossen/daruinv» 
ein grosser Kauffhandel tn dleser Stadt Babylon gewesen / denn man hat aus Indien v 
Arabia/GolD/CDelgestem/köstlJch Gewüry/vnd andere Wahr gen Babylon gebracht. 

Än1p!i?ub Die Königin Semiramis keß eine Brücke vber das Wasser Euphrates lnachcn/ , 
1' warfünffStadia/dasist/drey tausent/hunDertvndfünffvndzwantzigSchuch lang/vnvs.^ 

zig Schuch brett/diese Brücke war mitten in der StadtBabylon/ vnd stund anst zwoN 
nern Seulen/Vie giengen sehr eteff m das Wasser. , ̂  

Dvnterqarte C'S hat auch d»e Königin Semiramis in der Stadt Babylon einen wunderfch^nl^^ 
lpb 
cft'et 

S», v IJWt MWVt<? VIV CJVIIMIU1IIIP III Vtt CWVl -OUVI/lUlt t Uli Ii IPlinOfrjLl^"";. 
123*i?ipion, gebawet/H^ch vber der Erden/someisterlich vndkunstreich/ Daser ist vnter Die 

^Lmioerwerckdei Welt gerechnet worden. Dieser garten stund auff steinern 
t sentai /  v i ivwarder  doven auff  den Seulen mit^uaterstücken vbersetzet /  vnvcml  
gruiiv dai auffgewo. ffen/das auch Banne darauff wuchsen / vndfnnffhundett 
sichaiengeu/vndsofruchtbar waren/ als werenfte gewachsen auffdem gründe der^ ]f rVi"% .... . . .. .. . /i» , v ... r.r. . •...«• . • /-v» Wer dzesen Garten von fern sahe/der meinet/er sehe emen Wald auff einem Berge. p ^ 

Hass«rtunst. tzig breite Mawren trugen diesen Wa!d/da jeeine e»lff echttchvon verändern stund/vn 
ren Schnecken daran gebawet/die das Wasser aus dem Euphratein die höhe trieben 
Garten/vndaljowarDesstetsmitDiesemWasserEuphiatts befeuchtet. _ 

köstlich gebawet gewesen/vnd mit Elffenbein/Silbervnd Gold gezieret Was abero»? 

Aas Schloß der Königin Semiramis / lagan diese m Garten/ vnd begriffim 
zwentztg stadien/die machen schier drey viertel einer Mellen /vnd ist auch vber die iiialR ^ 

bew vnd^euser in der Stadt Babylon belanget/stunden dieselben einesAckero lenger ^ 
Mawren/denn vie Stadt war nicht allenthalben dichte voll gebawet/ sondern es watt 
grosser Felde vnd liegende Acker in der Scadc/also/ daß man auch in der Stadt pfiüge«l i 
vndemernden konte. 

AlsKönig Cyrus diese Stadterobert/vnddurch 5?mderlist eingmomlnen *#$1 
nen/haben die Bürger/ die weit vom Königlichen Schloß bey derStadtMawrenn 

nach dreyen Tagen erst erfahren/das die Stadt gewunnen were. ^ 

Es hat aber diese Stadt Babylon vber sechszehenhundm )ahr in'grosser Pkach ^ 

5?errligke,t gestanden/vnd ist em j?eupt der ganyen weiten Welt gewesen/vnd die^iv ^ 
vndpersischen Könige haben jhren Könmllchen Sitz in dieser Stadt gehabt/ derw ^ ̂  
die Bürger vnd Einwohner in grosse ftoffart gerathen/vnd haben grossen 53 wrl 

lust/Vberfiuß/pracht vnd 5)offart getrieben/derwegen konte es nicht anders sem/ ^jjr 
sie sie stüryen/vnd siemuste fallen/die schöne Babylon / wie die Propheten vory» v 
gtt hatten. , fßDtf1*1 • 

... . Dasnunsolchcoftywarwordctt/k-ci-ugttSttabo/dcricigct 
jtadtBaw tlge Könlg m persia die schöne Stadt Babylon zu gründe verstöret habe. 1 

'*• ander Magnus dahin kam / vnd die Stadt wider bawen wolle/ haben Kehen {c6( 

^osseHoffart 
16 Pracht zu tabgi«». 
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%Kftumnnii.MottAf wegreumen mügen die verfallene Stein von den ))yramyde oder 
gereckten Thurm / davon ich zuvorn gesaget / das es e»n stück von dem Thun, ivn t> gewe-
•en tttn/des Sptt?e foi biß in den ̂ »minel gereichtet haben. also ist Al^ander Q)fagtnts D«? nmt 
an0ct erbeit/öivse Stadt wider zu bawen/erlegt / den dtearbett war zu groß / so wardcr auch 
Utt ocm ToOt vdcrellet/denn shm ward mtt Glfft vergeben/hat sich auch selbst zum thellzu 

^.^gcsoffcn.)zach des AU^ndnMagnl tvvt/wolt feiner seiner Nachkommen / dleSmvt 
Phyton wtder auffrlchten. Denn Seleutlis emer von den vierKönigen / die Dem Aicxan-
^ Magüo succedirten/als jhm >au:ptSyria in ganyOrient/die Smvt Babylon zu tluil 

^rd / wo!t er sie gleichwolnuht wider auffrichtcn/sondern er bawet ein an der Stadt/die llgt 
^ Meilen auffieilftlO Babylon/am Wasser Tygris/ dieselbe Stadt hat König <iD<leucu& 
^ seutttn Namen Seleucialn genent / aber die Linwoner des Landes Habels sie das newe 
5^^1onge»aiu/miD ist endlich der name Babylon so sehr verenvett worden / das dlescLve 
^btnoch auffoen heutigen Tag Baltach genent wird. 
rc ^lber die rechte atte Scadt Babylon »st gany vnd garwüst vnd zubwchen liegen blieben/ 
k haben injhrem^atlast gesungen/vnd Drachen vnd Straussen haben da genistet/w'»e 
^prophtt^csaiasnn i).Capttlc!vorhmshr hatte gewMagcr. 

A>ic Die Src,d Babylon znvnscr zcu gcji.Ul sey. 

I rVcattc ©ti>M Babylon!igt noch hcutigce tsges gÄNtz vdc vnd zeistvttl / dtnn »lan 
findet da grosse verfallene ötcinhaj)fiU/ vber e»nander liege» / onn das etn tlem Fie-

llf ,( lken dai>vy gcoa^ce ist/aus den zerfallenen Mawren der alten Smo: Babylon / dcrscl-
M, ^ Cttphrate/ vnd Heist zu vnser zett )>dngv oder Slugn.Nicht weit von dannen 
b3Cn die Kaitffteiite/ die gen Bagadeth reisen wo llen/auo Den Schiffen zu singen / mid v-

9-fUeiicn zu ^andevurch wüste Einöde gen Bagadeth reisen. 
bink aberirol/wie gemeldet/ gam?Babylon öde vnd verfallrn/daß das Erdreich daselbst 
{J"tytt ganz? steutig / wüste vnD vnfriichtbar/mit verfallenen Stemhauffen hin vnd wider 
h^ket/so findet man dennoch daselbst emen Berg/darauff viel verfallene Audci-a vnd zer-
h.^ne Mawren stcben/daher d»e Einwoner daselbst im Flecken Frlugo / denselben Berg 

^chloßberg nennen. 
k ^pehetaweh mchkweitdavon derThurmDaniels/welcherganyvon schwamm Skei- ^ 
> ^bawet / vnd zimttch hoch ist/auch heutiges tages noch bewonetwird/vnd auff denselben iStn* 
ijl u die ganye gelegenhen dcr zerfallenen Stadt Babylon fein gesehm werden / Ich 

Thurm sey vorzeitendeöPropheten Damelis Sommorhauß gavesen/ darauff 
ka^^^ster gehabt hat gegen Ierusalml/vnD flelsstg gcbeter / vnd seine» Glauben be-
fiai erjederman hat sehen mügtii/darüber er auch bey demKönigeDarw/sehr hart ver-

U/vnd AU dcn i ritin tnttfM Gröben ifi tirmflitfmmivwvrt ^ 

?<re<67^, f trfl lon, ^ 

"«vzu oen i.ewen Inden Gravenlst geworffen worden/Daniel. <5. 
\m n ̂ nDct auch zu Babyion noch heutiges tages etliche stücke vnd Bogen von der gros-
by,g^ern Brücken/dievber den Euphraten gegangen/vnd den Thurm der Kinder zu Ba-

^pihebißanden ̂ immelsolgereichethaben.DerseibeThurm.helt wol eine balbe 
^^n!bicr*nf»ch/ ist aber nicht hoch/vnd werden gifftige Thier darm gchmden / diesinD Ä 
fihk ^söberen/hiihfiibrfn vndöbfnhirl <Rx..r. . -

^ lauffcn hcrmnb / ncmtn nicht allein dm Thür.» r.n/ sondrm mi h n^ 
^icricm^"rt,cf!t svndcrshoch/vnddcnBrunncn so gleichenten daranmtsormact 2)lr! 
Sn d^"^^»>h«"lPers'schm nflmtn von Den Emwoncrn Eglo gcnrm/ vnd v?» ,u,t,nrcmyt'!M«i<n »»" oen cunronern ̂ glv gcnrni/vnd von 
v jn 6ce vielen VnacMcrS/kan niemand auff dem Berge wonen/odcr von 6cm Wasser/ 

lösten gegen die Lebme qut sein soll/ trwcken. Mandarff auch aussein halb meilweges 
hinzu naken/ sondern allein in Winterozeiten/rin Monat oder zwcen / wenn da» 

"Äfti noch in den töchcn stecket. _ . . 
^ Verdes anvalngenhohen ThurmsBabylon/desSpttzt blßan dm5?im-

^creich,haben /wederin 5)erodv!v oder Slrabone / noch ewigem andern Seriben-
i, Stacht mitd/fo haltt ich/der Witt begriff / den die Einwoner fürden grossen Thurm hal-

/>ky d»ß verfallene Schloß dcr Königin Semiramis/welchc :o.E,adia / das ist/schier j. 
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17, Beschreibung ver Stadt Babylon. 
! viertel einermeilenim vmbeirck bcgrtffen/vndderBerg/darauffnoch etliche verfallenes' 

Vera vnv zerbrochene Mawren stehen / welche» die Einwohner den Schloßberg nennen/ «• 
nicht hoch ilWirB sonder zweiffelsem ver verfallene Wundergarte dcr M ön.g.nSeimr-im^ 
dann iieauchilircLufiheusergchabl/vnvderBrun/sogleichpnctr deren cntspnngcl/irul'«'' 
ftucf fem von der Wasserkunst/dadurch der Garte .st gewessert worden. 

Den «rossen vierecketen Pyramiden aber / desto trabe geOentfeUib.ie>. den ich F("' 
«ückedesgsossenThurmshalte/hatdergrosscAlcMdcrwcgreumenlassen/daran dem'^ 
<aufentMenshcn!.Monatlanggenug zuschaffen gehabt. ^wo meilen von dem 
Domain ötmiramie/ wuu/w ^ ; vl " "c Jkratt balten/ligt gegen Mittag die Stadt Trax / fonsten Apa.nca genent / ain Wasser 
d,c gehört dem König in persiazu/vnd ist gleich der Schlüssel «eines jtcmgriicl;e/?M 
von cunncn kommen die Wasscr/Euvhraiesvnv Tygns zusammen. Aber die ul-cptto« . 
ne Siadt Babylon ist dein TürekischmKeyserzustendig/ vnd w,e D. ieonharv Rau'^ 
anzeiget/blicke» daselbst in Den Bergen vmbher / vnter dem Sande an etlichen erlern /»« 
noelj herfür etliche stücke der alten dicken Mawren/die v,nb die Stadt ist her gegangen. 

Bon der Newestadt Babylon/ Baldach oder 
Bagadeth genent. . 

Aaadech odn Balvach/ ist aus der alten Stadt Babylon gebawelworden/v»v»g ^ 
A^neilcn/ncm>>ch/andcrchalbTazre^ev°nB<lugooderBadylon/gcgcn^r,M, 
^^ Ißjrter Tygris/ welches dadurch flcust/ vnd die Stadt in zwey iheil vntechyc' 
DasthciljcnfciddesTygns/ ist die Stadt Seleucia Babylon/von Scleuco DcmlU"1^ 
Sor,-c erbawet/Das the,l disseid des Tyg'is/ist die stadt oder derFleckcrelypd< n a,"h"v# 
6c-,.i6.^8irsboIlb.,^IuBagadeihjcnfclvvtöTygriöhcitdtrTürckischeBasia»»"'^/ 
lagcr/dic Stadt gegen die Perser zu bewaren/ denn das Königreich persia grenzt c>a>» 
Änv wie D iccnharD Rauwolffanzeigct/ist ein grosser Kauffhandci zu Bagadeth. 

Woher deö Königs Aevekia Mmier sey bünig gewesen. 
x—V Ls-»ömg»'AvckiaMutierha,j?aniutalgkhcisscn/v»d>s> bärtig gcwe,<n->> ^ 
(^^31>riefierlichenfi(idt i,bna/die ich furin« vorn bejchriebcnhabe. V"dhieraus I 
O^dcffenKir/ das dieser König Zedekia vnd derKömgIoahas/den Pharao ?,c« 

kanaen>nEaoptengefürt/Volbradergewcscn/dennsiehabeneineMuttergehad-/v ^ 
«ig Jojakirnist jhr halber Bruder gewesen. D>« Stadt Libna hat gelegen eine W 
Bethlehem gegen der Sonnen ?iidergang. 

Msm dcr Könige m Agyptw/ 
d»e wtver dte Könige Zuda gestrltttn haben. 

»Reisen Sisak des Königes in Egypten/der wider Rehabeaw/des 5 ' 
nigs Salomoniö Gon gestritten hat/>«Reg.'4. 

». Khron.,».  ̂
Hnia Sisak ist aus Egypten gen Jerusalem kommen mit sechzig 
vndiw6>ffhundertWagen/vndhalinseinem5)eergeführet/Egyp«e'/^y^^^,B 
>«7v7°Suchim/°a7sindfchwarye ieu.-/d.-auffjenseiddemEZuin°ttia'^s.-

Aftica/ davon plmius schreibet / da» sie für grosser Hiye müssen m der Erden!!»o 
werden sonsten geme.nl.ch Troglotyttn genant/ vnd wonen v0̂ , 
Mccrstern oDerpolum/Item/venklemen Leerwagen amttimnieln.chtmchr>c^^^/ 
denn die gehen jhnen n.mmer auff/Dagegen aberden Polum ̂ raicum.Jteit /^nii& 
die «ms nimmer auffgehen/die stehen fhn stets für Augen. MiMesen VöMn • 
kak gen Jerusalem kommen/Es sind aber von derStadt Memphis / Dan 
gppttn Kvffgehalten/biß gen Jerusalem/ein vnd sechzig M<»eu. ^^15 

Reisen der Könige zu Assyrten  ̂ 171 
L Als König Sisag den Tempel zu Jerusalem beraubet hatte/da jog er wider Heimgen 
^ikMphis in Egypten/ di.meilen. 

Summa dieser Reisen Sisak des Königes iit 
Egypten/itl.meilen. 

ReisenNecho/deSKönigslnEgypten/derwiderZo, 
stam gestritten hat/̂ .Reg iz,»«Ahron»)/. 

Darao ftecho der König in Egypten/ist aus feinem lande gezogen / widerden König 
von Assine» zu streiten/Es sind aber von Memphis biß gen MegiDdo/da König Zv-

- ^,'ia gestritten hat/?i.meilen. . „ „ , . 
P Äon Megidvo zog König pharaoNecho bisan das Wasser Euphrates/da die «ladt 
^hiirchemus gelegen hat/?o. meilen/ da hat er wider die Assyrer gestritten. 
z Von der Stadt Charchernis ist Pharao 5?ccho wider zuruckcgen Riblath/da» isi/gcn 
^»»chiagezogcn/zo.meiien/vnv hak da Joahas den ̂ bmgjfuoa gefangen. 

' Viid ist darnach genZcrusalemgcjogen/7o »,eilen / dahatcr Joiakimzum Könige 
°^»cht. 
'• Von Jerusalem«oa er wider heim gen Memph>s in Ezypten/Si.meilen. 

Summa dieser Reisen dcsKvmgs ,n Egypten drichalb 
hundm vnd vrepzehe» mcilen. 

eisender Womge zu 
wider die Könige Juda v»d Israel gestritten haben. 

Reisen Vbnl Belochi/deö Königs in Assyrien, 
. » König 15. , . 

<dniqPftulBclochus ist von Babylon gen Samaria gczvgen/iösMeilcn/pndha« 
Mc»iakemvcmKönigvonIsrae>/ransentZentnerS«lbersabgesclzÄyet. 

ÄonSamariaistttwtderheimgenBabylongczogcn/i^meiirn. 
Stttnma dleftrAe»scn vcb Kon ige phukBelochl/ 

drep hunvcrtvnd drcisstg nmtcn. 

Reisen Aglath Pilleser/Ves Königs in Assyrien. ' 
^ewcilRetin der Königin Syrien / vnd pekah verSvnRemalia/Königin Israel/ 
die Stadt Jerusalem belager«en/vnd dem König Ahas grossen schaden thtien/roatdtt 
vcrvrsacht/Tialaty Dille er/oen «vnigvvn ̂ nyntn v»>„«»,>«>»«»«,, 

hiito ^'chc Geschencke gesanv/ dadurch ist König Tiglach pilleser bewegt worden/ ihm 
r'fft>ndbeykandtutbun/Hstderwegenvon Nmive gen Damascumgezozen/izo.meilen/ 
t"6hatAejinven König zu Syrien daselbst getödtet/ vnd viel gefangene Syrer gen Kir/ 
» McnCvreneninAfr«am/inselkndgesand/vbtrl4»me,len/-.Reg.>6. • 
t' 9)on Damasco ist Tialail, pilleser in das Königreich Jsraelgezogen/ zo.Malen/ vnd 
h.!^Pekah den Sohn Rernalia/Kömg in Isracl/auchgrvsscn s^^iugrfüget/doegan. 
^nb"6 'nnnurI,ch verwüstct/vnd ein groß Vclck aus dem Stam Naphihali/vndaue dem 

L ^^ngrv^h/'ifiÄ^ÄachP'Utik»MnWiniM «Ol3«"W<nt«jcgbi/ 
l(i„ vnd siebenßia Weilcn/vnd hat den Gottlosen KönigAhas m der Stadt )erus»> 
»bke.« ^"belagen.Dim>kil«ab<rV>eS,adlNichkgkwmnmk»ntt/ Wßkr sich mit Geld« 

wn/,.chr«n.»s. 

5e tij 5 von 



,rt Reisen der Köntg« zu Myrten. , .... 
Von Jerusalem zog KömgDglach P'Ueser wider heim gen Nimvc w AM><« / 

Summa dieser Reisen Tiglachpillessek/d^ 
Königs zu Assyrien 66i. metlen. 

(Sl ön ver StadtMire/die i7o.mdlm vvn Jerusalem mm Nordosten geleM/ vn 
ßeuytj labt  im Königreich Assyrien gewesen/so!  hernach bey den Re»sen despr  yß 

Jona wettleuffttger^eschriebcn werden. 
Ktr/ein Wand. ' 'xfpß 

«tt StadlKirwird fettsten mitjremgemeinennamen Cyrenegenanl/vnvligt m \ 
ca  l04 .»mkn von Jerusalem gegen der  Sonnen nidergang,  Auedief tr  tetodt '»  9  

«Besen Snnon von^yrene/der dem »ErrnChristo da» Creiiy nach trug. 

Reisen des Königs Salmanasser/-. Reg.-?. 
lZ?HnNinivcrst KönigGaliilanassergen Samaria gejogen/>6),meilen/vndhatM 
^ König yosea Zinsbar gemacht. 
i, Ä^ndist wiver heim gen Jerusalem gezogen/, 6;. meilen. „ .5(ttiiiif 
). Ale aber König Dosea wideradfiel/vndmttdem KonigemEgYPttn emMvu^ 
machte/da ergnuiinete König Salmanasser / vnd zog abermal von Nmive gen miV 
Hunden vre» vnd sechzig meilen / vnd belagerte Die Stadt Samaria drey Jar lang l<V 
vno namvmer Des das ganye vmbliegende ianvrmzes vmbher ein/vnd verwüstete » 
h, rfte es »emmerl.ch/Iuleyt gewan er auch Die «stadtsamaria/vndfüret Dieio.tote»1 

Israelitischen Volcks/mir ihrem König« ftosea gefangen hinweg. 
*. i}iiD iß also von samaria wider heim gen Ninwegejogen/vber ,6z. mcilcn, v(|1i 

Sumina dieser Reisen de» Königs Salmanasser/vs^ >" 

Reisen des Königs Senacheribö/̂ .Kön.iL.iA. 
-.KHron.z».Z«s«»s. w 

lirnivt.stKönigSenachenbgen Lacht» gezogen/ nfweilen/ die eW¥ m 
laaeif/wiiD von Daunen scineffivsten vber <metlen/gm Jerujalem gcsand/vie? 

Kalten »wischen demFischthorvnDaltenchor/anDerWasserrören Des obernTt^»/ 
habm Göll im Z?>mmelgelcstert/vnd Dem frommen Kön.g ftilfiahohn 
L  V o n  L a c h t » . s t K ö n i g S c n a c h e r i b  g e n  L i b n a q e z ° g < n / ! ^ i < i l e n / v » v h a t  d > < ^  
laaert/ als er aber daselbst höme von Thirhaka dem König de, Nwen/das er»« ^ t* 
aen wider ihn »»streiten 'f er« er wider vmb / vnd sandtezum andermal seinen B-tc 
Stadt Ierusalem/vnd lies Gott ,m »irnrnel lestem/dammb fuhraus Der Enge« 
vnDschlug in einer Nacht/Hundertfünff vndach«ig tausentMann zu "dt. 
; BerwegenifiKönigScnacheribsehrhart erschrocken/von Libnawidtth" 
„ive gcflohen/>7Z.meikn/Vndalser heim kommen/ist er von semensöntn imV 
pel ermordet worden. Eum.nadi.se^eise»ve-A'S 

Senacheribs/,5^' 
<3\<\e Stedte Lachis vnd llbn« find vorhin beschrieben worden. Lach,» hat ge»^ ̂  
^len von Jerusalem gegen der SonncnN.edergang/mcht wctt von KkS.la ^ ̂ ro(U-
westen/da ist auch Amasta/der König Juda/von seinen ^ 1, mt*1,6 

^.bnaaber hat gelegen drittehalb meilen von Jerusalem/gegen Südwesten / tm 
Bethlehem/gegen der Sonnen Nivergang. 

von Asserhaddon/dem Könige zu Assyrien/ 
-.König.-. , 

S>Zeser Asserhaddon ig derlest« KSnig »uAssymn / Nmwe fleff 
zehenIar regieret/ist er gestorben^ ^ 

Reisen der Könige zu Assyrien. »74 

Bon Merodoch/BalAdam/dem Könige zu Assyrien. 
iJeserKVmgMerodachBalÄdam hat zu Babylon gewoner/i^o. meilen von Jeru-
»salem/gegenver Tonnen Auffgang. Von dlesen Mervdach schreibet der treffliche 
Atironomus vnV Marhcmaticus Erafmus Reinholdus.m (Vitien Tabulis prutcnicis, 

Zeigetan/dasjhn ptvlomeus Mardoeepadum nenne/Meta sthenee aber nennetjhnMe-
vdach/ Vnvwte es sich ansehen lest/Haler dammb Boten gen Jerusalem gesand/ daß sie 
^^önig fragen solten/ Warumb die Sonne am Gimmel 10. Grad were zurücke gegan« 

»kn/welchcso^m «r sonderlich gros Wunder gewesen »st/ 2. Chronic, zz. Iesa. 59. i.Re-
8«iu,2o» 

Von ??ebucad??ezar des Namens dem ersten Könige 
zu Assyrien. 

.Icser König??ebucad??ezar hat $u Ninivr Hoffgrhalten/wie dasBach Judith t'm tu 
jfienl "" ' " ' 

f. v,/viv)t:ri{»iu tmpyiftiRV yvmi^jwvny vm? ̂ xwpi ytu/iii» pirntiii? an 
On sol vermcloet werden. Asch schemereSderWartzeu<HMtcher/HaHd»eZ)chvri« 

schö« geGKch Gedicht vni>Spiel sey. 

Reisen Nebut.?d)?ezl,r/des Namens des andern Königs 
zu Babylon/».Rcg.s^^s. 

Er grosse König 9}ebi* .itfftt;« ist au« seinerKöniglichen Stadt Babylon zenCar-
chcinlö m Gyrianl gezogen/ yp.tiMnt/ da hat cr bey dem Walser Euphrate/Pha-

t »ao )!ech o/den König aus Egypten vberw nn den/Zrr. 4 6. Hcroo lib.2> 
L hdarnach ist Nebucadnezar von Dan WasserEuphratedurchgany Synain gezogen/ biß 
l^Sladt)>elusiumin Egypten/vber hundert vnödreGgMeUm/vnd hardas ganye 
\ 1 cv?lfmvcden eingcnommen/vlßan Egyptenlanv. 
I0r rnö ̂  von pelusio wider heim gen Babyion kommm / vberjwey hmwert Meilen/ 
^ ePhusAntiquic.ludaic.lib.io*cap.7Jtemi.Reg>24. 
h( ^ber stnff Zahr hernach lst König )7ebmadnezar von semer Stadt Babylon gen Je-

i^lem kommen/vber i7'o.me»1en/vnd hat sich König Zvjakimzmßbar gemacht/ a.Äöti.H. 
ö ^nd ist da wtder heim gen Babylon gezogen/i7o.meilen» 

dritten Zar hernach fielKömg Iojakimwiderab/ verwegen kam KönigNebucad-
. sar von Babylon wtder sürdleStadtAeruialmivbcr »7o.meilen/vndalecrnm bchenvig-
^ ̂ bie Stadt gelassen ward/lteß er den Gottlosen König Ioiakim tvdten/vnd ftinen^eich-
kJl hlnauö für das Stadthor wcrffen/ wie jhm der Prophet Jeremias im 22. Capittei vor-
X ^Ä^^Skt hc«e/vnd sein öon Ioachm wardKömg an ferne stat/z.Konig 24» 
hy '^nd Nebueadnezar zog darnach wiver heim gen Babylvn/>7o.meilen/vnv fiihm 5000 
5)cf ?tn<m ̂ cn ̂ k>el der Juden mit sich gefangen hinweg/ vnter welchen auch verprophet 
d^^lgewesen/der dazumal noch ein kleiner Knabe war/ wie Iosephus im io.Buche vo^' 
l cn" Geschichten dcr Jüden anzeiget. 
^ ^beremvierteljahrlstKömgNebucadnezar vonBabylon wider gen Icrusalemkom-
4t er besorgte sich/König Zvjachin möchte von jhmabsutlen/ vno seines 
9. ^^vtrechnenwollen/2.König.24-. 
n(v>6 ^leweil aber König Iojachm aus der Stadt Jerusalem gkeng/vnd sichwiMgmdeeXö-

Babylon Gefengttis ergab/hat Xönig)?ebu<adnczar sampt loooo.twplrrmmfkt! 
^a,t °!^^^/vnter welchen auch der ProphetAaniei gewesen / gefangen gcnBabv-
1q W/^/vber i7u.meilen/2.Reg.z4.Daniel 

phrhernach/ tst König Nebueadnezar von Babylon wider gm Jerusalem 
©tadt von wegen des Gottlosen Königs Zedekia der von jhmeabgefat-

Df/!cvr hart be!agert/vnd auch wider anderefesteStedte in Iuda/nemlreh/ wider 
lekagefirittcn/Ierem.Z4» _ 

k iuj 



,?5 Reifen detheiltgm 
iL Dieweil aber Pharao der König aus Egypten mit grossem Krirgovotck sichauffmach 
te/dem König Jevekia zu Jerusalem zu heljfen/brach König)?ebucadNecar mtt seinem gaw 
Yen Heerlager fürZerusalemauffvnd zogdemKönigaus Egypten/ohn gefehr biß halbiveg 
mEgypten/an vie 2i.meilen/entgegen. Als solches Pharao hörete/verzaget er/vnd zog »vi-
der heim in Egypten.Mitlmveil/ als König flebmmqar von Jerusatenl hinweg gezogen 
war/l»essen sich viel falscher Propheten in Jerusalem vememen/ der König NebucavM^ 
würde nicht herkommen für vie Stade Jerusalem/sondern würde g<mf? weg ziehen / aber W* 
Prophet Jeremia predigte das wlverspiel/ vnv sprach / Er würde gewißlich wiver kommen/ 
vnd die Stadt gewinnen.Zöderselbigen zeit/ als König NebucadNezar von Jerusalem 
weggezogen war/vmb des Deere pharaom's willen / wolte der Prophet Jeremia auö W 
<vtadt Jerusalem ins ̂ and BenZamin gehen/ Acker zu bestellen / er ward aber vnter vB 
Thor Benjamin gefangen/vnd ins Geftngnis geworffen/ Jerem. 7. . 
12. Aberzuley ist es war worden/was der Prophet Jeremia geweissaget hatte.DennK^ 
nigNebucadNezaristausder Wüste Sur/ dahin erden König Pharao entgegen 
war/vber2o.meilen/bald wider für Jerusalem gekommen / vnd die Stadt biß an das on^ 
Jahr mit der belagerung sehr hart geengstiget/derwegen gros Kunger vnnd Jammer in W 
Stadt entstanden / biß sie endlich gewunnen/vnd sehrjemmerlich verbrandt/verheeret 
verwüstet worden/2.Reg.2s.Jerem2<2. 
13. Von Jerusalem istKönig IöebucadNezargen Riblath/das ist/gen Antiochia 
r»am/sonsten^emath genane/gezogen 7o.meilen/Vnd hat da den KönigZedekia der 
zu jhm gebracht ward/seine Kinderfür seinen Augen tödten/vnd jhm selbst beyde Augen w 
Pechen lassenZ2.Reg.15.Jerem.29.52. 
14. Vnvhatjhn darnach von Riblath oderAntiochia mit sich gen Babylogefüret/v^ 
2^2.Meilen/vtld dase!bstinsGefengnisgeiegt/2.Reg.25.Zerem.52. ^ 
i$\ Darnach ist König )?ebucad)?ezar von Babylon gen Tyrum gezogen / anders. 
hundert meilen/vnnd hat dieselbige herrliche Kauffstad Tprum gewunnen/ vnv geplün^' 
5)es.»6. . c b 
\6. VndvonTyröisterinEgyptengezvgen/tLo.meilen/vndhatvnterwegendieten 

der Ammonlter/ Moabiter / Philister vnd Edomiter grewlich ve»wüst<t/ vnd darnach 
gantztegypteneingenvmmen/jesa.l̂ .iö.iy.jerem.^^.^^s. '̂.^ese.zs.^» ^ 
17. Aus Egyptenland ist er vber24v.mtllenwiver heim gen Babylon gezogen/v^ .. 
derzeit an/ist er Monarcha oder Keyser gewest vber alle Könige/also/ das jhm kerner ha» ,(j 
verstehen können. Im andern Iar seines Keyserthumbs oder Monarchia/Hat 
den wunderlichen Trawm von den vier Monarchien der Welt ausgelegt / Daniel 2» 
nicht lange darnach ließ NebucadMzar ein gülden Bildauffrichten/ Vnv da 
Sadrach/Mesach/vndAbedNego/dasselbige Bild nicht anbetenwolten / ließ er 
fewrigen -Ofen werffen/aber siegiengen vnbeschedigt heraus / denn Gott sandte stwen^>Jt9 

ju jhnen/in den feivr igen -Ofen/Der stieß die 5)t#e vnd Flammen aus dem -Öfen /vnd 5 

darinntnals einen kulen Thaw/das jhnen das Fewrnicht schaden kunvee / Dan 5^ 
als König Nebucad??ezarstoty vnd hoffmig ward/stürtzetjhn Gott/daser AbsinnV^ 
vnd ̂ .Jahr in der Wildnis lieffmit eisern Ketten/vnd das 5?ewftaß wie ein # 
sich für Gott demütigte/ vünd erkennet daeder höchste machthabe vberder MenM 
nigrelch/vnd gibt sie wem er wil. Dakam NebucadNezarwiderzu seiner Vernunfft/^^ 

I""1" * hangcndt Glitte» ftoch vbttbet (ktDen ... „ 

KÄ;r®  ̂
bi(f<r Üidfen iis Könige 

itixp (aufm Crep Hunverk/M^ 

5%,lw>'ÄÄÄ^wrtttir 

Reisen der heiligen. 17«$ i%\ 
gvn pelusittM. 

Stadt pelusium hatpeleus/des streitbaren Pelden AchillisVater/gebawek von dem 
i f'eauch den namen hat. Sie liegt von Jerusalem zz. Meilen gegen Südwesten / im 
z^Egypten / eben an vem-Ort/ da der erste Einfluß des Nili ins grosse Mittelmeer der 
iplt fieust. Vnd hat derselbtge erste Einfluß des Nili gegen Morgenwerts von dieser 
jptoöt dm )?amen/das cröftium ?eluli2cum genent wird. Nichtwcit von der Stadt pelu--
^findetmanden hohen Berg Cusium/da ligt der edle Römer Pompems Magnus begra-

z. Tyrus. 
v)^le Stadt Tyrus/wird anffj?ebreisch Zor/em Zelß genant/denn sie hat vorzeiten/gleich 
a .^^Vcnedlg/mtMeergelcgen/auffcinetn harcenFelsen/ vnd ist eine herrlicheKauff-
^Gewesen/Sie ligt von Jerusalem 25. Meilen gegen forden/ vnd istmit einem Damm 
^^^andphenlctagehenget/surchAlexanvrumMagnum/ven ersten GriechischenMo, 
^ ^hen. Dcr L)ERR Christus Hau« den Grenzen Tyri vnd Sydon der Cananeischen 
«nd ^ Tochter von? Teuffel ertöset/vnv gesund gemacht/Match. 15. Derwegen w»rstu im 
iy^Buche in den Reisen des KERR)? Christi/von dieser Stadt wmleuffttger benchtet 

Reffen der heitigm 
Propheten. 

Reisen des Propheten Ll?a. 
semetn Vaterlandc/nemlich/ausder Stadt Thisbe/aus vcm LandeGilead/istdn 

VA?^ophet Elia gen Sanmria gegangen/ euitctlm / vnd hat znin Könige Ahab also ge-
^ipwchen^So war der stErrder Gott Israel lebet/filrdemichstehe/es sol diese Jahr 
i. ^^awnochRegenfallen/ichsageesdenn/l.Reg.i7. 

U,f Vnd ist bald vom König Ahab/der zu Samaria seinen KönigkichenSwt gehabe/hm-
$, ^^sangcn/biß an den Bach Cnt/ 6.meilen/da haben jhn die Rahen gespeiset/I .Reg.'^7^ 
hle j Von octu Bach Lrit ist der Prophet Elia gen Zarphat oder Sarepta gegangen / 2s. 

hat eine arme Widwe den Propheten Eliam geherberget vttdgespeiset/vndais jhr 
V l^rb/machet jhn der Prophet £Ua wiver iebendig/2.Reg.,7. 

L Von Zarphat oder Sarepta ist der Prophet Elia wider instand Israel Wanden 
q^^armelgegangen/Is.meilen.Vnterwegen sind jhm der j?offme»ster HbadIa/vnd 
tck^^uig Ahab selbst begegnet/ denselbigen hat der Prophet Elia von wegen seiner Abgöl-
Ära gestraffet/vndjhm befohlen/das er alle Propheten Baat/vnd das gantze Volck 

^auff dem Berg Carine! versamlensolte *Vnd als solchesgeschehen/hatEliasdie 
he ^Pfaffen mit jhrem falschen Gottesdienst zu stha»den gemacht / vnd den ö?amen des 
\i j? ̂ nc6 Gottes angeruffen/der auch alsbald sein Gebet erhöret / Denn das Ferner fiek 
6<'nb.?<mmd/t>nE> verzeret des Propheten Elia -Opffer.Derwegen sind die Baalspfaffen U* 
^clih ^^^tn/vnd der Prophet Elia führet sie an den Bach Kison/der bey demBergeCar-
[pifieb

6 Meer flenst/vnd schlachtet sie daselbst. Darnach ist der Prophet Elia wider auff die 
knf ^BergesCarmel gestiegen/vnd hat sich zu derErden aebücket/vnd seinHeuptzwischen 
5. gethatl/vnd Gott gebeten/das er wolt regnen lassen/ >. Reg ig. 
te* , 1 Dc,n BergeCarmel ist derprophet Elia für dem KönigeAhabher geflohen/biß 
6. ^ Vnterwegen hat es mit macht geregnet/». Reg: iL. 
tt/bnh -Dleweil aber die Gottlose Königin Icsebelden Propheten Elia tödten wolt entwich 

von Jerusalem genBttseba m Juda/ n. meilen/ da ließ er seinen Knaben/ 

* Slengder Prophet Elia eine Tagereise in die Wüstepharan/welch  ̂ist 
l,,W arf«rtr rlcba 6iiom/oa Hat Da Engel Gottes/vmerdir Wacholdern/ l̂pei>et/i.reg:ia. . 

•1 k ö,S«ntz 
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8. Durch krafft dcrsclbigcn Gpe.se/gie,igderprophet Elia 'tut 
em/neml.ch zo.ineilen/b.f; an Den Be.g 0ottes JQerob / °"°nst.'>^uchSma> 
blieb 4<-^agevngessen/Sokrefftig war vieseSpcisedeßheiligen ^ d^»/ Der'^3C(iti batte.Vnv an dem Berge j?°reb/ dcrsonsten auch Sinai Heisset /i|i f Propheten Elia der in einer »öle stund/vnd seinAmlil? mit einem Mantel bedecket/ 
r'̂ mSS'ä» 
:*ÄSÄ'ÄS2Ä  ̂

bat daAbasclznmKönige in Syrien geMet/i.Reg.16. ^ 
u. Von Damasco nach dem Berge Carmel/ba Elisa semewonung gehabt/ fi 

^ ̂^Vnd von dem Berge Carmel gen Jesreel/viermeilen/dahat dcr Prophet Eli^ 
Gottlosen König AhabmNabochö Weinberge sehrhart ge^affet/i.^eg^i. ^ 
iz. Von Jesreel trider auff den Berge Marmel/ da der Prophet (^l»a sem W 

vemBerqc Carmel isiderprophet Elia gen S^nanageganzen/^'^ 
vnv bacde..Bo.en des KönigsÄhas.a/derausgesandthatte/Beel»ebubvtni ÖJ« ^„„r 
j.t fragen/-Ob er auch von feiner ftranef H'eit genesen roiirOe / <jI|o geamworut/gehet^'^ 
saget eifern jQerrn/der euch ausgesandt hat/also : So>pr,chl der ftW-OtOt der <L' 
löteireil du ausgesand hast ,u fragen Beelzebub den Go« }u ti-tron / Ob Durl" Mit 
jtrancfht.t genesenipflrBep/jofoltuvon dem Bette nicht kommen/darauf du d> h o 
kast/sonvernsoltveSTodttssterben/i.Reg.l. _ (Tjiiii1'1 
»c V^tl* bald ist orr prophetElm wiver nach semerWonung auffdenBerg^ „ 
qegangen/6.me»en/va Halver König Ähasia ;wey mal fie.iptleute mit f. Kr.'^r ^ 
su,nmge|a;it/D.e ihn gre.ffen fclt<n/2lber vasKewr,stzwcymalvo»i yimmel gefaue 

^.Äm^7n^«^flrrtf«mrd f|t verProphet (£lio mit dem bnttcii^eiipnnait/«^,^ 
Ähasia^i ihm ftnvie / gen Samar.a.« qegangen/S.meile»/vnd hat da Dens »mg * 
feinen loPtbettefefirHartgeftraffet/i.^eg.i. . , 

Aon Samaria widerumb auffdem Berg Carmel/find aehk meilen. ^,^ 
,s .  Von dem Berge  Carmel /da ver  Prophet  El ia  seinWonunggehabt /b ißg 

smd i;.m^en/^R ̂ g ^ 6(rpro^(t (?((<, mit seinem Diener Elisa genBethel grs»"^'' 
rtrthalb meilen/z.Oteg. i. , . 
20. Von Bethel gingen sie gen Jericho /eine meile. s.i^hrtdeti^! 
Ii. Vnd von Jericho bis an den Zordan/anderthalb meilen. Vnd als sie bey ^(fl 
durch den Jordan gegangen waren / vnv mit «inanderredetm/da kam cm 

hundert neun vnd funff»igi,lCI 

MM NUN dtcBcichrelvung dcr Ctüvt vnd Orttl/ 
dcr vorhin noch nicht find gedacht worden. 

ThiSbe/Gefengnis. 
»iebe ist eine Stadt gewesen im Lande M-ad/'welch«-Meers/it.Mcilen von Jerusalem gegen Nordoste«. Aus 6it|tt ©wo I 
Elisa büttlg geweftn/iReg. >7. 

Srk/Trabamenbach. 
Er Bach Chrit/da die habenden Propheten ElmMKespe^^ ># 
dem Berge Ephraim/Mschen Beteblvnd Jericho/ztpowsU 
gen Norden/vndfleustin Jordan/i. Äeg. 17* j,'. 

& 
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S
Aarphat/Gchmeltzhüttm. 

3rp(jar ist die Stadt/die sonsten Sareptagenand wird/ vnd ligt zwischen Tyro viidS»-
uen / 23. meilen vonJemsaiem gegen ̂ orden.Es hetstaber das wort Zarphat oder Sa^ 

ielhß?tal° ^chm^HuttcoDfrSchnidegrubf/Dcmi die SyOomer baben da 
fluff ^fundcn/trinncin Glaßmachen sol/vnd haben jhre Schmelyhütten daselbst 

Weschlagen/darin sie @kftt gebrand haben/darvon ist darnach dieft Stadt Zarpbat oder 
bnht?ta mort>m/l,arin der Prophet Elia bey einer armen Widwen zur Herberge gelegen/ 
,-^^^^barlicherweise ifi emeret worden/vnd auch derselben Widmen Son vom Tod-

"weckct/».Reg. 17. 
«;t dieser Stadt sol auch das Cananeische Weiblem gewonet haben/das dem 5?Emt 
ftöhir ^^©^^"'TyrtvnDepDonrtachfchreim/onD sprach : Sie wolte acrneein 

lein/wenn sienurdieBrosamen genlessenmochte/d»evo»ider Kmder Äsche sie-
'/wcatth.is.martt 7^ 

^ Zu dieser zeit hat die <Vtadk Sarepta kaum8.fteuser/doch geben die vcr^llenen Gebew 1 

^8 ®dUnd/ba6 c$ MW*™ eme herrliche Stadt tturd ge^sen sen?. Ma», zeiget nochdaselbst 
^ ^kmmerlein/darauffEkias dcr Widwen Sohn vom Todte erwecket bat. Vnd für der 
U /gegen Mittag/gehet eme Capett/da sol Elw die ¥ßmmzucrg angesprochen 
8 ^n/als sjeAoltzaufflas/k.Reg.l7. 

Abel Mehola/Trawerrantz. 
MBelMeholaistemeStavt zwischen Sichern pro Salem gelegen/zchenchalb mtilm 
^»°°nIc,u^leiii/gegen Ziorven. Ausdieser St<,di istverProphet Elisa bärtig gewesen/ 

daselbst von den Propheten i£lu / 6er feinen COtanttUuf jlw warst/«um pro, 
' '\n beruften worven. 

®}af".T^r D|C @tl'd£ Abel Äiehola ein Oorffvnd Heist Abisena/vnd man fiiwetd» 
Heiifei *"'3 a't( t'3ebeiv/CuMW6 man fihct tw et porjcttcii eine feine Sl^dt iviro ge« 

. Geistliche bedeumnz des Propheten Elia» 
iia Heist so viel/als ein Diener Gotte» des stErrn/ wieder Heilige Dicroimnins also 
^edcutet/«L>ver/wieetliche andercwotlen/helstesauchwoldicßcrckcdeß 5)Erm/ oder 
^eus meus iEHOVA> Der KErrisi memGott. 

«oto^leserProphet Elia ist ein Fürbild Johannes des Teuffers/ der für dem 5?Errn Cürü-
p ^l'gehen/vnd jhm den Weg bereiten/ gleich wie Elias für Elisa ist hergangen. Vnd 

iyc es auch/das Johannes der Teuffer wird Elias gment/ Malach. 4. Matthe». 11. 
(tt'( i ^<^nn er ist stir dein KErrn Christo her gegangm / m Geist vnd in der krafft Elie 

lej^^^wptzet Elia hak eine rauche 5?and angehabt/vnd einen Ledern Gürtel vmb feine 
^eg.i.ZohannesderTeuffertrugauche-in Kleidvon Cameelsharen/ vnd einen 

Gürtel vmb seme Lenden. 
^rcphctEli'a hat dem Gottlosen König Ahab die bittere Warheit gepredigte/ 

^eßgleichen hat auch Johannes öer Tenfferdem Kömge Herodi die bittere 
l̂ itgesagtt. 

^^olae marD von der Schandhuren Zesebelm den Todtverfolget/ Desgleichen istdemlie-
^^annidem Teuffervon der Schandhuren 5?erodias auch begegnet. 

NeijendcsPwpbttmLjtlsa. 

^l Abel Mehola aus sMem Vaterlandt/ ist der Propbet Elisa mit seinen j)errn/ 
oemPropheten Elia hmweg gegangen / vnd hat demsetbigen hin vnd wtder gtd»enet/ 

- ^Wasscrauffdie^ende gegossen/,.Rcg.^.i.Reg.z. 
^it,^,^rtzzuvor/che Elia fm ftwrigcn Wagen gen Kimme! fuhr/greng seinDienerElik 
l i nvon Gilgal gen Bethel anderthalb meilen/i. Reg.i. 

^.nd von Bethcl giengen sie gm Jericho/eine mcii^.Reg.^. 
-4.vnd 
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4. Vnd von Jericho bis an dmIordan/anderthalb meilen/vnd als sie beyde trucken 
ven Jordan gegailgen waren/kam em fewriger Wagen mit fewrigen Rossen/vnd §ole^^ 
Propheten Elia nn Wetttr genDimmel.Eltsaaber schtep jhm nach / Mem Vater/ ®jfl 

Vacer/^Vagen Israel vndfeine Reuter. Vnv Hub auffden MantelElia/ dershm entfall^ 
war/vnd kern ̂ md/vnd tradt an den Vfer desJordane/ vndnam denselben Mantel/vn 
schlug ins Wasservnd sprach-Wo ist nu der ̂ ?Err der Gott Elias Da teüetsichs auffbtfW 
ftiten/vnd Elisa gieng hindurch/2.Reg.2. ^ 
5. Von dem Jordan ist der Prophet Elisa gen Jericho gegangen/anderthalb 
sahen jhn dcr Propheten Kinder / vnd sprachen: Der GeistElia ruhet auffEllsa/vnd Mt 
wider semenivillen so.Menner aus/ dte solten denpropheten Elisa süchen/i.Reg.^.D^^ 
zu Jericho hat derprophetElisa ^alyin Du Wasscrquelle geworffen/ vnd das bttttt 
fruchtbareWasser/süssevnvftuchtbargemacht/i. Reg.2. x ; f ^ 
6. Von Ier»cho gieng Elisa gen Bethel/eine Meile/da hat er 4^.Knaben die seiner lr\ 
ttten vndKa!kopffrieffcn/lln namen des^Errngefluchet/vnd alsbald sindzwcenBeetttt̂  
dem Walde konm?en/vnd haben die Buben zemssen/2.>Rcg^. 
7. Von Bethel gieng cr auffden Berg^armel/vierzehkN meiien/^.Reg.^ 
8- . Vnd keret vmme gen Sainaria/acht meilen/2.Rcg.2. . > 
9. Von S^lnaria ist der Prophet Elisa m die Wüsten des steittigken ArabiX gezos^.^' 
meilen/vuv ha: daselbst den DreyenKönigen/Zoram den Königvon Isracl/Ivsaph t̂„ 
Könige Iuda/vnd venl König der Edomiter/Diesonsten Durstes hetten sterbet! 
wunderbarlicher weise geholffen/vas sienicht allem Wassersdie fülle bekonnmn/ftl^ 
auch e in  Bach in  der  Wüsten hat  Blutrot  scheinen müssen/a ls  v ie  iOonne auffgmkg /* '  
das sich jhre Feinde/ dieÄ?oadircr/embjldeten/diedrey Königehettcn sich vnterandcr u 
derbet.Ader es bekam jhnenvbel/denn sie worden jhrer »uemung betrogen /vnd durch 
tt$ hülffe von den oreyen Königen vbei wunden/2 Reg.2. . ^ 
10. Aus Oer Wüstendes stemigten Arabien lstder Prophet Elija mit den König 5°^ 
wtver gen Sackanen kommen/vber26.metlcn/vndhatcmeranncn Wtdwen/die al»o ^ 
•Okfrutf/Da sie ein wemg öle in hatte/viel iere Geftsser/oie sie von jhren ^achbarnmc y 
iiehcn / voll gcgosscn/aus aller jh'/er Schuld geholffen.V^d dasdieseszu Samaria 

hen sey/s hreibet Iosephus von den alten Geschichten der Juden im 9 .Buche/vn 
nebenÄn/das dieseanüe Frawe sey des AoffmcistersQbad Ja / der Dir Propheten dcs h 

ren vcrstecket/vnv heimil h gesp îftt hatte/nachgelassene Wtdwegewesen/2. R^g >5-
«l. Von Samaria ist derpropßet Elisa etliche mal gen Sunem gegangen/ vierw ^ 
da hak jhn eine reicheFrawe ein breteme Kammer gemacht/als er offt dadurch 
dem Berge Car»nel/da er auch offt zu wonen psicgete.Vnd diweil jh,n dieselbige reictM ^ 
in der SlavtSunem so viel Wolthat bewcisete/hat er jhr geweissagct/Hb sie wvl biM 
fruchtbargewcsen/sosoltesiedochschwangerwerden/vnd oberem Jar einen Sd« W 
welches auch also geschehen/i Reg.4. 
12. Von Sunem ist der Prophet Elisa nach demBerge Carmel gängen/^lncittn/^ 
dahaterauch vnterwcgengewonet/i'Reg.4'. , . .$i^/ 
»5. Von dem Berge Carmel ist er mit derselbigen Sunanntln/die^u jhm konnncn ^ 
vndjbngebeten/daserjhrliebcsSönleindasgcstorbcnwar/wider lebendig machen * 
gen Sunem gegangen ̂ .meilen/vndhat jhrSönleinwidervom todeerweeket/2 Afc 
I4-. VonSunem da er seiner Wittin/Son/wie gesagt vomTodkrrwreket/bifi5^^ 
gal/ sind p. Meilen/da hat Elisa Mehl in ein gifftig Gemüse geworffen / > Das nihnaL^r^ 
kundtevnd also den Glfft daraus vertrieben. Jtem daselbst hat er auch Mt 20. &®\ 
hundert Man gespeiset/2. Reg.4. „ # 
15. Von Gilgalgen Samaria sind^meilen/daist 5kaeman der Feldheuptman 

nigs zu Syrien zit jh m fommen/vndhacmitWagen vnd Rossen für seiner 
halten/ denselbigen Hat Elisa zu tntbottn/Er soltsich siebenmalimIordanwasc?'^ 
denn würdeervon seinem Aussatz toiWftin Mdgesujid werden/Weichs wF v 

hen/2.reg.s. 

__ Rctftn der Heilige«. igo 
f  vw,  wamnuw oip an den Jordan sind zwo mei len /  Da hat  der  Prophet  El i sa  e ine  tu 
KmcAvt schunmentgemacht/iReg.6. 
7i Von dem Jordan biß gen Dothan / find auch zwo meilen / Das ist eben die Stad.t/da 
or$ei£en Joseph in eine Grube geworffen/vnd von seinen em;ienBrüdern war verkauffewor-

33(s derprophet Elisa aus dieser Stadt gieng/vnd die Syrer jhn greiffen wölken / haben 
.^Tngcl Gottes eine ftwrige Wagenburg vmb jhn hergeschlagen/ daß jhm die Femdenicht 
'Men konten/sondern Gott schlug sie mit Blindhe»t/2.Reg.6. 

Vnd der Prophet Elisa ftihm sie gen Dothan/biß genSamaria/drey meilen/vnd vber-
Jtoortft sie dem Könige in Israel/doch mit bescheide/daß er sie möchte spetsen vnd trencken/ 
^alsbato wieder los geben/2. Regum6. Vnd als bald hernach die SeadtSamaria aber-
^'sehr hart belagertw»rd/vavon eine grosseThewrung in der Stadt entstund/ vnd der pro-
M Elisa weissagte/ daß des «ehesten tages dasKom vnter dem Thor zu Samaria sehr wot-

Da antwortet ein Ritter / vnd sprach: Vnd wenn btx HERR auch Fenster 
toi mme^ machte/wie köndte solches geschehen i Elisa sprach / Sihe da/mit drinen Au-
i? ̂ irßu es sehen/vnd nicht davon essen / vnd solches ist auch also geschehen / denn er mrd im 

Ä^cktt^'Reg.7. 
!,?• Von Samaria gen Sunem sind 4-meilen/dahat die Frawe gewonet/ deren Sohn E-

Tode erwecket hatte/derselbigen hat er auch gerathen / sie solte an ein ander <Cm in ein 
ff* ^and reisen/vnd daselbst ein zeitlang wohnen/denn der KErrwürdeein Thewrung ins 
^dschicken/7.Iahr/!.Reg.s. 
fodh ^unem biß gen Damascum / sind dreissig meilen/ da hat der Prophet 6ö-lisa j?a-
Am 11 ̂ euptman in Syrien geweissaget/ daß er würde König in Syrien werden/2. Re-

ilj P^n Daina sco ist der Prophet Elisa wieder heim gen Samaria gezogen /55. meilen/ 
^ gelbst in seinem ftause kranck ward/ ist Ioas der König von Israel/zu jhm hinab kom-
Irgend aus der Stadt Jesreel/denn daselbst haben die Könige von Israel / auch pflegen 
^Mhalten/vnd hat den Propheten Elisa in seinem Todtbette besucht / vnd aus demFen-

müssen/einpfeildes j?eils vomstErrn/wider die Syrer.Vnd der Prophet Elisa 
hk,Mte jhm/Er würde die Syrer dreymal schlagen. Nicht lange darnach ist der thewre grosse 
c^'Mottes Mann/der Prophet Elisa gestorben / vndfür dcr StadtSamaria begraben. 
h/b . *t>cr Ksrr hat nach seinem Abscheide/ durch seine todte Gebeine eine« todten Cör-

/verin des Propheten Elisa Grab geworffen ward/wieder lebendig gemacht/5-Reg 15. 
Aie Summa dicserReisen des ProphetenElisa/begreifft 

vber hundert vnd achtzig meilen. 

Folget nun dle Beschreibung der Stävt vnd Qrter. 
Vom steinigten Lirabla. 

^iabia pctrca odtkNabuchca auff Drutsch/vas sicinigtc Arabia gmank/kigl von Icru-
. ,»^m lo.mtilen/gtgrn Süvcn / vnv bcgrcifft in sich vie Wüstcn pharon / vnd Sur. 

W ̂ "Nd Die Hcupistavt Des steinigten Arabia / dav«n das Land den naumi bekommen hat/ 1 petkca/vnD ligtvon^lerujalem is-meilen gegen Mittag. 
Sunem / Scharlackenror. 

1̂. Vnem/wie der H.Kicwiiyuius anzeigt / Heist so viel als purpmfarbe/oderScharla, 
^I«cnrvt/vnvist einStaDt>wSt«nIsaschar/i!> meilen bon Jerusalem/gegen ??or-
"'Vi-rCn' dieser Gtavi hat Der Prophet Elisa / seine» Wimn Sohn vom todi erwr-

^"8 hl>f(r Stadt ist auch bürtig gnrescn/Die schöne ̂ lungftaw Ab, s»a/von 
bxy Kö niq David «eschlaffen/vnD ihn in seinem Alter erwermet hat/i. Reg" i^Ee 6t6hr,i, 'c w' Snueni/zwischen dm Stedten Jesreel vnD ̂ aim/wic du in den Tafeln 

^"amiandce'-fhtn nwii(t. 
VW.. .. r̂lstltchc Bcdemnng des Propheten Elisa. 

Oeil/Vü ist ein schön Bilde Vilsers ysrrn Jesu Christi/Der maa Biüich 
eui^eyland ve» ga««enM<nsch>ichen Geschlechts heiffen/ Sei n es ist 

' v m (ei» 
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in Pelncrn andern fytyUfi auch fein ander Name dem Menschen gegeben / dadurch tcff 
selig werden/ Actor. 4-. 

Elisa haezu Sunem setner Wirtinnen Sohn lebendig gemacht. Nicht weit von 
nem ligt auch dte Stadt Naim / da hat der HErr Jesus Christus der Witwen SohlivM 
todterwecket/^uc.'?. m 

Elisa hat dm Aussetzigen Naeman/dvrchdaS Wasser des Jordans ton (einem 2ttfF 
geretmget/Der HEer Christus relnkgetvnS auchdurch daS Waffer der heiligen Tauffl/vo 
dem geistlichen Aussatz bnd Vnflat der Sünden. . 

Eltfa hat mtt i'o.Gerstenbroc hundert Mann gespetset/ DerHErr Christus hat M v 
Gerstenbrot bndi.Fischcn5oc)o.Manngespetset/Matth.i4. 

Elisa hat den Geist (£lt$ zwepfeltig empfangen / Der Sohn @mti aber empWl 
Geist nicht nach der maffe/Iohan.5. Sondern m jhm wohnet die gantze fülle der ÖW 
letbhaffttg/Coloss.^. ^ 

Des Propheten Elisa todten Gebeine / erwecken einen Tobten durch Gotttsll«!' 
Der HErr Christus machte dnS durch feinen Todt auch wieder lebendig. 

Reisen der Sunamiltn / deren Sohn der Prophet Elisa 
vom tvdt erwecket hat» 

On Sunem reiset sie H.mellen nachdem Berge Carmel/ dnd bath da denpro?^ 
Eltft daßer jhren Sohn wolte vom todt erwecken/2.Reg.4. (ia/ 
u Von dem Berge Carmel gteng der Prophet Elisa mit jhr gen Sunem/ 4«^ 

bnd machet jhren Sohn wieder lebendig/i.Reg.4. 
z. Von Sunem ist sie von wegen der thewren Zeit / MS latto der Philister gezogett/^s 
hm metlen/ i.Reg.8. ^ 
4. Alis dem ^ande der Philister zog fit gen Samaria / zehen meilen / da hat der Kv^ö 
fohlen/daß man jhr jhre Eckerdnd Güter wiedergeben solte/^.Reg s. 
5. Von Samaria ist fit wieder genSunem zu jhrem Hause gezogen/4.mellen. ^ 

Summa dieser Reisen der Sunamttln/)^  ̂

Bon dem UrsphetmMM 
Er Prophet Jesaia hat angefangen zu Weissagen / zoo.Iahr für 
bnd »er Kirchen GotteS fürgestanden,8o.Jahr. Jm?7?.Iahr für (ZW <gv 

' " *  - -  -  -  -  .  . <  
vnd der Kirchen Gottes fürgestanden,80. Jahr. Im 777.Iahr für v> 5 J3M !jj & 
hat er den HErrn (wen jehen/auffeinem hocherhabenen Stuel/ vnd die eUß 

raphin bber jhn stehen/Iesa-6. Vndlm 760. Jahr für Christi Geburt/ ist der Pr0?JL<>^ 
s a i a S  a u s  d e r  S t a d t  J e r u s a l e m  g e g a n g e n /  b n d  h a t  d e n  K ö n i g  A h a S  s e i n e n  V e t t e r n  8 * ^  
am obcrn Teiche/am Acker des FerberS/ welcher hat gelegen nahe bey Jerusalem/ tfK $ 
Sonnen Nidergang/zwischen dem Atschthor bnd Altenthor. Au derselbigen zeit hat« ^ 
Prophet Jesaia also geweissagt/Ein Jungfraw ist schwanger/dnd wird einenSohng 
deS Namen wird fit Immanuel heissm/lc.Iesa 7. ,<ß(0 

ESist aber der Prophet Jesaia dem Könige AhaS im 4. Grad verwand gewesen^ 
wie es die Hebreer dafür Halten/ist Amos des Prophetm Jesala Vater/ des KöniZv <* 
leiblicher Bruder gewesen/ De wegen er^elt sich tot Geburt 4ini also: 

Ioas Köntg. 

Köntg Amasia AmoS 
,— - . , König Vsia Jesaia Prophet deS «eM»-
^ Kömg AhaS. ^ # 

Propheten. 13* 
Änddaher körnpees/daß dcr ProphetJesaia/weil er aue dem Königlichen stamJuda gebo-
^n/den 5)dmi Christum seinen Vettern nennet/im fünfften Capittel. 
~ Im 732.34? für Christi Geburt/istauffdeo Propheten Jesaiaandechtiges Gebet/ der 
^-nget Gottes vom Gimmel herab gefahren/vnd hatim ̂ ager des Königs Senacheribs von 
Myr»en/Huttdert vnd fünffvnd achtzig tausent Mann erschlagen. 
h Vnv in demselbigen Jahr ist König Hißkia tödtlich kranck worden / vnd @£>(t hat jhn 
^ch den Propheten Jesaia wiedergesundgemacht/ vnd jhm noch 15, Jahr zu seinem ̂ eben 
Wan/vnd zum Wunderzeichen / muste die Sonne am Aimmelzchen Grad zu rücke gehen/ 
^6i3£. 2.rcg.2o. 

Zum letzten ist dcrprophetJesaia/von dem Gottlosen KönigeManasse/miteiner Sa-
^mitten von emandergeschm'ttcp/vnd wieder heiligej?ieronymus schreibk/beyvemBrunn 
^Sel/ntcht weit von Jerusalem/ gegen der Sonnen Auffgang / jenseiddem Hleberg begra-

Cil worden. 
«• Der Name Jesaia stimmet sehr fein vberein/mit dem Natnen JESV / Amn Jesaia 
tC,P Gattes des )?Errn L^eyl/ vnd JEsus em L?eyland. 

Aeffm des UrophetmMermm. 
ErProphet Jeremia ist in der Stadt^Anachot geboren/vnd von dannen gen Jerusa-
len» gegangen/drittehalb viertel einer melten/vnd hat da vlertzig Jahr gewelssaget 

x vnd geprediget. 
ih.i^011 Jerusalem ist er gegangen/biß an das Wasser pharat oder Euphratem / hundert 
, hae da seinen Gürtel versteckt/Jerem.»2. 
' Von dem Wasser Euphrate/wieder gen Jerusalem/ sind hundert meilen.. 
' Vbereln l^nge zeit »st er/als jhm der Hsrr solche befohlen /wiederan da5 Wasser pha-

. "Mangen/Hundm meilen/vnd hat seinen Gürtelwidergeholet. 
£ Von dem Wasser Euphrate/ist er wieder gen Jerusalem kommen/vber tQO.meilen. 
,vv Als das 5)eer des Köntgs NebucadNezars/war von Jerusalem abgezogen wider König 
^arao zustreiten/woltederPropheteJeremia aus Jerusalem gehen/ in sein Vamlandt^ 
h V/daselbstAckerzubcsteUen/ErwardaberimThorBenIamingefangen/vndwiederm 
^ ̂ kadtIcrusalem gcfüret/vnd ins Gefengnisi gelcgt/Ierem.A?. Ivsephus von den alten 
^ sichten der Jüden/im io.Biich am io.Capittel. Vnd als König NebucadNezar dar-
cvx^ Nieder kam/vnd die Stadt Imtjaktn auffs new belagert / vnd der Prophet Jeremia im 
lv^hofc öcr Geftngnlß/jmmer anhielt mit predigen vnd weissaget / Die Stadt Jerusalem 
in. gewißlich gewonnen werden/da wurden die Fürsten zornig auff Jeremia vnd worffen (n 

^^uben/da kein Wasser sondern schlam jnnen war/vndIeremia sanck in den Schlam/ 
7 gleichwol durch den frommen Moren Ebedmelech wieder heraus gezogen/ Jer.zg. 

<1(6 dieSftihf m/iyh i h/» ^ cv - - ** ' 
7 < o.vivijivwi v^s^vr»,»vii»»'«i^oren^c'eomelectzwtcverherausgezogen/Zer.zZ. 
v . ^lls dieStadtIerusalem gewonnen ward/ da ward dcr prophttIeremiavnangesehm 
^^nderFeldÖbersterNebusar Adam loßgebenhatte/von etlichen GoltlosenKriegeleuten 
<tch tcn gebunden / vnd mit vielen andern Gefangenen aus derStadt Jerusalem hinweg 
^et biß gen Rama/welchß ist eme Stadt auff dem Gebirge Ephraim/ zwo malen von Je* 
$L *W$Wn Norden. Da hatNebusar Adam/dertrefflicheFürste/vnd Jeldheupkman des 
^^NebucadNezar/den Propheten Jeremia loß gelassen/ von den Ketten damit seine 
^uoe gebunden waren/Ierem.40. 
ieiti/i ist derpropbete Jeremia genMitzpa gegangen/ zwo meilen/ vnd hat K» ein 
die ̂ ^ewonet/bey dem Jüdischen Fürsten Gedalia/ der vom Könige NewcadNezar vber 
9. 4, (tn gesetztwar/ Ierem.40. 

at)cr derselbige FürsteGevalia/von Ismael/ der aus dem Königlichen stamm Juda 
örovk ^"^^6en vie j)crrschafft wieder an sich bringen wolte/ erschlagen ward/da ist der 
I^^^mia/mit einem Indischen Fürsten Johannes gewmt/ vnd mit melen andern 

n ̂ ^^ehen, gezogen/zwomeilen/Ierem.4l. Vndals sie bey einem MannKin-
smant/zur Herberge lagen/nahe bey Bethlehem/ weissaget jhnen der Prophet Itmnti 

; P ij also/ 



18? Reisen der Heiligen 
dlfo/TBerdee ifyin dtiftm iande bleiben/so rotte «Seuchwolgehen/ bnddasVnMckivl^ 
cuch ntche treffen/So »hr aber In Egypten ziehet / so werdet jhr durchs Schwert dnd 
surbm/iet.41. 
io* A?»er Johannes vnddie andern Jüden / haben ntcht wollen gleuben den Worten ves 
Propheten Jeremta/sondern sind hinab in Egypten gezogen/vnd haben den Propheten y* 
rem am mit sich geführet/von Bethlehem biß gen Tachpanheöin Egypken/45 mcilen.Ä^ 
alS der Prophet Jcremla daselbst die scharffe bittere Warhelt predigte dnd weissagte / 
der König N-bucadNezar auch würde in Egyptenland eommen/vnv das gantze L and berwü^ 
Pen bnd verheeren/bnd dis BiidseMen deS BethsemeS / das ist /zu Heliopolis in Eppten/F' 
brecben/vnd das Volck gefangen hinweg führen/Jere. 4^ da wurden die Jüden zornig iwii 
den ProphetenJeremiam/vnd worffen jhn mit Steinen zu tode. 

Die Summa dieser Reisen des Propheten Jeremia/ 4 so.nutW' 

folget nun dieBejchreibung der Städt vnd Orter/ 
Anochot/Elend. 

IeStadt Anothst/darln der Prophet« Jeremia geboren/ hat gelegen im stam W" 
Jarnin !O.Gtadien/daS ist/drittehalb viertel einer meilen donJerufalem gegen W 
oen^Jerem i. Joseptzus von alten Geschichten im io.Lap. 

Mitzpa/Line Warte. d 
/FVA'JHpa/ist eine Stadt im stam BenJamin / die auch vorzeiten König AssabefW 

^6-^5- Sie ligt nahe bey Gibeon/von Jerusalem aber hatsier.metl 0, 
^M1)?ordwesten gelegen. In dieser Stadt hat der Prophet Jeremia em zeitlangg^L 
vet-bey dem Jüdischen Fürsten Gedalia/ den König NcbucadNezar bber das Jüdisches 
Aestl?t hatke/Jerem.4O. Vnd derselbige FürsteGedalia/ward auch bonJsmael/deM >01 
Buöen/in dieser Stadt Mltzpa berreterlichermordet/Jerem.^l.Jm r.Buch der Maccav 
Im Z-Capit. Wird diese Stadt genent Mispath/bnd JudaS-MaccabeuS vnd seine Kriegs^, 
haben daselbst Gott sehr fleissigangeruffen/ daß er ihnen Siegvnd Vberwindung gebend 
te/widerchre Feinde. 

Tachpanhes / Eine befaßte Fessung. .(9/ 
Achpanhes ist eine Stadt in Egypten/ 45- meilen von Jerusalem gegen StiNi ̂  
vnd wird sonsten gemewltch ThaphniSgenant. In dieser Stadt/ ist d/r PropiZ" v 
remia zu todt gesteinigt 

Bethsemcs/ Sonnenhauß. , 
AI« Skadt BethsemeSllgt In Egypten/ 56. meilen don Jerusalem gegen Südost«^^ 

w a r d  s o n s t e n  H e l i o p o l i S / d a S i s t ^ S o n n e n s t a d t  g e n a n t / d e n n  d i e  S o n n e  h a t  m  W * - j n  
einen herrlichen Tempel gehabt/darin sie ist angebetet vnd geehret worden. Sie / 
dieser Stadt haben auch einen Ochsen/ den sie Mevlm genant/in einen Eisern 
für Gott angebetet/gleich wie die zu Memphis./ den Ocfcjtn Apim / als einen Gott 
ben. Dieser Stadt BethsemeS/oder HrliopoliS/ist auch vorhin bey des ErßvaterS^ 
Reisen gedacht worden/dahin ich hiemit den gütigen ̂ eser toll zu^ückegeweiset haben. 
PropbetJesaia im lA.Cap nennet die StadtJrhereS/das Heist auchHonnenstadt. $ 

Jeremia Heist ein erhöheter des HErrn/ den @Ptt erhöhet hat / Excclfus 
Hak angefangen zu predigen 646. Jahr für Christi Geburt / vnd hat in derStadt ^ 
geweissagc 40. Jahr lang/ biß auffdaS Babylonische Gefengntß / Denn im 605-
Christi Geburt ist die StadtJerusalem durch die Fürsten des Königs NebueadNeza^ s ̂  
nen/vnd die 1. stemme Inda vnd BenJamin gefangen gen Babylon gefürt. ^ ̂ dl 
nach ward der Prophet Jeremia hinab in Egypten gefüret/ vnd als er daselbst den ju 

die bitter Warheit geprediget/haben sie chn mit Steinen zu tode geworffen. 

Reisen des frommen Propheten Ärta/den König Iojakim 
tödtcn lassendes der Prophet Jeremtaim»6.Capmel 

gedenket. 

Prophetett. - 1U 
^)Erselbige Prophet Vn'ä/ist aus derStadt Kiriach Jearim bürtig gewesen/welche ligt ein 

viertel einer mrilat von Jerusalem gegen der Sonnen Nwergang / vnd von bannen ist et 
Aen Jerusalem konnnen/vnd hat gewerssaget / daß die Stadt würbe gewunnen vnd versivrek werden. 
*• Vnv als jhn König Jojakim zu Jerusalem vön solchet predigt wegen tödtenwvlte/dai 

er in Egyptcnlan!>/v»erl)ig Nleilen. 
I' Aber König Jojaknn ließ jhn wieder holen/vnd in ver Stadt Jerusalem mit dem schwerb 
^bken/vnd seinem Leichnam vneer den gemeinen pöfel begraben. 

Gumma dieser Reisen deS heiligen Märtyrers vndprö-
pheten Vrie/achtzig meilen/denn er ist mEgyptenland ge-s 
fiohen/vnd wieder heraus geholet/vnd von Jerusalem biß 
an Die Grenze des Landes Egypti/sindvieryig me»len. 

Reifert des falschen fropheten Hanania / des Jeremias 
tm!s. Aapittel gedmcket/ 

^Icstrj)anania istalis det Stadt G>beonbürtig gcweftn/da auch König Stiitl 
. gewonet vnv j?offgchaltcn/Aus versclbigen Sradt ist dieser falschcrprophekj?anania gen 

gcgangm/cinemcile/ vnd hak das hölzern Iochain Oalßdes prophcttnIcrkmm 
Irschen. Abcr Oer Prophet Jeremia hat ein Eyftm Joch wiever an die statt geMacht/vnv 
?cn falschen Lügetthaffrigen Propheten j?anania gcireiffagct/darumb/daß cr iügcn gepredigt 
v<tttc/fo(tc er noch deffelbigen Jahrs sicrben/wtlchre auch also geschehen. 

Aelsm desUrsphetmKeftklck 
^l^ErProphet j?esekiet/ist zu ver zeit/als König Ncbu^adNezar den Gotttösen König 
^sJojaklm'tövten ließ/vnd seinen SohnJoachim zum Könige gemacht/mit drey tausent 

der sürnenlbsten vom Adel derJüden / von Jerusalem gefangen hinweg gen Babylon 
Whtet/vber 170 meilen. Vnd hat vaselb st in Chülvea am Wasser Chebar /die j?errl»gkelL 
^vkkes gefthcn/die von vier Cherubim empor getragen warv/^esek.i, 

 ̂ Bon de»n Oasfer 
Wasser Chebar/fleust in Chalvea/Mcht weit von Babylon/an den Greußen des Im* 

rv ^s Mesopotamiam/vnv wird sonsten Aborras genent / wie viel gelehrte 4eute anzeigen, 
^trabo schreibet im 16. Buche seiner Geographia/ Va6 zwischen Luphtate vnd Tygri/ noch 
ry ^nder Wasser fiicsse/das wewe Basilius genant/vnd am selbigen ̂ >rt werde auch bey der 
?^dt Athemusio das Wasser Aborras gefunden. Das ist nun das Wasser Chebar/ bey weis 
bc^?"Prophet Oesekiel dte Herrligkeit Gottes gesehen hat/vnd den gefangenenJüven/die 
^ y dfefein Wasser wohneten / geweissaget t Die Stadt Jerusalem würde gewißlich gewun-

der König Zevekia gefangen gen Babylon gefüret werden / doch sott er dte Stadt 
tat 1- !on ̂ ^chwol nicht sehen. Vnd solches ist auch also geschehen/denn Köntg NebucadNe-

"tß ihm beyye Augen außstechen/ vnd darnach gen Babylon führen. 

Uwphetm^amef. 
Er Prophet Daniel/ist mit dem gefangenen König Josakim gebunden worden/vnd 
dleweil König NebucadNezar anders rathoward / vnd den König JvjaktM zinfibat 

(u noch ein zeitlang ließKönig bleiben,sind alle die fürnembsten vnd edelsten ' 
fürx.?^^lechte dcr Jüden/vnter welchen auch David gewesen/gefangen gen Babylon ge-
tzla hundert vnd siebenyig metlen/vn solchö ist geschehen/sechs hundert zwey vnd zn\w 

"^r Christi Geburt. Von derzeit aN/ist Danielin der Stadt Babylon aufferzogen/in 
9) \i) ' allen 
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.ai'M Künsten der Cha!deer/bnd Gott hat jhm solchen Verstand bnd Welßhettgeben/daßee 
dem Könige NebucadNezar den Traum von den vier Monarchien hat außlegen können^ 
XOattki.i. Gott der HErr hat auch feine drey Gesellen/ Sadrach/ Mesachbnd Abed)?^ 
< <26 Dv'.n fewngen Ofen erlöset/Daniel). Vnd nicht lang darnach hat der Prophet DaB» 
6r »tolßen Könige NebucadNezar geweissaget / daß er würde von Ginnen kommen / W&fJJ 
her Bildnisse lauffen vnd Graß fressen/wte ein Ochse/Dante!.!. Item zu Babylon hat au^ 
dcr Prophete Daniel auffseinem Bette das Gesichte gesehen/von den vier THieren vnd w' * 
narchien/davon er schreibet im siebenden Capittel. . . 
1. Von Babylon ist dcr Prophet Daniel gen Susan ins Königreich persia gezogen / w 
me.!en/vnd hat da am Wasser Vlat/das Gesichte vom Wider vnd Ziegenbock gesehen / lvt^ 
ches jfva der Engel Gabriel außgeleget hat/ wie er schreibet am « Capittel. * 
?. Von Susan wieder gen Babylon/sind drey vnd sechzig meilen / da hat Daniel dem W 
«ügeBclßazerdte Schrifftgelesen / die auff dte getünchte Wandgeschrieben war/Daniel 
Item daselbst zu Babylon tst auch ver Prophet Daniel zu den^ewen in dte Gruben g«v^' . 
fen/Danie! 6. In derselben Stadt Babylon hat auch der Engel mit dem Propheten Ä£N 
geredet/von den siebentzigIahrwochen / nach welchem dcr HErr Christus den bitter» *9 
leiden solte/Dantel.9. „;i 
4. Von Babylon biß an daSWasser Hidekel/daS mtt seinem gewönltchen namen TM 
genent wird / sind 9. meilen / da hat ein sehr schöner bnd prechkiger Engel mtt dem proDc 
Daniel ge/edet/bnd jhm künfftige dinge geoffenbaret/ Satuo.iin.' __ ^ 
5. Äon dem Wassel Hidekel oder Tygrisgwteder gen Babylon / da der Prophete ®an 

sein Häuf; vnd Wonnng gehabt/ sind neun metlen. - ; 
o'. Von Babylon biß gen Ecbatana in Meden/sind «^.meilen/'Da hat der Prophet M. 
viel ein sehr köstlich Grab vnd Hauß gebawet/daS so wunderschön bnd hübsch gewesen/ t>^L 
msTeriich ftste gemacht/das es allezeit gleich schön geblieben/vnd etliche 110. Jahr herna«?' 
fr ch geleuchtet hat/als wenn es erst wer new gebawet gewest. Denn da alle andere 
all worden vnd verfallen/da hat diß Gebew seine vorige Schönheit allezeit behalten/ fwd 
hat m Meder/Persier bnd Parther Köntge dahin begraben / bnd dem dte Sorge 
Grabes auffgeleget ward,der tst ein Jüdischer Priester gewesen. Htevon schreibet Joseph 
vsn den altenGeschtchttn der Jüden/lmzehenden Buche vnd 14 Capittel. -

Summa dieser Reisen des Propheten 
vier hundert bnd dreiffigmeilen. 

Folget nun d:c Beschreibung der Städt vnd Qrter. 
Susan / Ein Rose. .. 

Je Stadt Susan/ die bon der wMechenden Rose den tarnen hak / Ilegt 
I reich persia / zwey hundert bnd dreyssig metlen bon Jerusalem / gegen der ̂  0 

— ^Auffgang. Etlicherechen anders/aber dterechte Astronomische bnd (9e0rn 

Rechnung/durch die Tabulas Sinuum/tst diealler gewisseste / So stimmet auch w» ^ 
Rechnung bberetn/Ttlemannus stella StgensiS/ der m der Geometrischen Rechna^» ^ 
geübet bnd gewiß tst. Strabo schreibet im funfftzehenden Buche seiner Geograph^ ^ 
Stadt Susa bon Ttthono/ des Königs 4aomedontiS von Troja Bruder / anfengucv i1 
bawet worden/vnd habe in dte lenge gelegen/vnd keine Mawren gehabt/bnd sey so 
sen/da sie nach polyclett Anzetgung/zwey hundert stadia vmb sich begriffen / die ^ 
Deutsche metlen vnd ein bieleel. Das gantze bmbliegende ̂ and/hat von dieser Staltt 0$ 
men bekommen/das es Susiana tst genent worden. Vnd daS Schloß in der &J 
hat Memnonium geheisten / wie Stravo schreibet / vonMemnonedesKöntgs^^l/ 
Shon/wle das Buch Esther anzeiget/ist das Schloß gezieret gewesen/mit schotten 
seulen/Stlbern vnd Gülden Bencken / vnd das Pflaster darauffman gieng / tst 
grünen/gelben vnd schwarßen Marmelsteinen vberseyet gewesen. So fand man at* 
Lustgärten vylwolrtechcnder Kreuter dnd Blumen/am Königlichen Hause. Aiv 

Propheten.. iB<# 
Vnd ob m\ die Könige m persia anfengltch nicht zu Susa / sondern zu Persepoliß/ vnd 

^hbetrn Ortern mehr/ dte noch weiter gegen Anffgang der Sonnen gelegen / hoffgehatten/ sc» 
hat doch König Cyr  ̂a's ex die Stadt Babylon/vnd dasganpe Königreich Assyrien emge-

erobert/den Königlichen Sil? gen Susa gelegt / auff daß er hie Stadt Babylon 
andern Königreichen / die er mit mechtiaer Hand ifim 

w 
tc ^ ' i 1 

gelegt/auff daß er hte Stadt Babylon 
ihm vmerehentg gemacht/destonehet 

wY lten/ bnd regieren möchte. 
zu Sommers zeiten / so heiß vnd dörrt/das 
n g e n  v e r b r e n n e n  < i n ü E r d r e i c h .  

rn dicke vnd 

_ „ - * jj»*» v»» IP VU;HC. 
<ano VMS tVllja her ist wol reich/ aber zu Sommers zeiten / so heiß vnd d^rrt/da 

M hi derselbtge gegen) dte Eydexen vnd Schlangen verbrennen auff dem heissen Erdreich 
^^§3l6cii auch dte Einwohner Erdreich legen auff die Dächer / zwey Ellenbogm dicke vn 
^gezwungen werden die Heuser desto schmeler bnd lengerzu machen. Die Könige tn per-
ü^haben zu Snsa jhren Königlichen Sit; gehabt/zu Winterszeiten / als denn ist daselbst eine 
{. Uc warme temperirte 4-ttfft/ Aber wennS gegen den Sommer gieng / zogen sie gen Ecbata-

Meden / vnd hielten daselbst den Sommervbershre Hoffiager / denn in Meden tst zn 
^^merszett eine feine kalte lusttae blufft. König Darins Ahasverus ein Sohn HistaspiS/ 

Wknterszett/nemltch/im Monden Thebet/dcn wirIanuartnm nennm/inder Stade 
^^^die fromme demütige/Gottfürchtkge Jungfraw Esther / dte eine arme Waise war/ 

Vater noch Mutter hatte / zu emer Königin erhöhet / allen armen Waffen zum Wichen Exempel. 

ttv. Das auch die Weysen aus Morgenland/die dem Kindlein )esu Gold / Weyrauch bnd i 
die ̂ ^^eopfferthaben/von Susa gen Jerusalem gekommen sein/ist daraus offenbar/wet! 
 ̂ oder Waisen/zu Suja eine hohe Schule gehabt/ bnd tn solchem ansehen gewesen/ 
Pnian auch Könige aus jhnen erwelet/vnd die fnrnembstc n Empter > in d jhnen befohlen vnd 

fien amcf m t̂n- Vnd dieweil der Prophet Daniel im Königreich persia tn grossem anse-
^^wcsen/werdcnsonderzwetffeldieMagisetneWeissagungflelsstg gelesen / vnd daraus } 
den können/weil dte siebenkig Iahrwochew davon er im 5». Captttel schreibt/schirr ;i: 
J f̂fen/mnfic Christus der Welt Heyland berhanden sein / vnd würde ihnen durch einen il 

Arn S Stern geoffenbaret / sind verwegen bber 250. meilen gen Jerusalem/ bnd von dannen j 
W» :ic^cm kommen/bnd haben dem Kindlein Jesu Gold / Weyrauch bnd Myrrhen ge- V 
Bar C"®cnn bas dieselben Weisen nicht können bon Saba gekommen sein/ ist daraus"offen-

von'Ierusalcm gegen Mittag ligt / Susa aber ligt gegen Morgenwerts/vnd 
X ̂  bfp Magi Oder Weisen von Margen'.andgen Jerusalem kommen/ Matth.!. Wie 
kn C Wnssagüng von der StaSt Susa zuverstehen sey/Ies.60. psal.si.solcheslst vorhin/ 

0cr Beschreibung der Stadt Gaba/gnugsam erkleret worden. o die - ^ 
, 

ver Vtaot̂ ava/gnngsam erkleret worden. ^ 
Dte Stadt Susa vnd das -Land darumbhergelegen/wird zu bnser zeit/wie Abrahsmus 

'Melius ametaet/Eusistan aenant/bnd wie Sebastian Münsterus schreibet/hat dasel 
)l,et der Garacemn Oberster/den sie Caltphum nennen / bnd werden frboa 

IU0 ?..v /̂̂  usnran genant/vno wie Sebastian Münsterl 
 ̂̂ r Garacenen Oberstcr/den sie Caltphum nennen / vnd w< 

vndSeydcn gemacht. Im Jahr nach Christi G 
König Allan dte S t̂adt (Rtifit mtt - - * -

JJV» 

werden da viel köstlicher Ziu 
 ̂ vuo ̂ eyoen gemacht. Im Jahr nach Christi Geburt 1250. 

 ̂ König Allan die Stadt Susa mit grosser Gewalt belagerte yiim hatte 
mi ̂ phus einen Thurm in dcr Stadt von Gold/Silber vnd Edelgestein. 
leiil- cn Kleinodien/di/wolte er ntt anareiffe»,̂ »  ̂ ' 

öeburt 1250. hat der grosse 
-  - n » v i i v  "  v v t  

_ vi hm yuut vtr xotaüfb- brttsusa.? cijjc, -—ryw^anen xhurm in der <vtadt bon Gold/Silber vnd Edelgestein/vndandern 
'eiUc/h/n ^^odien/die wolte er nit angreiffen/vnd den Schay austhetlen vnter dte Kriegs- Calws,..» st ! 
qjz ®lc die Stadt erhieften/für dem Feinde.Derwegen hat der Tartern König Allan/ S^U8trf;i! 

t̂adteröbert/den Caltphum gefangen/in diesem T^urmaeleat̂ u dem «Uf® "Ä 015 h u j v t t t w e d e r -

. . j 
/vnd andern "°C5nstt,l 

—.vhmvipmiiii vitut VK jtn 
M18 fvm* uie ofaöf erhiesken/für dem Feinde.Derwegen hat der Tartern König Ai 

ffi erobert/den Caltphum gefangen/in diesem Thurm gelegt zu dem Schatz 
 ̂Mieder zu esse  ̂noch zu trtncken/sondern sprach zu Hm : Hettestu diesen Schätzt 

behalten/sondern jhn vnter dteHeuvtiem-ktt^ gwaäi,..** • k nu * 
? vnd schatze 

- wiivtvdci>ap/ jn ri. ^ve»en tst/dnd jß bnd trincke davon. Also starb der elende Mensch hungers/mtt-
/ Äenn er Ponte je das Gold/ Silber vnd perlen nicht fressen / kondtt ctt Hungertgen Bauch damtt nicht stillen. 

r%. . Von dem Waffer Vlai. 
15J der Stadt Gusa/findet man auch das Wasser Vlal/das Skrabo tm ^u»e sw 
) net Geographia Fulzeum nentttt. Vnd wie Strabo am selbigen Ort ans polyclew 
meinem alten Sertbenten anzclaet/ sind drey fürneme Wasser m Persia /alsnemblteb/ 

9 iUj Choas-
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Choaspes/Eukus/vnd Tygris. Eukus ist das Wasser Vlai / das durch Susam fftujV1"1' 
an vctnfdbtgcn Wasser hat ver Prophet Daniel das Gesichte vomSteinbock vnv 2BiW 
sehen davon er schreibet tm ). Capittel. 

(slam* 
ty iam ist das^andpersia/wctches anfenglichen Elam geheissenhat/vonElam 

.Sohn/ hernach aber ist dasselbige 4anv/als es König pcrscus eröbert / vnv krcfftiM 
?0r oar»nnen regieret/ nach seinem Minen persia genent worden. Aas Wort Elam/Hllp 
Jüngling/gleich w»e Alma einJungftaw. 

Scbatana. t£(oarontu 
Cbatana die Keuptstadtim Königreich Meden/ ligt von Jerusalem 248.rnei^« 
^orvostcn.Von dieser Stadt sol hernach / wenn »ch an vle^istorten der lieben 
^komme/weitleufftiger geschrieben werden. 

Geistliche Bedeutung des Propheten Daniel. ,.rt 
Aniel hat angefangenzu propheceyen/ 6^).Jahr für Christi Geburt/ vnd der 

^^Gottesfürgefiandenöo.Iahr/vndisteinBtldevnsers^ErrnIesuChnsti/penn^ 
^^ttiel Heist ein Richter Gottes/aso ver 5?Err Christus/ ist verordnet von Gott ein W 
der Nebendingen vnd derTodten/vnd wird die vnschüldigen Susannen oder Rosen/die (p S. 
Christliche Kirchen/die als eine wolriechende rote Rosen / mit dem Blute dee^srrnEyl' 
geferbet/mitten vnter den Dornen stehet/vnd allenthalben bon den Gottlosen Tyrannen/ 
bösen beuten qngefochten vnd verfolget wird/gnediglich erlösen/vnd sie ledigvnd loßsplt^ 
Vnd dagegen vie alten Ehebrecher/die selbst vasselbige thun/was sie an andern beuten 
sollen/vnd alle falscheRichter zum ewigen tode verdammen. ^ 

Das Wort Susanna / Heist eine Rose / vnd bedeutet/wie gesaget/ die heiligen 6irtL 
chen Kirchen/ist die liebe Rosina/davonauch Salomon singet/ in seinem 5?ohen ̂ iev ̂  
dem Capittel/wie eine Rose vnter denDornen/So ist meineFreundinne vnterden Töchl . 
Vnd diese liebe Susanna ist dem lieben Joachim/ das ist/dem Sohn G-Ottes/ 
Todten aufferstanden ist/ehelichvertrawet/ denn Joachim Heist/Gottes desKErrn^" 
(khuttg / Domini Refurreäio. * 

Gleich wir auch der Prophet Daniel vnschütdig verdampt/vnd zu den 4ewen in ve^ 
bengeworffen/ein Stein vafürgewelyet/vndmit dem RingedesKönigs/vndseiner G ^ 
eigen versiegelt warv/Dan.6.Alsoist auch der^Err Christus vnschÄldigzum toveveM ̂  
dem Lettischen itmti/ nemlich/ de»n grimmigen Tode in den Rachen gcworffen/vn^ 
Grab geleget/Vnd auch ein grosser Stein für des Grabes Thür gewetztet worven/ y 
chen gestalt auch ist versiegelt worden/ wie Mattheus schreibet im 27. Cap. Wie 
des Morgens früe/da der Tag an brach/wieder aus ver^ewengruben gezogen war/vn^ ^ 
dig wieder Herfür kam/ Also »st auch der Sohn Gottes/ des Morgens frühe/da 
brach/wiederauß dem Grabe Herfür kommen/vnd vom tode aufferstanden. p 

Desgleichen wie Gott der Hsrr die drey Menner/DaniclisGesellen/aus deinscn ^ 
Hfen erretttt/vndseinen Engelzu jhnengesanv hat/des Gestalt gewesen ist / < $ 
ver Götter/als NebucavNezar spricht / Also hat auch der 5?»mlische Vater den E'Ng ^^ 
Bundes/seinen lieben Sohn Iesum Christum vom Dimmel gesand/der vns erlöset y ^ 
dem fewrigen Hftn/ nemlich aus der tieffen L?ellenglut/ da wir ewiglich inhettcnp' 

müssen. dem Propheten Kose«. 
Er Prophet 5?osea/hat imKönigreichJsraelgepredigek/achthunvertJah^l ^ 

ZZ^Geburt/vndwie Dorotheus/Episcopus Tyri/schreibet / ist er aus einem^ ^ 
meloth genant/vnv aus dem statu Isaschar gewesen. Wae aber den 

pheten 5)osea belanget/stimmet derselbige mit dem Namen Jesu gany vberein/ 0» 
Heist ein ̂ )eylanv vnd Seligrtiacher/vnd eben jb t>tcl Heist auch Jesus/Matth ». A 

Der Prophet Hosea gedencketin seinem vierdten Capittel derStadt Bechw 
Jerobeam das gülden Kalb hatte ausrichten lassen/dieselbe stadt nenet er Bethaue / ^ 

Prophet«». >81 
der Sünden/aller Abgötterey bnd Boßhett. Vorhin aber hieß sie Bethel / das tfi/ 

^ Gotteshaus/darumb das Jacob der heilige Patriarch daselbst ein leitet am Himmel ge-
|%n bnd die Engel GotteS aaffbnd absteigen/ Gen.!«. Also hat nun der Prophet Hosea 
*cn tarnen dieser Stadt/bon wegen jhrer Abgötterey bnd Boßhelt bmbgekehret/ daS/da sie 
XuHe#n ®0£tc*6<wf? gcheissen/ersie Bethauen/eln Hauß der Sünden bnd Abgötterey ge-

Vndtmneundten Capttelgedencket der Prophet Hosea derStadt Memphis/die mn-
J*,tf Moph/ das ist (tn Wunder. Denn die <vtadt war so herrlich bnd geoß/daß sie m aller 

sehr berümbt war/so stunden auch dte pyramldes/dte hohen dterecketen Spitzen bep dle-
w Gcqvt/dte vnter die sieben Wunder der Welt gerechnet worden. 

Von dem Propheten Joel. 
£p| De! Heist Gottes eigen/wie es Hieronymus außlegtt. Es hat aber der proMe Joel 
:L\J gepredigt achthundert Jahr für Christi Geburt/ m beyden Königreichen Israel vnd 

Luda/vnd tst gewesen aus einem Dorye Bethomeron genant/Mche weit bon Sichern 
^tzen/tmstam Manesse/wie Domheus LpiscopuS Tyrtschreibet. 

Uelsen des Ursphetm Amss. 
^Wo Meilen bon Jerusalem gegen Südosten/ ligtbieGtadt Thekoa/ ättffDeutsch po* 
^r'aunsnklang.Daselbst hat vorzeiten König Josaphat ohn einigen Schwtrdschläg/nur &U 

durch das ltcbe Gebet vnv Posaunenkiang > seine Feinde bberwunden/i. Chron.io, 
ki\ ̂ ^^tgen Stadt hat auch Jacob e<ne weise Fraw holen lassen / die mit jhrer klugen reds 
q^^ulg David dahin bewogen/ daß er seinen flüchtigen Sohn Absalon ließ wiederholen/ 
Sen *anC,c Gesur^.Sam.tH. Aus dieser Stadt )Lhetoa/auffDeutsch Posaunenklang 
Äa at1c6 der Prophet Arnos gewesen/ bnd hat daselbst dte Küe ein zettlang gehütet / bnd 

'S,* abqelesen /wke er selbst bezeuget/ im ersten bnd siebenden Captttel. 
^'fch b0n Thekoa ist er gegangen genBethel/z.meilen/ bnd^at da 

v ^ • - * * > «pflctnm mt er ftwst bezeuget / im ersten bnd siebenden Captttel. 
1bb0n Thekoa ist er gegangen genBethel/z.meilen/ bndchat da gepredigtt wlederden 

tickt ^ttesotcnst/bnd wteverdas GüldenKalö/da« KönigJerobeam daselbst hatttauff« 
Solches verdroß Amasia dem Gottlosen Prester zu Bethel/der berklaget nith« 

<tnctö<n Propheten AmoS/wie er selbst in sein em siebendeuCaptttel anzeiget/sondern ließjh« 
thj^ecffcn /bnd OM desselben Gottlosen Priesters AmaM Sohn/hat diMprophtten A» 

einer Stangen ven Kopff enywey geschlagen. 
IM ̂ /^nd wie der heilige Hieronymus schreibet/ist der Prophet Amos also halb < 

Cr heim in fein Vaterland/nemlich/ in die Stadt Thekoa aeftWef/dre 
^ scyrelvec/isl w ^lmos also halb todt/bon Be-

cr seln Vaterland/nemUch/ in dte Stadt Thekoa geführet/ drey meilen/^nd 
K x£ gestorben bnd begraben.Vnd nochzu Hieronymi zeiten/hae man tn dieser StadThe« 

66 Propheten BegrebniS geweiset. 

Summa dieser Reisen des Propheten Amos6.meilm. 
^ des Propheten AmoS/hetst auff Deutschem-Last. Vnd in der Warheitlft 
hyk ^ dieser Prophet Amos / den Gottlosen J>>aeliten eine schwere Bürde bnd ̂ lsst gewe-

^/hat sie sehr hart gestraffet/bon wegen jhrer Sündevnd Mifftthat/bnd tst etn fthr 
''<rGeseHpreh^^ gewesen/er hat gelebet achthundert Jahr für Christi Geburt. 

; A Von dem Propheten ObadIa. 
pelst ein Knecht ©otte« des HErrn /bnd hatgelebetsechHandmJahrföe 

QkSf Gtburk/z» ver j«it der Babylonischen Gefengn«^Hieronymus schreibet/ daß 
S< »"°ch>u feiner jtit fit 6« 0MM ©araarfa / drey gewaltiger Propheten Begrebnch 

nemlich/ deS Propheten Elisa/des Propheten ObadIa/bnd Johannis de« 
-mermchrpdennelnpksvh-k. ^ 

®6ab"^ K Hieronymus sich bedünrken lest/dieser Prophet 5?bad)a / sey eben derselbige 
Ä<inid Aßabs> dnd der Gottlosen Königin I-schel jeikin / hundert Pküphe, 

RR/ hie funWg snd da fünffW tn einer Hdlv mit Brede d»v Wasser 
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versorget vnd gest<tsethat/i.Reg.iS. Das kan nicht sein/dennderstlbige 5?offmeister 
Ja/tst wol drey hundert Jahr zuvor gestorben/ ehe dieser Prophet HbavJa/hat angefanS^ 
zu predigen vnd zu weissagen. 

Warn«! tttmif 
lue Heb?«« da« 
90?«r »tnntn 

ResimdesWsphetm Msn<t. 
Er Prophet Jona ist geboren zu Gath Hspher im stam Sebulon/ vndvondsnn^ 
biß gen Samaria/sind acht mciten/da hat der Prophet Jona Jerobeam/ves nantf 

Oboern andern/König in Jsraclgeweiffaget/ daß erwteverwürve gewinnen die 
Iesrael/von 5)emath/das ist/von Anttochia an/btß an Aatnascum/vnd biß ans $?<cf P 
chen Felde/^.Reg.i4. ^ 
t. VonSamariagen Joppen oderJapho/sindzehendehalb meilen/da ist Jona fw L 
KTrrnauffs Meer geflohen. Aber Gottüeß einen starcken Wind vnd groß Vngewitttt 
Meer kommen / vndJonaswardaus demSchiff »ns Meo geworffen/ vnd von ei«eW 
sen Fische verschiungen/Jon.s. ^ 
?. Als der Walfisch den Propheten Jona verschlungen hatte / isterindreyentaP" , 
dri-yen Nachten/mehr als dnttehalb hundertmetlen/mit ihm fortgeschossen / biß an 
Nljche Meer / denn da hat erjhn am Äser des Meers wiederaußgespeyet / wie Flavius^ 
phus von den alten Geschichten derJüden/imy. Buche vnd i i.CapitteleianKeiget. ^ 
4. Von dem Vfer des EtymischenMeers/ist der Prophet JottagenNimvegegaNg^ 
zwey hundert meilen/vnd da Busse geprediget. . ^ 

Summadieftr Reisen des Propheten Jona/v»^ 6 
dmacht dttd ftchtzig meilen. 

Gath, Heph«. hifl(lw 
Ath ftepher/ Heist eine durchgrabene oder durch geboreee Weinpresse / 
Stadt im stam Zebuton/funffzehen meilen von Jerusalem/gegen Norden^^ 

x^^sStadt is tderprophetIonageboren/2 .Reg. i4 .  Eskansein/dasvie l^  
dieser Sradt gewachsen/davon sie den Namen bekommenhabe. Sie ligt nur eine Ml 
Nazareth>gegenMittag/vndjhrerwirdauchgedacht/Ios.iA. 

z.ph°,s«s». . < 

ritt/ 
Apho Heist hübsch vnd schön/vnd ist die Stadt Joppe/da manjetztansehrel/wcw' 

^\j| gen Jerusalem schiffet/Sie wird zu vnser zeit von den vnglcubigen Jaffa gcnan 
oSe'tgt am grossen Mittelmeer der Welt/auff einem Brrge/fünffmetlm von 
gegen Nordwesten. In dieser Stadt hat auch der Apostel pettus die stomtne Gottsu , ̂  
IüngermTabeamvomTodeerwecket/Acco.8. DieStadt Joppe solfürderSünvp^^ 
bawet sein/wiepliniusschreibet/lib.5.Manhatauchnochzu Hieronymizeiten/daseiv % 
Stein geweiset/daran Adronnda des Königs Cephei Tochter gebunden gewest/wiev ^ 
tm Fabultren.Es lest sich ansehen/daß die Stadt Japho m Namen habe / von JW 
SohnNoe. 

V Japho oder Joppen/wie gesaget / ist derprophet Jonas ins Schiffgeer^en/^^ 
^dem5)Errn auffsMeer geflogen. Der^ateimscheText hett sie samptdenG^t ^ 

^Ivberein/ verwegen meinen etliche/Jona sey gefahren gen Thrasin/ in vie Stav ^»>5 
da Paulus her war/Aeto.9. Aber das hat keinen grund in der Schrifft/wieauch D 
Luther solches anzeiget / in seiner Außlegung vber den Propheten Jona / Vennberg 
5)ebreischen Bibel  spricht /nicht  genThars is . / sondern in  Thars isover  auffTha^'^ 

„ DieKebreischeZungehatzwey Wort/ die das Meerheissen / als uem^^^lll^ 
• Tharsis. Jam/Heist ntche allein das grosse Meer/sondern auch die grossen See / a ^n^rn 

das  Gal i le i schcÄ?eer  ein See  nennet/da der  Asrr  Christus  auff  schi f fet  mlNtw<-^vas  
teyTyberiaevnvCapernaum/dasvochJohannes  i m 6 .Cap.vnddieanderEva-  s  '  a tW 
Galile'scheMcernennen. AlsosprichtauchMofts/Gen.'.GottnennetdieVekl"" Zlb^ 
Wasscr/Jam/das »st/See oder Meer. 

Propheten. î o 
* Abek Tsiarsts Heist eigentlich das groffe Meer/vas keine See ist/sondern ein wild bngt-
siUin Ä?eer/a!s vas grosse Mtttelmeer der Wclt/daRhodts/Cypern/Stcilta/bnd viel andere 
jtofeln in liegen/da S.Paulus auff schiffet/Act.is. ÄaSjeltt der Türeke/ die Venedter bnd 
^soanier jnnen haben/denn es reichet von Joppen bnd Clcilia an/ biß an den engen Meer-
v^tt.iS/AVtschen Hispamen bnd Maurttamo / bnd wird Marc Medicerraneum t daS groffe 

der Welt/over M Erdreichs genant. Auffdlffem Meer^st der prophetJona 
^ Sem pchfff qeworffen/bnd bon dem Walfisch lebendig verschlungen. 

Äisodas Rote Meer/bnd dte andern grossen hohen Meer/Hets>en auchTharsiS/der 7z. 
Mm spricht/Die Könige <^harsi6/bnd dte Inseln werden Geschencke brmgen/daSist/Aie 
^^ige am grossen Meer/bnd dte Inseln dartnnen.Denn dte Stadt TharsiS/tst kein Köntg-
fo- auch nie keinen Köntg gehabt/ schwetge denn btelKönige. Also lieft auch Salomon 

in Tharstö / das ist z auffs Meer fahren / gegen Mittag bnd MorgenwertS 
^kchs rote Meer/Gold zu holen ausJnd:a : £)a kondten ja dte Schiffe nickt zu dcr Stadt 
^arjjs fahren/man hefte denn auffdem 'Lande schiffen wollen/das dochgantzvnmügltchtst/ 

zwischen Tharsiö bnd dem roten Mcer ettel ^andltgt/ wle dte Cofmographia auswet-
W Iprl ht auch der 4s.ps^lm/Dn znbrtchst dte Schiffe TharsiS / mtt siarckem Winde/ 
tei» !?y^c Sch'ffe tm Meer. Vnd Esat.^z. Heulet ihr Schiffe T harsiS/das tst/jhr Schiffe 
1 Vnd der Svrüche vielmehr.Das auch Hlersnymus selbst fjti bkkennet / c6 möge 
wt Stadt heissen. 

Euxiilische Meer. 
rv* ÄS EuflNische Meer/ponmk; Euxinus genant/ist das vngehewr grosse Meer/dz sich 
^nfcht weit von Consia»itinopel/bon dem engen Meerschlnnd in T hracta/gegen Mit» 
^ crnacht/vnd gegenAuffgang derSonnen strecket/vndtst zoo.metlm lang/bnd 70. 

n Gegen Mittag siössetes an klein Asiam/ gegen Auffgang der Sonnen stösset es 
^vlchtdem/gegen Mitternacht hat ti das Moetische Meer / bnd gegen Ntdergang dqr 

n!1m stösset es an die Walachey. Vnd diß Eustntsche Meer tnfrd sonsten gcmetnltch bon 
Ponto der tn klein Asia regieret/ vnd beyde dem 'lande / dartn er geherrschet/bnd dem 

^daSoaran stösset/den )?amengegeben/l'c>nm^ Euxinus genant. Vorhin aber/hat es 
fc(n

tü!i Axehus,öa$jfi/ das dngastbare Meer gehetssn/ denn wteauch Strabo tm 7. Buch 
fte^Cofmographiaanzetget/wonetenan diesem Meer / solche bngastbare irildcimt/ daß 
^ ̂ frembden Wandersleute/dtezujnenkamen/töotcnvndaufffrasscN/bndausjrmHtm-
? ̂^^t5gejchlr machten. Daher ward dasselbige Meer anfengltch von den Griechen/ 

biih ^^^kschc/daS tst/daS bngestüme Meer genant// Als vber dte Griechen 
i^^^eö/ joncsPopiili, auch in kleinem Asia anficngenzu wohnen / vnd das wtlhe dngast-
betn bezwungen/bnv fein sttttg bnd zahm machten/da bekam auch daS Meer tinm an-
«c^^^n/tnd ward das Euxintsche Meer / das ist daS Gastbare Meer genant / ttcit®* 

^heh a^<r ö<r Walfisch den Propheten Jona an dem Vfer deS Euxinischen Meer aus-
byh J-16-ibe / solches bezeuget JosephuS von den Alten Geschichten der Jüden tm 0. Buche 
g^^'^pittek/daraus wtl folgen/daß derWalflsch mttdem Propheten Jona/tn dreyen £a* 

^l^tyen )?achten/mehr als drtttehalb hundert metlen fort geschossen sey. Äevn von 
der^ ̂ Mcchnen/ btß an daö Eufintsche Meer sind zum allerwenigsten / drittehalb hun-

^^^lstlaetneseltzame wunderltche Gchtffart gewesen / Denn der Fisch hat m ie 
? Äftcn ömbschwimmet/bnd tst mtt jhm durch das Efenlsche Meer/bndfür Eon-

^ifchJ > iv l t > ^ c l r ^ m r t , c n  /  bnd durch den engen Meerschlund bey Constanttnopei /  in das Eu-
^ö Örciv^er ^nctn geschossen mit grosser Vngcstü mtgkett / bnd das alles tn dreysn ̂ gen 
^He/h denn folget/ daß er alle stunden an dte 4. metjen fort geschossen ftp/ 
Hti solchem grossen Fische/den dte Gewalt Gattes getrieben / nicht bmttügltchge* 

drey Nacht / wenn manauffJona Gedancken sichet/ 
'̂ «ls a h frcyltch die lengsten Tage bnd Nacdt gewesen / nicht daß sie lenger grwe-

andere Tage bnd Nacht / sondern das es dem Jona hat müssen ans dez wassen lange 
büuckett 
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düncken/daßerallda im Finfiern ist gesessen/im Bauch de» Walfisches / Ja ich hallt/er 
vnterweilen gelegen vnd gestanden/Er hat ja weder Sonnenoch Mond gesehen/ vnd gar Mj 
nc Stunde zehlen mögen. Er hat auch nicht gewust/ wo er im Meer vmbher gefahren 
dem Fische/Wie offt mögen jhn die 4unge vnd ̂ eber geschlagen haben i Wie wunderlich is 
feine Wonungva gewesen/vnterdem Eingeweide vnvgroffen Rieben? So t(i auch w? 
mehr zuvenvundern/daß der Mch den Propheten Jonanicht hat müssen vcroawen / 
die Natur des Fisches / hat da nicht alleine müssen fiille halten / von jhrer gewönlichen ™ 
ckungvnd Dewung/sonvern hat auch müssen die Speise wieder geben / darzuvber iso.lN^ 
*it*4and tragm/vndvnversert wieder außspeyen.Aas ist ja met WunderGottee. 

Ninive/wolgestalt. , 
JeStadtNinivehat den Nahmen von dem König Nino/der sie anfenglichge^ . 
hat/lengeralsiooo.Jahrfür Christ» Geburt/ vnd hm gelegen am WasserTyS 

v^tvi.meilen von Jerusalem gegen Nordosten/zwischen dem Waffe»' Tygris/vnv ^ 
Caspischen Meer.VndobwoldieStadc Babylon/wie Straboschreibt zSs.Sradia/^ ^ 
11. Deutsche meilen in jrer Ringmawren begr>ffen/vnd die Mawren ;wey vnd funfftzis h ̂  

hoch / vnd so breit gewesen / das zwey Wagen einander darauff haben weichen können/! 
doch die Stadt Timme noch viel grösser gewesen / Denn die Mawren zuNinive/ ließ K[ * 
Ninus hundert Schuch hoch machen/ vnd so breit/ das drey Wagen nebeneinander^ 

gehen möchim.Ei- l»eß auch anderthalb tausent Thü^me auffdie Mawren bawen/vitBl( 9 

hundere Schuch hoch vber die Mawren in die höhe. 
Der Prophet Jonas schreibt/die StadtNinive sey?. Tagreisen groß gewesen/^ ^ 

pehet D-Martinuö Luther also/das man alle Strassen in Nimve in dreyen tagen habe w 
spatzieren können/ Denn das die Stadt Ninive soltiz. oder if meilen in derRingma^c 
habt haben/düncket jhm gantz vngleubl»ch sein. Aberwennmandie Stadt Alcair in ®j^Ljj 
ansihet/die noch auffden heutigen Tagstehet/vnd ls. meilen vmb sich begreifft / 
vnd voll Volcks ist/das Anno wj6. auff einen Tag zwantzig tausent Menschen and^ j4.t 

ßeny darin gestorben/so wird es einen auch nicht vngleublich düncken/daß die StadtA^^^ 
oder is.mcllen in der Ringmawren gehabt/vnd also drey Tagreise groß gewesen sey« & 
des Herrn D Martini iuthcri Meinung auch nicht zuverwerffen. 

Das aber im ersten Buch Mose im zehenden Capittel geschrieben stehet 
Sohn habe die Stadt Niniw gebawet/istalso zuverstehen/das Affur die Stadt erst ans  ̂
gen habe zu bawen/ vnd König Ninus habe sie erst recht ausgebawet vnd verfertiget/ 
Ninus von denselbigen AffurSohn / entsprossen vnd herkommen sey / vnd fltfpe,rt~L(1,git' 
Assyria gewesen/vnd die StadtNinive gebawet / da die Könige von Aflyrten jhren & 

r ^ r r- \tt(t chen Siy vnd Koffgehabt. LB'w' 
DieStadt Ninive ist viel ehe denn Babylon verstört worden. Giewird im P-^uitt 

5?esekiel einen lustigen Baum vergleicht/vnd daneben angezeigt/das derselbige 
zubrochen/vnd nieder gerissen sey/allen andern stottzenBeumen/Königreichen vndc? 
zu»» mercklichen C^empel vnd Warnung. . 

Daraus fthet man nun/daßdie Stadt Nmivenicht lange darnach/als die 
Mstöm."mtl Israel hinweggeführetwaren/gestanden/sondern sie fty durch die Babylonische  ̂ j}̂  

zuvor che Jerusalem zum ersten mal verstört vndverbrant worden/niedergerissen 
f. Äas also Gott dcr ftErr die Ruten damit er die IO. stemme Israel gesteupet ya 
s Fewr gcworffcn/vtid die Stadt Ninive schon verstöret aewesen/vnd in dcr 2H«? /r^ 

': i 
ref 
ins 
hat/alsd,eändernden fiemme Juda vndBenJamiNgenBabylongeführetworv« 

obwol Die (Sudtrömvc nach derselben jhrerersten Verstöning/die jhr die heiligen 
^ahum vndZophonias/deßgleichcnauch deralteTobias/ der daselbstgewonet/ PtifrtfXiA»# fzinmi» tri'f «thrvmfi / tfi fit' <l(flcbWCl hetN^ ^ ̂  pfl 

,!f «• :  

:- fi, 
v-

.ivtumu yiiu^uyivvmuv/VM^uiwv.ivi"^,, t A r!v 
kündiget hattm/iriiic lange räume zeit ödevnd wosiegelegen / if» f'» (^npern 
«tbawctworDcn/Doch nicl;t iinicri^röröffi^»116 S?crrMafri<•/ W 
Rcqitticnt/grossc vnd schwere Ansiösse $mn offiermal e»I,»cn/ bch ̂  em>> 8 a' , 
nujXaiiKVuiuuiMuu Gewalt eingenommen /aufigebrant vnv zersi , 
mehren The.« t» eie ©i«0t gesianven,Bonm vnv Calden/-?, fmf 

Prophetttt. IK» 
^»»den/biß hernach ein Skadtdawiedtr hin gebawet worden/6ie>iiMfttitimichi mehr?ii-
^c/sondern Mossel genenrwird/ sie ligtdissetd am Wasser Tygns in derCurten 'landc/vnv 

11 Grentzen des Landes Amt mix / sie hat etticheschöne Gebew vnv feine Gassen / ist auch 
^ttzimlichen grösse/aber der vorigen StadtNinive den taufenden thfilnichtgleich/Jstauch 
^alle andere Stävt in -Orient / mit Mawren vnd Graben vbel verwahret / vnd hat eine 
^chlffbrücken jenseidvberdm Tygrum gehend/vnddaselbst hinaus schönefruchtbare ^ände-
^/Aber diffeid ist das ̂ and gany vnftuchtbat. In der (^tadt Mossel ist einegrosseNiederlage 
vn allerley Kauffhandel vnd Wahren/ die auff dem Wasser Tygris gen Bügadeth gefuhrek 

. ̂ den.Ausserhälb der Stadt Mossel vnd jhrer Festung /jensetd auffdem Wegeligenv/ fins 
nicht sonderlich von Antiq utkettn/ohn etliche kleine Flecken / die sind hin vnd wieder 

mdenweitemplatz/da die Stadt Ninive vorzeiten gelegen/aus den verfallenen Gedewen 
Mericht worden. Das gamze lanb daselbst/wirdverCurtcr ̂ and genent/ vnd ist dem Tm- Unb 

Ren Keyser zustendig. 
h 5^0 viel Einwohner derSlädt Mossel belavgt/zclgtt D ieonhard R^uwolff/derArh- , 

kY Boctor all/das daselbst die argen Nestorianiwohnen/die sich wotfür Christenausgeben/ 
brtN rt* erger wie Türcken vnd Jüden/thun auchanders nichts/denn daß sie sich des raubenS h \ 
Jf^oröcris ernehren. Diese ̂ ^estoriam haben jren vrsprung vom Ketzer Nestorio/dcr vmb ^ ' 
su^ahr nach Christi Geburt ̂ iy.zu Constantlnopelgeleret hat: Chnstuv were nichtwahrer Ptrfwmdv ": \ 

bnd Mensch in einerpcrson /Ist auch von wegen solcher grossen Kttzerey imConcilio tih 

verdampt/vnd des Bißthumbs zu Constantinopel nicht vnbillig entsetzt vnd be-
^wtworden. JmJahrnachChnst»vnsersGeligmachersGeburt4)i. AuchgenThevasm 
dAten ins Elend verweiset/da erdermassen von Gott angegriffen vnd gestrafft tst worden/ 
jJcmc lesterliche Junge jm im Maul verfaulet/ von Wurmen ist gefressen worden/vndsehie 
Irnich Daran gestorben ist. Von diesem Keyer Nestorio haben jhren ansang die Nestoria^-

1 Derzeit zu Mossel oder Ninivewonen /Sie sind stareke vnd beheryigte ̂ eutt/abet 
^oßheit voll/von jugend auffzum Raube geneigt/das niemand fürjhnen sicherhandektt | 

L ^bm mag. Sie lehren/in Christo sind zwo Personen/ die Göttliche vnd Menschliche/ ü 
>nif s ^Öie Menschliche person allem von Maria geboren / Die Göttliche Pe5sonaber/sey ;; 
^ Menschlichen Christi nicht Persönlich vereinigen . \\ 

t(en jöicse decken halten d»e Türcken in ehren/dieweil Mahometh einen Münch dieser Ge-
Umtf rgiussenant/ zum Lehrmeistergehat/derjhinden Alcoran hat helffen schmieden/dar- ^"^rtrm9 i 
h r ?c$} Mahometh seinen Türcken befihltt / diese Secten für andern in ehren zu haltcn/da- .! 
th!  ̂  a i , c b bie  Nestor iat l i  in  der  Tüickey sehr  wei t  ausgebrei tet  haben in  Mcsopotalma/  | j  
*lla? Ca bnD Sie haben einen obersten Prälaten/den sie Jatelich nennender gleich n 

crccr lhr Bapst^vnd vber sie alle/in Geistlichen Sachen zu gebieten hat. Von der ; 
• 40 Maria lehren sie/daß sie nicht sey Gottes gebererm/vnd habenur einen Menschen 
nen Gott geboren. In jhren Tülbän oder Bünden/vmb die j?üte tragen die Ncsto-

bCn 
lc,^irb< Irißlmt/damit sievon andern Secten mögen vnterscheiden vnd erkandt wer-

§*6 f stnbee auch etliche jhrer Priester zuJerusalent im Tempel des Berges Calva«^ . 
^ \w ? 6nug von der Stad Ninive/vie zu vnserzeit Mosselhelsi/vnd ligt von Bagadeth 
^h^envnve.nv,ertel / wennmansGeömetrischer.wcise/durchTabulassinuumauf)* 1 

(V. Geist l iche Bevemung Ve6 Ptopheeen 
'^O?>)na Heist eine Taube/vnd ist erstlich ein schön Bilde des HERRN Christi / der wie titt ' ;; 
(AS ̂ ldseliges Teublein/ohn alle Gallen vnd Zorn ist/vnd gar ein freundltches^rrp hat/ 
^ihr! t; n t>1cr ^ uut dem heiligen Geist/in der gestalt einer holdscligenTauben/vom HlM-
^. ̂ Se^lbek. Dieser Jona/nemlich dcr Ksrr Jesus Christus wird ins Meer vnd in dm 
kt W (® ̂lstfchcs/ das ist/Lodt vnd Teuffel in den Rache»» geworffen. Aber gleich wie 
h$ ^en Propheten Jona wiederaußspeyen muste / also konte auch der HERR Cfcte i« 
'6nharRHOD<:hlcr?t6jdbm / sondern der groffe Walfisch/ nemlich/der grimmige Tvdt müste ' *; 

wieder außspeyen/ Matth, ! 
Jona/ist auch ein schön Bilde des H.Geistes/ der in Gestalt einer Holdseti- I i 

ven vom Gimmel herab gefahren ist/ vnd verwegen ein recht Jvna/ einholdseliges 1: 
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Teubleln/die am ende der Welt kömpt / vnd das Oelzwetg deS Ebangeltj lm Munde führet 
Gleich wie der Ertzvater Noa/eme Taube außsiiegen ließ / die vmb Ott Ve^erzett wW* 
Pam/bno em Oelzwetginvem Munde führet/ Gen.8. * 

nive Heist wolgestalt / hübsch vnv schön / vnd ist ein Bilde der Gottlosen Welt / die I 
auch schön bn) prcchtig. Aber Jona die holdselige Taube/ der H.Geist/wird dte Welt straf 
fen vmb die Sünde/vmb die Gerechtigkeit/vnd vmb daS Genchte/Ioh.i6 Solches 
dte Gottlose Welt nicht leiden/Derentwegen müssen wlrPrediger / die wir solches durchs 
H.Geist volnbrmgen/auch grosse Verfolgung leiden .. 

Die Wellen des Meer6/daS ist^d»e Weltktnder/ fahren auch bber bnS her mtt vnM 
mtgkeit/Wtr stecken auch gleich wie tm Baut* des WaifischeS/mitten tm Toöt / 
er nett vnS wunderbarttch/glelch wie er den Propheten Jona Mitten im Bauch des 

! irtfet 
Gleich wie auch der Prophet Jona / hntereiner schönen ^euben gesessen / bnd karuu 

cfqafcfti worden wider dte Htße der Sonnen/ Also selten such dte pretogn von jren Pf?* (ft 

dem/gleich als mlteinerschönen ^euben/bedecket vnd erquicket werden/gegcn jre ̂ crf jU 
Vnd Sie pfarkindcr sollen auch wo! zusehen/ das? sie keine Kürbis oder wilde Rüben 
tvol schöne grüne Butter tragen/vnd doch bon Natur bnnütz vnd vnfruchtbarsind/vnd ̂  ^ 
eine kleine $)w oder Verfolgung verhanven tstaisbaid wteder abfallen/ bnd durch ̂ ^fed 
deS bösen giffttqen WurmS/des leidigenTeuffels/von dem Evangeltosich wteder abMl 
lassen/denn wenn daSgeschtehei/sogehet es bber dte frommen Prediger/ die müssen gl^ 
Iona/jhre Köpfte varstrecken/ bnd sich weidllch'darauffstechen la ssen. . 

Bon dein Uwphetm UGa. 
Er Prophet M'cha tst bürtig gewesen allS der StadtMaresa/4.metlen bon J (t1 

I lem/gegen der GonnenMdergang gelegen/da auch König Assa borzetten die ̂  ̂  
'' schlagen hat/7.Chron. 14-. Maresa Heist sobie! als bitter Acker/ es Heist ööC^n $fr 

Erbe D'r Hieronymus schreibet/man habe noch zu seiner zeit die verfallene Ma^r ^ 
Stavt Maresa gesehen/vno eS habe daselbst ein Dorff gelegen. DaS aber der Prophet M 
aus der Stadt Meresa gewesen sey/bezeuget er selbst im l.Captttel. ^ 

Der )?ame Micha Heist so viel als demütig / bnd tst dieser Prophet insonderheit ^ 
in grossen Ansehen / vast er ganzer anderthalb hundert Jahr zuvor/ehe das Km dUtn^) 
geboren ward/gewetssaget hat/daS es eben zu Bethlehem solte geboren werden/Mlch-5-

Bon dem Uwphetm UahM 
(n\fV Ahum Heistern Tröster/bnd tst bürttg gewesen von einem Dorffe m Galllea / ̂  ̂  
Qi.'kgef eifTcn ElkoS. Dtß Dörftlem tst dem H Hleronymogewetset worden/von ^ 
<9\sjrbit mit jhm dmbher gtengen/vnd im dte Gelegenheit des hetltaen ^andeS 
war aber zu derzeit diß Dörffiein Elkos sehr klein bnd berfallen. Vnd hlemtt 
dberem Dorokheus EplscopuS Tyri/denn derselbtge schreibet/Das Dörffleln 
der Prophet Nahum bürttg gewesen/ habe gelegen jcnsetd Bcthabara / vnd solches 1l . ̂  
Hteronymo / ob er wol schretbet / es habein Galilea gelegen/ nicht zu wtder / denn 
Galtletsche ^and auch jenseid deS Jordans ausgestreckt hab/bezcuget auch 
alten Geschichten der Jüden/tmz.Cap. das Wort Elkos/hetst auffDeutsch 

Der Prophet Nahum hat gelebt 750. Jahr für Christi Geburt/vnd hatlm ^^s 
sehr scharffangegriffen die Stadt 5?lnive / der weissagte er / daß sie solte gantz verw 
derheeret werden/ wie denn auch geschehen. 

Hon dem Pwpbettn Maöac«. ,̂̂  
^2 Abaruc Heist auff Deutsch ein Hertzer / der einen freundlich tn die Arme nimp ^ j|t 
E^s k. Vnv also thuk er auch mit seinem Volcke/ dte tröstet er bnd fasset sie g . pfiffet/ 

Arme/gleich wie em Amme ein weinend Kindlemin die Arme fasset/ Hertz" ^ 
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bnd t& mitfteundlichen Worten stillet. Es hat aver der Prophet Habacuc gelebt siebendehalb 
Mbeee Jahr für Chnst» Geburt / kurtz zuvor ehe der prophetIeremla anficng zu predigen, 
verwegen ist es auch vnmüglich/daß er Dem Daniel solte Speise gebracht haben gen Baby-
wli in d»e ^.ewengruben/Denn dieserHabacuc hat an die^o.Jahr fürder Babölonischen Ge-
'^uzniß gelebt. Daniel ist vber ivv.Iahr hernach/schieram endederBabylonischen Gesengt 

den löwen in die Gruben geworffen f als Darms aus Meden / vnd König Cyrue aus 
pcrsta / das Babylonische Keyserthumb eingenommen hatten.Derwcgen müe das ein ander 
^bacuc gewesen sein / der Sem Daniel Speise gebracht hat/oder dieselbeHistoria mus em 
Wn Geistlich GeVicht over Spiclgewcsen sein/wie es auch vielgelerter ̂ eute dafür halten. 
^ Der^.))terony!nus fthreibet/vie S cavt Kegila / vie vorzeiten Davivausderphsilstee 
pAnb/Dir sie belagert hatten/ erlöset/ wie wir lesen im ersten Buch Samuelis im zz. Cap. scy 
ffWncr zwein Dorff vnd Mcyerhoff gewesen / vnd man habe nahe vabey des Propheten 
^bacucBegrebnlßgeweiset. Es hat aber die StadtKegtia i.mri! von Öebron gegen der 
Wonnen auffgang gelegen / vnd von Jerusalem ligt sie fünff meilen gegen Südwesten. {Oft 
^MeKegila/heistauffChalvetsch ein Gezelt. 

,01t dem Propheten IepbanUa. 
Tphan Ja/Heist ein Auffseher Gottee/vnd hat^u Ierusalem/vnd in dem Jüdischen ̂ an-
Sc gewe»ssagt/zu ver Zc»tdes Königs Iosia/6so. Jahr für Chnsti Geburt. Dowtheus 
^'Piscopus Tyri schreibet / Der Prophet ZephanIa sey bütt»g gewesen anß dem Stam 

^l>ncon/von einem Dorff Sabarthata genant. 

Bon dem Uwphetm KaMi 
vnd Scharia. 

Aggat/Heist ein pnested/d^r Gottes Feste feyret/Zacharia/Heist ein Mann/ der Gottes 
zevenckc.Sie haben beyde zu Jerusalem geweissagc f vnd den Hohenpriester Iosua vnd 

. oen Fürsten Gerubabel/vahm vermanet/ daß sie ven Tempel vnv vie Stave Jerusalnn 
bawen solten.Vnv solch jhre Weissagung ist angenommen imz. Jahr ves Königs Da-

lvesSohn65)istaspis/5^o.Jahr für Christi Geburt. 1?aggaisolzu Jerusalem beydiepne-
''^begraben sein/wie Dorocheus EpiscusTyn schreibet. 
, Das aber dcr Prophet Zacharias bey einem Dmff/auff einemAcker/Betharagenant/ ' 
J^tadien/öas ist schier5.meilen von Jerusalem/gegen Westen zu der Erden bestattet sey/ 
tön b(8 Keysers Theodosij zeiten wieder Herfür gegraben / vnd für ein sonderlich 5?eckg-
Mnb gehalten sey/ wie Nicephorus in seiner Kirchen5?istonen im i+. Buch vnd S. Cap.an-

leth^ae mi1 sich mit heiliger ̂ chrifft gantz nicht reimen/sondern ist emer Fabeln vndMeht-
ähnlicher/ als einer warhafftigen^?»storien 

<Uon demUwphetmWleaMü 
Er Prophet Maleachi fei m derStadt Siph geboren fon/nacl} dcr BabylmlfthenGk-
sengniß / wie Dorocheus Epifcopus Tyri schreibet / »nv wird genent Maleachi/auff 

de», ein Enacl/ Denn er so süß vnv lieblich/ als ein Engel Gottes geprediget/ von 
fanget dceVcrb.,ndes/vnscmvErrnIcsuChnfio/vndvon Johanne dem Teuffer/der 

S5"1 Hsrrn Jesu (jtjriflo solte hergehen/wie ein Engel Gottee/vnv jm den Weg bereiten. 
fctfA • ^ber die Stadt Siph belanget/ dieselbe ist vorhin bey den Reisen des Königs Squl» 
sal.^'^en worden/sie ligt im stammJudaauffeinemBerge/sechsichalb meinen von Zern» 

? ̂ 8cn Südwesten/ DieBärger in dieser Stadt haben David venathen /1. Sam>»6. 
^*6'1'1111 dcr Wüsten Siph/auff dem Hügel Dachila / einen Gpxßvnd Wasser-

Vr von Sgul» tteupte genommen. Aue dieser Stadt ist auch dkrProphet Maleach» 
I »ürtig 
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bärtig gewesen,wteDorotheuSEpiscopuSTyrl schreibet/aber dle HcSreer Haltens 
dieser Maleachi sey Esra Ver SchriUgelerte/der45^. Jahr für Christi Geburt/ von 
lon gen Jerusalem kommen/ vndbeyde daS Geistliche vnd das Weltliche RegimentD4j«W 
wieder auffgertchtet/vnd in gute Ordnung gebracht/ wie das Buch Esra anzeiget. 

Ein Vnrerricht/ wie man die Propheten recht 
verstehen sol. 

Vm ersten besiehe dte Taffeln/dartn die Länder abgemalte sind tm anfangdleseS 
»vndmerckdiefürnembsten^änder/wtesievmb Jerusalem her liegen. , f 

I Gegen Mittag ligen von Jerusalem/ daS £and der Edomtter/ Ismaeliter/ AraM 
petrea vnd Egypten. 6 

Gegen auffgang der Sonnen aber / daS ^and der Moabtter/Chaldeq / Babylons 
Persia. 

Gegen Mitternacht daS 4and Ammon/Ittm Assyria/Armenla vnd Syria. 
Gegen Nidergang der Sonnen/ das grosse Mtttclmcer dcr Welt / Item 

land/Welschland/H,spanien vnd dte Insel im Meer. w| 
2. Sum andern merck auffdlese Regel: Wenn die Propheten von denio. stemmen 
Weissagen/so gebrauchen sie der Wort/Israel/Samaria/Ephraim/Josepy/Jcsra^^ 
thel bnd Beehauen/denn mit diesen 3?amen nennen sie daS Kötilgreich Israel / Aber wen ^ 
ton dem Königreich Juda/oder von dm stemmen Juda bnd Benjamin weissagen <so0 
chen sie der Wort/Juda/Jerusalem^Bcnjamin/das Hauß David/ mit diesen Naiflen a 
ticn siedaS Königreich Juda. Aber wenn sie von Heyden Königreich Juda vnd Israelis' 
weissagen/so gebrauchen sie das Wort/ Jacob vnd Iftael. 

1 
i 
) 

den Hebretjchen Namen/ danehest die Deutschen Aüßlegung Bedeutung desselbigen -
schen NamenS/vnd darnach die Beschreibung desselben OrtS/ Landes oder Stadt. 

mt 

Z. Jum dritten/wenn dir tn den Propheten ein Name fürkömpt eines Landes oder ,a, 
die dir noch nicht bekam ist/so gehe indaS nachfolgende Register/welchö ich nach dem 
bet gestellet habe/vnd such nach ordnung der Buchstaben/das vnbekandte Wort/daß du ^ 
rest zu wissen/akSdenn wirstu einen gründlichen Bericht darin finden. Denn erstlich r* , 

_ .  

deren die Propheten gedencken/ darin auch die Lettdervtiv 
Stedte/ verdeutschet werden. 

a» 
Brlm/der Durchgenger Gebirge/ist das Gebtrge der Moablter / da sich auch die ̂  

der von Israel auffgelagert haben/als sie aus Egypten zogen/Num.?5- m.UAyAt* 
Achor/Schreckentha!/ da ward Achan der Dieb gestetniget/ nicht weit von GW 

genNorden/Iesa 7.65. vnd ltgt drey metlen bon Jerusalem. 
Adama/Roderden/tst dte Stadt die mit Sodoma bnd Gomorra bntergteng/da 

vnd Kewr vom Htrnmel geregnet/Dos.lk.Gen.i4.!9. s . klt1t^ 
At/Bergtg/ist etne Stadt dte Josuaausgebrand Hat/Jos 8. Vnd ltgt von Jeruja« 

metlen gegen Norden. 
Atath/hetst etnStunde/bndtst dte Stadt At/dkeJosua ausgebrand hat/Ios.S.Ikj l -
Ar/ist die Stadt der Moabiker/dtesonsten AriopoliS/ auff Deutsch ^ewcnstadt gen' 

Ies.16. Sie llgt jenseid des Jordans im stam Rüben/ 0. metlen bon Jerusalem g » 
Sonnen Auffgang. 

Aram/Hochzett/tst Armenlatn Syria/ bon Aram Sem s Sohn also genant. 
Arnon/Frewdenbach/ tst etn Bach der Moabtter tm stam Rüben /der ins tOdtt Sw 

5^metlen von Jerusalem^gegen der Sonnen Auffgang Ies»6. 

• \ 
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^oer/Tatnarifther Busch/ist cm Stadt der Moabiter/am Bach Arnon/jenseid dtöIor-

dane/5.metlen von Jerusalem/gegen der Sonnen Auffgang/Jer.4s. 
* Item/cm ander Aroer/ligt bey Damasco in Syria/Ies. 17. 
Mad/em siecht ver Erlösung/ist ein Statin serDamascener <lan.de/IertM. 49. 
^^pad /ist auch sonsten eine grosse herrliche Stavt/viemitder Stadt AamatoderAntwchm 
. vergleichtwird/Ies.wWosiegelegen»stvngewtß^ 
Auad/jsidas ̂ .and Canaan/vvnAruadi Canaans Svhn/also genant/Gen.w. 
^faiw/sirtv Völeker/die in Armen ia gewohnet/vnd jhren Namen von Aseenas dem Sehn 

Gomer/deß Sohns Japhet/haben/ Gen.to.Ies.s/»Zu vnserzeitwohnm sie in Europa/ 
Benn von Gvmcr kommen vie Germani/vnd von seinemSohn Afteno oderTutstontts/ 
kommen die Deutschen her. 

^scka/ein Festung/bey vieser Stadt hat David den grossen Goliath erschlagen /1. Smn.17. 
sie liegt von Jerusalem 2.meilen/gegen der Sonnen Ntvergang. 

Wr/he»fiselig/vndistmAssyna/vonAffurSemsSohnatsogenank. 
Mem/sündigvndboßhafftig/w»rvvie StavtBtthelgmam/oaKönigIervbeameinGüjI 

den Kalbhatauffrkchtcn lassen/Kos. 10. 

b. 
^bel/Verwirrung/istdieStadt BabyloninChaldea/vndiiglvonJerusalem »7o.meilm 
k Segen der Sonnen Auffgang. 
^lhHausen/isi cm Dorff ver Moabiter im stam Ruben/jenseivdeeIordans/Ics.6. 
^a/Wancrnvten/lstrmStavt0erEvomtter/amJordan bey Bethabaragelcgm/5,mei-
^len von Jerusalem gegen Norvosten/ Ies.24-.Ierem«4s. 
^ hie ist zu mercken/vaß ver Moabiter «Land / etliche mal dem König? der Ed omiter/gans 
bnterworffen gewesen Vndalso wird vie Stadt Bazra/die sonsten »m ̂ anveder Moabtter 
A^egen/etn Stadt verEvomiter genant. 

^Vnd diese Stadt ist eine von den sechs Freystedten gewcftn/Ios.io. 
^elvnd Nebo sind Abgötter gewescn/Icsa.45. 
^otha/Cypressen/ist ein Stadt in <Vyria bey Kemath/das ist/Hey Amiochia gelegen/7s. 
^^eilen von Jerusalen? gegen Nordcn/1?es.47. 
^ethauen Heist ein der Sünden/vnd istdie Stadt Bethel/ daIerobeameinGüldm 
^̂ alb hatte ausrichten lassen/ ̂ .meilen von Ierusalemgegen DierDm/ j»:̂ . 

Huchem / 5?auß ver W cingatten/ist ein klein Stavtlein/nicht wett von Jerusalem gegen 
 ̂forden gUegen/Iercm. 6. s 

Diblathaim/etn derKeigenkuchen/ist die Stadt derMoabiter/Ierem.48. 
^lhGamut/ein ̂ auß ver Vergeldung/ist auch die Stadt dcr Moabiter/ Ier<4S. 

^HIesimoth/ein 5)auß dcr Berstömng/»si eine stadtder Moabiter/ftnsech des Ibrdans 
^stazn Ruben/Ios.iz.Desek.̂ .sie ligts.meiten von Jerusalem. 

^hBaalmeon / ein ̂ auß varin ver Abgott Baalwohnet/ ist ein stadkder Moabiter/jenseid 
®C6 Jordans/im stam Rüben gelegen/ 6.meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Auff-

^Mnahebey Aroer/^cfte.25. i.par.5. 
^p/J(aubschioß/einc Skavr dcr Ismaeltter im steinigem Ambia/io>meiien von Jerusalem 
Segen Südwesten/Ierem.25. 

e. 
l̂no/Vollkommen vnd MM zierlich gebawet/ist die fiadt Scteucia/auffjensfldBabylon/ 

^ ligt von Jerusalem Sonnen auffgang/Ies.io.Gen.io. 
^ue/gtanfest/isteinstadtmsynagcweftn/desek.i7. ^ 
^^Pthor/Epffelland/ist das iand CaMdocia/im kleinern Asia gelegen/anderthalb hundert 

^0n 3<hifalnn a^ch noroett. t , , . ; . 
^^chemis/helsset ein geschlachteö ̂ embltin/ vnd ist tme stadtih Syna gewesen/am Wasser 

^phrategelegen/tQO.metlenvvtt IerWlem gegen?^orden. 

§ >ij Ked»»/ 
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Sedan/ist mt Stadt m Jdumea/bnd hat den Namen fron Sedan/ dem Sohn Esatt/sit w 
vonJerusalem^.meüen/gegenMtttag/Jer.i^.Jes.^i. 

Sibon/an vberflüssg ©ebem/tst em stadt der Moabuer / im stam Rüben/nahe bey 
gelegen/7 meilen von Jerusalem gegen Nordosten/Jes. 6. 

Aiblath/ist die stadt Riblath/dte sonsten Antiochtatn Syna genent wird/ sie ttgt bonJerus^ 
lern 7c?.metten gegen )iorden/Hesek.6. 

Dtmon/Blutig/tst die stadt Dldonim stam Ruben/7. mellen bonJerusalem gegen NorW" 
ge!egen/Jes 16. Daß sie die stadt Dibon sey/ bezeuget Hieronymus. , 

Auma verschwtegen/tst ein stadt derJsmaeliter/ bon DamaJjmaels Sohn also genant n ]  

llgt »mstanigten Arabia/^.meilen vonJerusalem gegenSüdwesten/Jes.il.26. 

Ecbakana>d!eHeuptstadt lm Königreich Meden / llgt von Jerusalem 184. mellen 0^ 
Nordosten. 

Evom/^ttstig>kst ein stadt in Syrla am Wasser Euphrate gelegen/>00. mellen bonJem 
lem^gegen Nordosten/Jesz7. 

Eglaim/^ropffen/lst ein (iaht im ^ande Moab/Jes.i6. . 
Elam/etn Jünqlmg/ist das Köntgrttch persia/bon Elam/SemS Sohn alsogenant/Jkj - ' 

ii.Hernach hateS Kön»g perseus nach feinem Namen persiam genant. ^ 
Eleale/Gotteö Auffarc/ist ein stadt im stam Ruben/jenfttddeSJordanS/siebendßalbetNtu 

von Jerusalem gegen Nordosten/zwischen Jahzavnd Heßbon/Num.;i.Jesi6. 
(Sltm/Hirfchm bnd Hinden tren^/ist ein Wasserim -tande Moab/ Jes.fO. 
Elisa/hetst em Gottes ̂ emblein/hnd so werden die EloeS in Griechenland genent /bon '̂1 

dem <O0hn Jauan^deS Sohns Japhet/Hes.i7.Gen.io. 
EnAglaim/KelblinsBrun/ist ein Dörfflein am tobten Meer^Hes.47. fl>/ 
Ephatst Arabia petrea/ von Epha/dem Sohn Midlax des Sohnö Abraham also 

Jes.6o. Gm.25. 
g. 

Gebin/Gruben/ist eine stadtim stam Inda gewesen/ Jeslo. 
Geba - Bergen/tft dle stadt KtrlathJearim/Jes.lo. Sle l»gt bon Jerusalem ein blerte 

meilen gegen der Sonnen Nidergang. t/^nb 
Gtbal/Grentzen/nemlich des Landes Syrta am Meer gelegen / ES ist die Stadt G'p 

liegt von Jerusalem 4o,meilm gegen Norden/1.Reg.5. Psalm. 82. .^eti 
Gebeah/Bergen/tst die stadt Gtbeon/ da Saul gewonet hat / eine meilebon JerusaltM a 

Nordm/Jts.io. 
Gilgal/Rundtheil/tst eine stadt/da sich Josua gelagert hat/zwlschenJerichobnd dtmj 

Sie ltgt von Jerusalem z. mellen gegen Nordosten. 
Gog/eln Dach oder Gezelt/also wlrd derTürcke genant/Hese?.)8. darumbdaSdtt^ 

gemeinlich fr? Gezeiten wonen. <5?#^ 
Gosan/etn Waffer im Mejopotamla / davon auch das bmbllegende ^and denselbigen v 

|Oi bekommen haben/ Jes.z7. 
h. r (n1 totf 

Hadadrimon/Granatengesang/tst etne Stadt bey Megtddo gelegen/da KönlgJosia 
vmbkommcnist/zwölffthalb meilen bon Jerusalem gegen Norden/Sach.i2. 

Hadrach/Hetst fröllch vnd zart/ Also nennet der Prophet Aacharias das 4and<VP 
Capittel. <xs%0' 

Hau?S/Gnaden pannier ist ein Stadt in Egypten/bnd grentztt an Momiland^ >' 
Haran/heist ein Freystadt^eS ist die Heuptstadt in Mesopotamta/ da auch Abraham y 

Hat/Gen ir.Sieligt bon Jerusalem 11. meilen gegen Nordosten, 
Haueran/eine Höhe/ist eine Stadtln Syrta / bey Damascogelegen/4o.me«en 

salem gegen Nordosten/Hesek.H?. 
Hazar Enon/Hoff der Brunnen/ist auch ein Stadt in Gyrta/Hese? 47. ^fjr-
Hazar tichom/ho^mtttel^st em Korst in Syna/ nicht wei^von Haucram/ / 'Agzol 

Register derLetidervndSMt. 1^3 
^zor/Grunland / also haben dle Jsmaellten shr <£arcb genant. 
vemath/Grim oder Zorn/ist dle stadt Antiochia ln Syria/ bnd llgt bon Jerusalem 7o.meilen 

gegen Norden. 
^ermon/heistverflachet/bnd ist ein Berg/der da ltgt am^ibano/ jensetd des Jordans /12. 

weilen bon Jerusalem gegen Nordosten. Es ist auch noch ein ander Bcrg/ der Heist auch 
^)ermon/ono lig: bey der^tadt Nahim / nicht weit bon dem Berge L^habor/ eilffmetlen 
von Jerusalem/gegen Norden / davon redet der sy.psal. Thabor vnd Hermon jauchHen 
ln deinem Namen. Der Berg Hermon aber jenseld des Jordans/wird sonsten daS Gcbi^ 

. geGlleadgenent. 
Heist ein Kunstreich Gedichte/ vndist eln stadt der Moablter tm stam Rüben/ 7. Mtl-

len bon Jerusalem gegen )?ordosten. 
^NavndJwa sind Abgöttergewesen/Jes.z/. 
'vcmla/tst Jnoia/Jtem ein Ort Landes im steinigten Arabla/ bon Heutla dem Sohn Chuß 
^al>o genant. 
Athlon ist tin Stadt in Spria gewesen/bey Hemath/daß lst/bey Antiochta gelegen / Heft-s. kiel 47. 
^lonoder Hethlon / Heist ein Fenster/bnd ist elne stadt der Moablter im stam Rüben/ Num. 
-. ĵerem47.48. 
^^onaim/Freyoörjfe/sindzwey Dörfflein lm ̂ ande der Moabitergewesen/Jes.»6. 

^^za/Gstkes glantz/tst ein stadt der Moablter tm stam Ruben/6.meilen bon Jerusalem/ge-
\ ̂ en der Sonnen Ausfgang gelegen. 
^^ct^piffe/ist die priesterltche Stadt lm stam Gad / jenseiddes Jordans / bnd ligc 

V011 Jerusalem 10.meilen gegen Nordosten. 
^^qn/Gptechenlano/hat von Japhan dem SohnJaphet den Namen /bnd ligt bonJeru^ 
^ wem ̂ c)O.melken,gegen der Tonnen Nidergang. 
^ ̂ l/Gottes Samen/ist die Stadt/da die Hunde Jesebelgefressen haben/bnd llgt bon Je-
^i^lemn.mellen gegen Norden. 
^^eres/ivonnenstavt/ist dieStadtHeliopoliS/ln Egypten/ bndligt bonJerttsalem/56. 

Zeilen gegen Südwesten/ Jes.iL. 

^ld/Schwartz bnd Finster/ist das latö der Jsmaellter/ m der Wüsten Sur/bnd llgt bon 
Kausalem 20. meilen gegen Südwesten. 

/Wjf ein Wand/bnd ist Cvrene eine grosse Stadt ln Afrtca/Kir ist auch ein Dörfflein lm 
S2mm Rüben gewesen/den Moabitern zustendig/Jes. i6.WaSaberCyrenen dle grosse 
stadtln Africa belanget/die ligt bon Jerusalem 204. mellen gegen der Sonnen Nider-
aan8' 
^lerekh oder KlrhareS/auff Deutsch Ziegelstein/ ist die stadt Petra lm steinigten Arabla/ 

^Noabiternzustendig/Jej.lü.Sieligtvon Jerusalem is.metlengegen Mittag. 
'̂ chaim/Stadte/ist ein stadt tm stam Ruben/vnd ligt bon Jerusalem sechstehalb mellenge-

^ M der Sonnen Attffgang/Jesi6. 
^ lvth oder Ktriath/ist eben dieselbe stadt Kiriathalm lm stam Rüben. 

^w/Gülden Kjesnot / ist das Land Macedonia / bnd hat den Namen bon Ktthjm/dem 
^Snh ^aUat1/t><r JaphelS lvohn gewesen lst/Gen.io.Jer.i. i.Mac.i. 

bß ^crv^ ^e Namen aus einander entspringen. Kithlm davon kömpt Ma5edlS/da-
n Macedonia/ das ligt *30. meilen von Jerusalem gegen Nordwesten. 

iae,. — 1 
Met/-?^^6a"6/sst ein Stadt lm stamJuda/ Jer.Z4. Sle ligt bon Jerusalem fünff 

!'n/8e8eti der Sonnen Nidergang. 
b0h ^^ustadt/tst Die stadt Dan am Berge ^ibano/ da der Jordan entspringet/^, meilen 

^btia>?m^"^egen Nordosten. ' 
Arsten ^ cin Stadt lm stam Inda drittehalb mellen vonJemsalem g egenSüd-

s lllj 4ud, 
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4-uD/ip das iand irbba/im kleiner» Asia /von lut SemsSohnalso gemnk. 
^uhtth/Grün/ist cm Berg im stam ^tuben/Jcsa.i 6. 

Magog/der in Kütten wonet/vnd m Gezclten sein ^.agerhat /Es ist derTürcke /der wird alst 
genant/ Hesek.zs. m 

Maresa/Erbtheil/isi ein stadt im stam Inda/ vnd ligt von.Jerusalem 4- meilen / Wn 

Sonnen Nivergang.Aus dieser stadt ist derprophet Micha gewesen / Mich.». 
Mevan/ein Masse/ist das Königreich Meden/von MedaiJaphets Sohnalsogenank/L) 

tiefte 10.3cfd.21. /m 

Medba/zum warmen Wasser/oder zumwarmen Bade/ist ein Stadt im stamm Rüben 
Moabitern zustendig/3csa6. Sie llgt 7. nteilen von Jerusalem gegen der Wonnen 
gang. t(f 

Madmnea/Dreckigt/ist ein klein stedtlein im stam 3uda/nahe bey Berscba vnd Gazag.^ 
gen/i i.meilen von Jerusalem gegen Südwesten/3es 15.Es ligt auch ein stäotlcin W 
mea/im stam Benjamin/nahe bey 3emsalem/Jos.io. 3crcm.48. 

Megiddo/Citrinatepffel oder pomerantz/ist die stadt/dabcy König 3ofta im streit vmvto 
men/Iach.i2.Sie ligtvon Jerusalem zwölffchalb meilen gegen Noroen. 

Mcphaach/Blamkwasser/ ist eine pricsterliche stadt ml stam Ruben/dcn MoabüernM 
dtg/Jer.^s. Sie ligt 6.mel!en von 3crusalem gegen der Sonnen auffgang. ,ö, 

MesechsmddteMoschobitervndÄiesenvonMesech/JaphetsSohnalsogemnt/G '̂ 
ĵ eseficl 78* 1 

Mehusal/3auanMehltsal/heisttinGrieche/derhinvndMederwandert/emKaufsttP^^ 
Grlechenland/stcsek.27. ^ 

Mldlan Heist ein Masse / vnd ist ein stadt atnRotenMeer/ ^0. meilen von 3erusalem/S^ , 
Mtttag gelegen/vnd hat ven Namen von Midian/ AbrahamöSohn^den jhm Kewr s 
boren hatZGen.25.3n der Stadt Midian habendieKönige in Jdumea jhrenKöwg ^ 
Siygehabt/Vnd von dieser Stadt wirdauchdie gantze vmblteLendeGegenv/das^ 
Midian genent/Jes.6o. 

Miypa/em Warte/istdiestadtdaJephtaseineTochtergeopfferthat/5)os.5.Sie"gtvv^ 
rusalem i2.meilen gegen Nordosten. Mitzpa ist auch noch ein ander Stadt imstaw & 
tmn gelegen/eine meile von Jerusalem gegen Nordosten / Jer.Ho. . 

Moab/tst dastand der Moablter/zwischen oem eodtm Meer vnd den Bergen Abariwv 
gcn/Jes.lo.25. nw 

Moph heist ein Wunder/vnd ist dieStadt Memphis in Egypten/ZZesek.^. Sie l»gt v 
rusalem 6i. meilen gegen Südwesten. 

Nabasoth ist das steinigteArabia Nebathea/vvnNebajoth/JsmKels Sohn also genant/?^ 
50.@a1.25.Si6 ^and hebet an fensetd des Jordans/vom stamm Gad/vnd st^ccret» --
umb gegen Mttagwerte/tnnb das todteMeer. 

Nebo/prophetcnstavt/istein stadt der Moabiter/im stam Ruben/bty derpMS^ 
mciknvon 3crusalemgegen der Sonnen auffgang/3er. 48. y 

Ntmrim/^copawen/zst ein stadt der Moabiter/ ittt stam Gad/jenseid des 3***^ * 
von Jerusa/cnl achk meilen/gegen Nordosten/ Jes 16. 

No/Heist ein Kmderniß oder steurend/vnd ist die stadt Ale^andria in Egypten/ PtUg 
rusaicm7i.m^len gegen der Sonnen nidergang. 

Noph/lst ein 5?onigrost oder Weitland/ ist die stadt Memphis in Egypten/Jes.!5' v 
Sie ligt von 3trusalem 61.meilen gegen Südwesten» 

«Ort/ Heist Reichthumb/vnd ist die Stadt Aelivpoliö in EgYMn/ 56. meilev vonÎ  
gegen Südwesten gelegen/ j?esek.;v. 

Orcb/Drr5clf,/auffSicuttcf>Dvabcnpcin/ijtauffbcm 
salem geaen Norden /nicht weit von Jericho / da der MMniler Fürst-Opep 
Iud.7. Psalm.sz.Jesa.io. £>?W 
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^M/iff das gülden ̂ and ln 3ndla/da Salomen Gold herholen ließ / bnd hat den Nahmen 

bon Ophlr dem Sohn Jaeetan/Gen.iO. i.Reg.9.Jesazl. 

p. 

^athroS/ist dle Stadt Petra lm steinigten Arabka/18. mellen bon Jerusalem / gegen Mittag 
^legen^tem/das ^ and in Egypten bey T'aphnlS / 45. Mellen von Jerusalem gelegen/ 

^ Iesa.1r.3er.44. Hesee.29. 
^hrat/Fruchtbar/ ist das Waffer EtlphrattS/Jser.^.kZ. 
phrazim/Is..-retffunq/tst em Thal bey Jerusalem / da hat Dabld die phillsterLeschlagen bnh 

Mer gerissen/2.Sam.5. 
Afrlca/bsn phm dem Sohn Ham also genant/Gettlo. 

r. 
^bba/Volckretch/ifl dle Stadt pptladelphia/ die Heuptstadt der Kinder Amman / sie ligt 
N. bon 3 erusalem i6.meilcn/gegen Nordosten. 
^ema/Donner^a!so wird Morenland genent/'bon Raema dem Sohn ChuS /Gen.io. 

Höhe-tst eln Stadt zwo mellen bon 3erusalem gegen Norden/ Jes.icz. 
^^pß/helst etn glüende Kok/ bnd lst eln Stadt tn Syna gewesen/3esa.)7. 

^h/Voltkrelch/lst die StadtAnklochtaln Syrta/sonstenHemathgenant/vndligtbOtt 
•Jerusalem gegen Südwest m/Zachar.ij. 

$. 

^hatden Namen bonSchcbo/daS lst eknEdelstekn/AchateSgenank/der machetleyfthK-
^Larben hat / ES llgt aber die stadt Saba/2vL>. vnd 40. mellen fron Jerusalem / gegen 
^iktag/bnd lst dle Heuptstadt in Morenland /sonsten Meroc genant / darin die KönlM 

^andaceS Hoffgehalken hat^Acc.L. 
^n^/lstder Berg Hermon / der wird bon den AmnwntternSantr/ daSlst ^euchtenberz 
6enant/Hesc?.!7bndllgtftnsetd deö JordanS/beydemBerge^töano/78.metlenbonJe-

^usaiem gegen Nordosten. 
^lon/tst auch derftlblge BergHermon/der wtrdbon den Edomttern SarlS/daS tst/Taus 

tzbengesang genent. 
^^^Grünfeld oder Grünland/lst daS gantze £and zwischen dem Galtleifchen Meer dnd 

^ fm Geblrgs Ephraim geleaen/3es;5. Etliche Haltens dafür/eS fei? eln Berg. 
ß 

a ' lst die stadt Saba tm Reich Ärabta gelegen/ zri.mellen von Jerusalem gegm Südo-
^^bnd hat den Namen bon Seba dem Sohn ChuS/Gen.io.psal.^.Sebaheist Trun-

tz.^/'vder auff Syrisch/ Alk. 
^heisi ein Felß/vnd lst die Stadt Petra lm steinigten Arabta/ß8. meilen bon Jerusalem/ 

tzMgenMttag gelegen. 
^ Pyarugtm/Canßley oder Studentenstadt^eine Stadt in Aftyrfa/3<s.??. 

c,n Stadtin Syrta/dle mlt Damafcogrenhet/ HefeE.47. 
wst cm Stadt der M^abtter/bon dm Kmdern Rüben gebawtt/ Nam.25, Stbnakeitk 

tz^bgefeß. 
^ vr/schivartz / ist eln Bach / jdnsten RhlncoruruS genanr / tst ein Wasser bey d^Kadt 

cmra/'5- wellen von Jerusalem^ gegen Südwesten. 
ailc^ schwartz/ bnd lst da6 Wasser NllaS in Egypten/Jer2, 

Bim-» Araber die im Wmckel am roten Meerwohnen> 
iano Chalv-a/ I-s». 

® ^^rschukrung/tst ver Berg Hermon/Deuttr^+. wlrdSalft geschttckin:n^b durch cm 
^Zade "e der Berg Syon zu Jerusalem / bnd rolrb gtfchrfekn/Tzion durch«,, 
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toi Register der Lckndervnd Steve. 
T. 

Thachphanhet/ein bedecktFehnlein/oder ein besatzteFestungistdieStadtTaphnzsinEgYft 
ten/vnd ligt von Jerusalem 4s.me»len gegen Südwesten/Jerem.i.4z. 

Thamar/palmen/istein Stadt m Syria/die Salomen gebawet hat/davon die vmbMndr 
Gegend das ^and Thamargenent wird/vnd strecketsich von der Stadt Thamor biß an W 
Wüsten des steinigten Arabise/Desekiel 47. Die GtadtThamar/sonsten palinyrage-
nant/ligtvon JerusalemA7.meilen gegen Nordosten. 

Thelanar/auffDeutsch/Zürsterberg/ist ein ̂ and bey Assyrta geteg<n/Jes.57. f 
Thema ist ein Stadt im steinigten Aradia/wieder5).Hieronymus w»l/von Thema Jfmaew 

Sohn/also genant/Jetem.25. Es lest sich auch ansehen/ das Thema vndTheman/va ̂  
^iphasvonTheman/)?iobs Freund her gewesen ist /ein Stadt sey/ denn die)?ahluen^ 
auch die Gelegenheit dieser Stadt / stimmen gank vberein. 

Thogarma sind Völcker/viewltTartern nennen/5?eKech.^7. Vnd haben den Nahmenvo" 
'Thogarmadem Sohne Gomer/ Gen. 10. , 

Thubai/sinv Völcker von Thubal/Japhets Sohn also genant/ 5?esekiet 17. Etttche woue 
es sind Völcker in 5?ispanien/die bey dem Wasser Jbero woh«en. Etliche andere wolW 
Thubal sollen die Jtali sein/aber aus dem z^Capittel dte Propheten ^)esekiels ist 
zuermessen/das ThumalVölcker sein / die vnter dem Türcken wohnen / vnd sich 
sech/das ist/mit den Moscobitern Grenyen / die wir augvnsere Sprache die Roten RM" 
nennen.AennderTürck wird ein ßm in Mescch vnd Thubal 

V. 
Vphas ist das gülden ̂ and in Jndia / da Salomen Gold her holen ließ/ vnd wird 

gemeinlich Hph»r genant/von-OphirvemSohneJakeda/ Genesis. 1. Regp-J^1 

jemnio. 

Zeb ein Kelter/Aeb ist auffdtm Gebirge Ephraim gewesen/meilen von Jerusalem /0* 
Norden/nicht wett von Jericho/ da ist der Midianiter Fürst M/auff Deutsch/ 
Wolffvon Midian/erwürgetworden/Jud.7. Zeb istauch ein Stadt jrnMdrs?^ 
6m Bach Jaboc gelegen/2. meilen von Jerusalem gegen Nordosten. 0 

Zebom/Fruchtbar/ist ein Stadt/die mit Sodoma vnd Gomorra durch das wilde Fem 
5?immel ist verbrand worden/ Gen. 14.1p. 5>fn. 

Aenan/Spatziergengerin/ist ein Stadt tm Stam Juda gewesen/Micha.?. 
Aoan/Heist einBcwegung/vnd ist die Stadt Tanio in Egypten/ da Moses fürpharao 

derzetchengethan hat/sieligtvon Jerusalem sS.meilengkgen Südwesten. ^ 
Zor/Hcist ein Felß/vnd ist die Stadt Tyrus/2s. meilen von Jeru^lenl/ gegen Nordens 

Das ist also eine kurtze Beschreibung aller Städte/deren diepropheken gedenck^/^ 
du aber von den grossen Städten Memphis/Babylon/Alexandria/Ketiopotio. 
ro/Gydon/vnddergleichen weitleufftiger bericht haben / so findest» sie/ ein jegitch^^pti-
ort/wie das grosse Register am ende dieses Buchs anzeiget/ weitleufftiger vnd noch ff 
eher beschrieben.Deßgleichen sind auch die fürnembstenStädtim heilem ̂ andt/ewe, ^ 
an jhrem «Ott auch weitleufftiger beschrieben worden. 

Bon £ft(t dem HDrW 
gelehrtm. j 

|fy Sra der Schrifftgelehrte/hat bey der Stadt Babylon am Wasser Ahenavle 
^^versamlet/vnd aus dem ^ande Caspia/welche auch in Chaldea nahe bey ^4)' 
Ogr legen/etliche Leviten holen lassen / vnd ist mit demftlbigen/ als sie gefaßt*/ > 
AtM angerufft hatten / v ber hundert vnd siebentzig meilen gen Jerusalem geM ^selrP 

RcisenCsraevttd Nehemtae. zot 
selbst das Jüdische Regiment wieder auffgerichtet/bnd beyde lm Geistlichen bnd Weltlichen 
^egiment/dtc Empter mit Fürsten / Priestern bnd Ampkleuten besehet. 
~ Eßra/tst ein B.lde des HERRN Christi / denn Eßra Heist ein Helffer^bnd der Sohn 
™Mtes ist der rechte Helfer bnd Heyland/der alles wieder zu rechte bringet. 

CC ,•* iVt* /* / Kaspia / Silbern. 
•tanö Caspia/auffDemsch  ̂Silberbrand/ bielleicht darumb/ das <6 daseltst Silber 

«zBergegthabk/D ein iandschafftbey Babyion gewesen/mit NicolauS yra schreibet/ 
... darin die gefangene bnd Priester gewonet haben/ }U der j«it der Babylonischen 
«-fmgmß/Esra«. 

Landpflcgers. i i " 

Ehemlaist bon Susagen Jerusalem qezogen/l5o.meilen/bnd hat dieMawrenbnd die 
. ^ ^ o r  j j U  J e r u s a l e m  wider gebawet/Nehem.ii. 
. VudalserauffiA.Jahr regieret hatte/ist erbon Jerusalem wider gen Susage, 
° 3tn/i3o metlen/vnd hat den König Darinm Artaferfem ̂ ongaminum besucht/Neh.iZ. 
L Aon Gusalst erbber 250.meilen wieder gen Jerusalemkommen/bnddm Hohenpriester 
^"astb/bnd etliche andere/die sich versündigt hatten/gestraffet/ Nehem.»z. 

Summa dieser Reisendes Fürsten Nehemtse^^o.metlen. 

Gufa die Heuptstadt in Persia / ist vorhin beschrieben worden. 
vMEhemia/heistGottes Trost/bndist ein Bilde busersHErrnJesu Christi/den« der- wmfcuü 
^ZAselbe ist derrechte Tröstcr / bon Gott feinem Htmllschen Vater in diese Welt gesand/ 
ölr daß er vns tröjken sol. Vnbglctch wie Nehemia das JrrdischeJerusalem gebawet hat/ 
< bawet noch der HErr C hrijtuS das HimUfchc Jernsalem / da wir ewiglich wonen sollen/ 
^5?"^.Apocal.5!.DerHLrrChrtstttSsendetbnSauchdmTroster/dmwmhm heiligen 

* !• vom Himmel herab/Joh 16. \ 

 ̂~ des UürstmHemßabcl. 
Ernbabclist d?« Babylon genI-rusalem gezogen/hundert dnd siebmtzig meNen/Es, r<t. 9?c^tm.7. 
1. VonleruültmffitraettFiuf»—'*— —" -

xvtm/vwrver.itonifl/00« die Iran 
?kstenwere/jEKdr.z>4. Iosephus in den alten Geschichten der ^«wttel. 

tz-.Von Susq ist der Fürsie Sewbabel gen Babylon gezogen / drey bnd Pechtzig meilen. z. . '' 4* 

tig V-id bonBabylonist er wieder heim gen Jerusalem kommen / bteirhundert bnd sieben» j 

Summa dieser Reisen de» FürstenSerubabeI»/6z;. meilen. j 

^En,»a»el ü«,st kin Frembdling zn Babel, daruwb daß er jti Babylon im Elendbnd 
Äkfengnt«geboren> DerHErrChriftu« ist dcrrechte Serubabe« / der auch im Elend • i 

te^cv!^^^bnd s-,n Volek anfi dem Babylonischen G cfengntß desSAMn wieder m da» 
wciV<KcH»n»/nemlich in da# Him»scheJerusalem geführet. | 

' m : 
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Esther». 

' Csihttt 

20$ Vber das Buch Esther. 

WffdasMGKsther. 
Netfen Mardachai. 

'Ardachai/d<r König inEsiherVetter/ist mitIcchanmdcm König Auds/vonIek»' 
.salem gefangen hinweg geführet gen Babylon/l7o. meilen/Esther 2. 

Vnd von Babylon lst er gen Susagezogen/6;. meilen /da hat er seineeD»^ 
dem Tochter/die schöne seuberlkhe JungfrawEsther zierlich gekleidet / vnd fit feinangttr^ 
set/wie sie fleissig beten/vnd sich züchtig halten solte/mik Worten vnd Gebrrden. Derwes 
sie dem König Dario Ahasvero so hertzlich wolgefallen /daß er sie zur ehe genommen /vtM 
einer Königin erhöhethat/ ober ii^ander. 

Summa dieser Reisen Mardachai/^zlneu'N 

Geistliche Bedeutung vber das Buch Esther» 
^^K-Ardacha, Heist bitter vndzrrknirscht. Vnser lieber Ks» Jesußl Chnstus ist vertt^ 

ö»F^te Mardachai / der von wegen vnser Sünde vnd Missethat einen sehr bittern ̂  
^WIgetruncken'/ vndmitscharffen Geisseln / Dornen /Krön vnd Negeln/am 
des Creutzes zerknirschet ist/ verwegen Heist der j)cm Christuo billig Mardachi/ bitter vw« 
knirsch". -

Zlhasver»». 

Esth«r i. basth» 

Esther i. 1 ' 
Haman. 
Esther 

knirschet. „ ^ ^ 
Mardachai ist gewesen ein Sohn Jair/das Heist Gottes siecht. Also auch der 

Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes/ein siecht von dem stecht/ein wahrer Gott/v 
dem wahren Gottgeboren/wie das Symbolum Nicenum redet/Lumen de lumine,&c* , 

Estherheist so viel als Alma, ein züchtige eingezogene Jungfraw/die sich verbirgetfw ^ 
ieböseGeftlschafft. Derwegen ist Esther em schönBilde der^.ChristlichenKirchen/sil?^ 
sich züchtig vnoemgezogen/hütttsichfürSünden / vnd verbirget sich für aller 
fchafft/ske ist gany elend vnd verlassen/in der grossen Stadt Susan/nemlich in der Mit o 
dteWeltkmder eitel Wollust suchen. Doch hatgleichwol die liebe Esther/die 
Kirche einen Aormünden/ der »st jhr Vetter Mardachai/ vnser lieber j?Err Jesus (, 
der ist vnser Vetter/denn wir sind ihm Geblüts halben verwand / dieweil er vmb vnstw 
len ist Mensch worden.Wie nun Mardachai seine Waisen/die liebe Esther/ bekleidet vn ^ 
schmücket hat/also ziert vnd schmücktvns auch der^ERR Christus mit seinem Rosens ^ 
Blut/vamit bekleidet ervns/alsmit emem roten Carmesin Sammitten Rocke / vnd w 
vns in des Königs Ahasveri j)off/nemlich/ins ewige -leben. A 

Ahasveros Heist ein grosser 5)euptherr/der ist Gott der 5)imlischerVater/benpva^^ 
ttHeuptvber alle Königreich/vber 127. IdnDer / denn diegantze weite Welt ist jhw 
worffen/vndregiertauffdemhohen Schloß Susan/ obenim5)immel/ der mag b»um 
san/das ist/eme wolriechende Rose/ vnd j?imlisch paradiß hetssen. 

Die stoltze Königin Vasthi/ist ein Bilde der Gottlosen Welt/die mag billig ™ ) 
ijt/efn Seufferin heissen/die in eiteln Wollüsten schwebet/ Pracht vnd Vbennuttrew ^ 
jhren£Wn/Drngrossen König/ GO:tim Gimmel verachtet/ derwegen billig vonocn 
niglichen Thron / aus Gottes Reich verflossen wird / Dagegen aber irird die liebe c e 
Esther/die j?. Christliche Kirche zu einer Königin erhöhet. ücr* 0 

Aaman Heist einstolßerauffgeblasenerMann / der viel Getümmels vnd 
tichttt.Dieser j?aman ist der leidige Teuffel / der war anfenglich ein schöner Engel ge! t tti 

vnd biß zu Gott tm HMel erhöhet/Solcher Ehren hat er sich erhaben/vnd Gott de» ^ 
gleich sein wollen/ fa auch an Mardachai / den j?Ettn Jesum Christum selbst 
fürjhmniederfallen/vnd jhn anbeten solte/Matth.4.Iaderleid!geTeuffel/deri?at^vaS 
tt gern den frommen Mardachai/vnd die Königin Esther/vnd das gantzeJüdische v 
ist/Chrtstum vnd die gantze Christenheit/gany vnd gar verschlingen. 

Da hebt sich der Krieg an/zwischen Mardachai vnd dcnDrachen/wie der A 
dachi anzeiget m den stücken vonEstber. Mardachaiist der YErr Christus/ solche! 
der den alten Srachen/nemlich gegen den bösen Haman den leidigen Teuffel. $ rjri 

Von dem hetttgen Job- 204 
^lcg weret noch heutiges tags.Darmnb muß die liebe Esther/die heilige Christliche Kirche 
K'ffo beten/als denn wird jhr Gott der 5)ERR/ der grosse König Ahasueros / dcn G ülven 
^ccptcrrcichcn/vndsieausGttavenattnchmen/vndnichrmit jr handeln nach jhrcm ve»d»en-
Mt/foirnrnt »ach seiner grossen Barmherzigkeit. 

Drcy tage haben Mardachai vnd Esther in Seckcn gelrawrek/vtid sehr kläglich gewei-
gevccet/vnd nach den dreyen tagen hacsichalle jhr 5?cttzlcid in grosse Frcwde vcrkch- "f' 

ifi n lf* auch der rrChfijtus nachorcyenTagcn widerumb voniTode erstanden/ da 
si der stolze j)aman der leidige Teuffel erwürget / vnnd alle seine Teuffels Kinder ntüsscn 

^llch dce ewigen Todes sterben. 
. Mardachalaber/nenllichderj?ErrIesusChristue/empftheteingüldcneKrvtt/vnvre« *^"4* 

|5ct also neben seinem S^iiv.lijchcn Vater/dein grossen Kölug Ahasucro/m gisicher Maye-
^t/vnd alle seineGlettbigewcrdcnmitjhmdletagtpttnm/vtc rage desWoll^cns vnd frcw-
^ halten m alle ovigkctt. Dafür sey den» lieben Got! 4ob/E£r vnd Danck gesagt / Amen. 

ich, 
der 5? May Gottes/Hat gavonet im Solide V^/dasistcin groß weit ianb gcwe-

scn/vnddennamenqehadtvonViVdcmSohneÄranl/Gcn.iO.Vndwicoxrhc»l»qc 
^^^>eronymus in Etlicsin davoii schreibt/ist dersclbige V# cm sehr incchttge, ))err qe- W ***'' 
^n/vnDfoiDie Stadt San wscum erstlich gebawet haben/ tuiD daegamje Uno von Da-

an/biß an den Zo» <?aii/ist nach scmeitt Aamm das ^md Vtz gencnt worden. Vnd m 
TO ^ande hai der heiiiqe jvb getvoitct/w er selbst bezeuget nu et |kn Capittel. 
îc Stadt abek/daeni et seine Behausung vnb wonung gehabt/hat gehdssen Astbawth 

s^^^wl/vndliatjen^elv des Zo.dansim Halben Skamni Manasse/l^.mcilcn von Jcrusa-
Iji ÖCgen )iorHosten. Sie Hatten nameti gehabt von perGottm^)enuo/die in dieserStade 
^gebetet vnd gcehret worden/Denn Venus ward vbn den Syrern 2tfIoreU> genant. Die 
den dieser Stadt sind Camaun vnd Riesen genent worden / davon auch die Stadt 
V' ?m behalten/das siezndes D Dieronymi xeiten/Carlleagchetssen. Vnd das derj). 

dieser Stadt gewonet habe/bezeuget derselbige^ieronynlus in hinein Buch de loci* 
^ ^icis.Vnö noch heutigs tags wird des ZobsBegräbms bey dieser Stadt gcweiset/ 
z,^kbasttan Franckass Bernhard von Bre<ttnbachanzoiget. Hieronymus / Augustinus/ 
.^ositts/philo/vtld Martinus luiherits stunmen alle dahin / Job fty ein Königin Jdu-

ßewcftn/von Esau her geboren/vndwerdenGens^.Iobab genent/Viid Klcrvnymuß 
ftc, /rfr ̂ orreve vber das Buch Job sprich t/Er fty der sünfftevon AbLahmn/derwegen er-
'̂̂ lch die Getiealogia vnd Geburtestam also: 

Abraham. Nahor/Abrahams Bruder hat einen Son 
A gehabt/derhießVtz/davon wollen etliche/ sey 

CT „As Iobentsprossen/wieauchKieronpnms in quae 
'/ $0 } ̂ frads Tech' (tiombuiHebraicis, vber Gencsin anzeiget/ 

^efctV / 4^ f aber der meiste Hausse der atcen Mter stumnee 
Mutter/Sc- dahin/er sey von Esauentsprossen. 

Großmutter / vnd Jobs ^ f-JL 11 L LLJ! 
«ffo h ^1 oba Eltmnutter. Ist Eliphas/Iobs Freund/ Thimna ist E-
K>,>,r heilige Job nach der Aeguel ist Rcguels Brudergewe- ltphas Kebswech 
dyh"^nJsmael entsprossen/ 1 Len/ vnd hat einen Sohn gewesen/vnd hat 
t>on t?f

aci? ber Schwertlimen/ _$ gehabt/der hieß Teman/ Ainaleckgebvren/ 
vnnd Esau herkom- ^fa6 0er bawete äw Stadt/ vondemkonnne^ 

1 dieernach seinem Namen die Amalekitcx. 
oder Themata nante / in der 

. ^lobab Gtadt hat sein Vater bey 
König in jmgewonet/darumbHeist 
Jvumea erEltphasvonTheman. 
Gen. 56. Aa Die 



JdV« ©«« kurt» t»g. 

5sd> köntß in 

loj Do»? dem heiligen Job. - ( 
Die Atadt/dawusderH. Job bürtig gewesen/wie das etpeBuchMoseiM56.Tapitt^ 

anzeiget/ hat Bazra geheissen/auff Deutsch Weinernvten/vno ligt bep Bethabara am jW' 
dan mt (tarn Ruben/s.meUen vonZerusalem gegen Nordosten. Vnd hie istzU mercken/v^ 
dieselbige Gegend jenseid des Jordans anfenglich dem Königreich Idumea ftp lmterworffen 
gcweftn/wie auch hernachmals dieselbe Gegend vnd das ganye 4anD derMoab»ter etlich 
vonlKönigmZdumeaganyemgenommen/vndvntcr seine gewaltgebracht ist.Äaherkömpl 
te/to Der ProphetZesata im 6;. Capittel die Stadt Bazra / ein Stadt der Edomitcrnc^ 
ii«</DÄ er spricht:Wer ist der von Evom kömpt/mit rötlichen Kleidern von Bazra/etc. rvWj 
aleaus verftlbigen Weissagung desprophetenIesaialeichtlichzu ermessen/ist bey j 
Bazra cm sehr schöne sruchtbareGegend gewesen/vn insonderheit hat ce da viel lustigerWt^ 
garten gehabt/die RotenWemgetragen haben /davon auch die Stadt sonder zwcAl vln 
iMinen dckommen/das sie Bazra/das ist/Weinemdten gehe/ssen.Zosua im zo.Capitteln^ 
necsieBezer/das Heist auch Weinernvten/vnd zeiget auch daneben an/es sey eine vond^ v. 
Flcystedlen/dahin einerfliehm möchte/ dervnversehnlich emcn Tvdtsehlag begangen henc» 
Äus özcser Stadt ist der liebe Zobbünkg gewesen vnd nach dem Tode Bela des». KöWL 
Idumea/vvn wegen seiner Tugend vnv Frömmigkeit zmn Könige erwehlet worden/ ^ 
hat das Königreich Zdumeamvcitert/vnddievmbltegenve Länder ihm zinsbar vnd vnlt^ 

tffrt Omm EnttitZl ck^en Slft/nacf) Des 5).^)ieronmni anzeiM'g^^?, 

buiby ĵf0|cvdcr0ag»}o»sj.avhcianjcigw>nn jvvmyiiî vuimwym îtitiuuyt ^ 
Moscs die Kmdcr von IsraaattsEgyptengeführet/Vnv es kan wol ftttt/das Job bereitge 
bwn gcwescn/ehe Zacod hinab in Egyptenlanvjog/dettnIuda vnd Aftr haben schon ^ 
dcokmdgehaot/alssienut jhrem VammEgyptenzogen / Gen. 40. Verwegen ist? 
nicht vnmüglich/das RegucVEsaus Stzvn /Kindsktndgehabt habe/ dieweil sich 
fi* V;frciX(fNt aicsemj Byitdn; Jacob.- rty 

Kittättoistn« Kich:lichznermcffen/dasdet H.Zvbcin Königin Zdumca gewor^ 
nicht lang damach/da Ivb mit seinen Bönen war hinab in Egypten gezogen. . 

Denn wie D.Marnnus Luther vber das zy.Capittet des 1 Buchs Mose anzeiget/ V, 
den erstlich die i^Oürsten/des Esau Kinveskinder / vnttrwelchen auch Serah/Zobsx>^ 
mit gezeletwirv/das ̂ .andCdom zugleich regieret/aber nicht langt/ Denn diewett sich w 
cherley zw ispalt erregt/wie es pftegt zu gehen / wo kein gewisses 5)tnpt P/Haben sie einen 
mgenveblet/Belades Son Beor/vnd nachdesselbigen wdthaben sie Zobabode? 
heiligenÄ?anGottes/dcrgerechtvndfrombwar/ zumKönige erwehlet/ der fonOcriijp ' 
dem Königreich ein lange räume zeit fürgestanden/Denn er hat hundert tntDt>i<rW ^ 
ßebt nach dem bittern Creutz/damit ihn G^TT probim hatte. zm 

Philo schreiber/Zob habe Divam /Jacobs Tochterzum Weibe gehabt / Dar^si ̂  
man/das Job schon zu Jacobs zeiten im leben gewesen sey. Aber dcrD-5>e?onymuS•» ^ 
Vorrede vber das Buch Job / gibt jhm eine andereFraw/nemlich/eines Mans£?^L|(</ 
Arabia die habe jhm einen Sohn geboren/mit namen Ennon. Dem sey nuwiejhw^ ^ 
sö ist vns nicht viel daran gelegen / Denn es köndte wol beydeo war sein / das er erfj'v 
Dinain geh«abt/vnd nach derselbigen todteines Arabischen Mannet Tochterzutit*v 

Da aber Job nicht von Z?ahor/Abtthame %rubcr/ei<«ellichc t)ebrmgchal«n/^ 
tem von Esau herkommen/vnd ein Königin Iduwea gewesey sep/ solchs scheinet au 
zu sein/aus dem ersten Capittel des Bttchs Jobs / Venn da wird ätWitiM / das die a^ ^jt 
Arabia vnd Chalvea ihm sein ins tand gefallen. Vnd eben die Mltter Grenyen « ^ 
dem Königreich Idumea/wie die Cosmographiafein ausgeweisee. Besieheauch das 
Littel des Propheten ftesetiel/denn da siehet man/welch em heiliger Mann Evttes 
Job gewesen sey. 

Hber das Buch Judith.' 208 
fech demabsterbendesheiligen Jobs / werdendie Riesen zu Astaroth Tamäim wider-

limb abgefallen sein von denIdumeern/Denn alsMoses vieKinder vonZsrael aus der Wü-
|cn führee/vnd dastand jensoid desAordänö einnam/hat dieStadtAstaroch Carnaim einett 
König gehabt/Mit namen *Ög/dn Kötiig zu Baftn / das war rin grosser Riese / vnd hat eirt 
Opfern Bette gehabt/A.EUen lang vnd 4. Ellen bM't/Deut.i-. 

Bon Lliphas/Zobs Freund. 
Alphas von Theman/istdes heiligen Jobs GroßvattrBmdtr gewcsen/v'nd dieser E-
^ltphas hat vnterandern einen Sohn gehabt/der hieß Theman/oer bawet ein Skadt/ 
die er nach seinem Mmen Theman nenntte/dle ligt von Jerusalem 10,malen / gegen 

Mittag. Vnd in dieser Smdt hat sein VaterEliphas beyjhMgewonet/vnd danimb tritt) er 
^li.Capitteldes Buchs Jobs Eliphüsvon TheMangtnenk. Es wird auch dieser Stadt 
gedacht/Ierein ^s.Weiter ist hie zumercken/das dieser Etiphas von Theman ein Kebswcib 
.Wbt/MttnamenThnnna/oas Heist emewunderschöneFrawdiegebarrmtnSohn/dcrhicß 
^tnalcck/vud von dcmsclbigen kommen dieAn^lekiter/diewiderdieKinder Israel gestnttett 
^ben/e^od.17. 

Reisen dtcscs LliphasvottThcmW» 
•HnThemanbiß gckkAfiaroch Camaim^ daJobgelronct hat/sind!;, mcilcn. DS 
>ha> ÄPhas vcn hciligcn Jod brfticht. ' 

> vnv^oarnachv»»afiha>vchc«mäm<biderhttmgcnthmangcivgrn/l).mc^ 
""/3vb 42. ^ . . . •Smfflnti dieser Mftn Eltphas vonThcMn/ 

sechs vnd viewig meilm. 
Von Blldad/^obs Freundv 

^nfeiddem Galileischen Meer / »Mztwritvonder SküdtAstharokh iFawännf findet 
fixhi\ «och heutiges kages die Stadt Snah/daralwBlld^d/JoböFt'elind gnrcsm.Vnd 
bcydcrselb^gcN Stadt ist iarlichzu Sommerszeiten cm groß Iarmarckt/ vnd ülfivenn 

Werden bunte Wczclte vonmanchcrttyFarbendastlbsauffgeschlagen/wieSebastian Kanck 
'"seinem Weitbuchanzcigct. „ r -
. Von?vphar/)obs Freund. 
öScfcr Zophar ist gewesen von der Stadt Neema/wclchehatAclegen im Stam Iuda wie 
r aus dem ls.Capitttldcs Buchs Sofua öffenbar/abetwteweit von Jerusalem/Van märt 
^trigmMch wissen. 

n 
Vonder Stadt Ecbatancz. 

'EbucMezar ÄönigzuBabylon/oesnainen's'dereche / lvirddafürgchakten / das^ö 
hieben derselbige sey/derdtil ^olofttncmausgrsand/vnd Arphaxäd der MederKsnig 

überwunden habe/deckt die Zährrechnung vnd Chtdnötögiarcimct sich schrwol hie-
*ea ?lmmet sehrscm vberein. Aenttdieser NebuwvNezar dererjie / hatangesimgm zu 
hMn im Ä.Jahr Deiocis desKönigs in Meden/davon Derodotus ltb^.schttibet / das er 

P^df Ecbamna gebawet babc. Nach dem todt Dciocis ist phraorms König worden/nn 
ctf^r Nebumd^c^rs des ersten/vnd hat 2^.Iar legieret. Vnd dieserj>hpa-
tz^ird sonder zwciffcl der Arphas d sein / Davon das Buch Judith anzeiget/das rr die 

w.-M°v°tuet-httib-t/ Aber in, 
snachgckemmen/bm^ 
KdoUmd ausgctÄwtt/wiedaeBuchZudich vvnjhmvm>ictdct-D<midab Kömgphra. 
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Beschreibung der Sttdt. 
schreibet« jtdili'g^^rortu» sep mit all seinem Knegsvolck von venAstynm« erschlag^ 
Vnd von tvegen solcher herrlicher Vi&oriamid Vberwmdung / »st NebucadNezar derer^ 
HesNamens/KönigmAssyritn/sostolyvnd hoffertigworden/wzedas Buch Judith im ̂  
(faptttel anzeiget/ das er fernen Heuplman j)t>lofernem ausgesandt habe / daserdieganöt 
®flt bezwingen vnd einnemen solte/vnd hat sichauchsür emen Gott wollenanberen laiW 
itwtchz. D.?s ich aber wider auffdie Stadt Ecbatana komme / die König phraorms oder w 
ph^ad sebaipnhat/dieligt vonIerusalemiS^.meilengegenNordosten/vnDist eine sehr 
sevndprechtige Stadt gewesenen Königreich Medcn / dennjhre Mawren waren aus etttt 
ÄZ erMücken gebawet/?O.Ellen hoch/vnd dreissig Ellen dicke ine gefime/ vnd die 2#or?j! 
Stadt waren so hoch als die Thürme.Zn dieser Stadt Eebatana haben vieKönige inp*fp* 
Voffgehalten zu Sommervzetten/Denn als denn hat das tandMeden ein ferne lustige kalte/ 
tempmrte lufft gehabt/aber zu Winterszeiten haben sie ju Susa vnd Babylv» Widw* 
rc/i/denn da war es viel wermer. , . 

zvnitto Josexhus von den alten Geschiefert der Juden im 10. Buch schreibet / Der Pl0M 
SIXtbt Daniel habe in dieser Stadt Eebatana in Medcn/ein sehr köstlich Grab vnd j)auß gebawc/ 

das so wunderschön vnd hübsch gemacht/vnd auch so meisterlich feste gebawet/das es zu 
; zciren gleich fthön geblieben/vno etliche viel hundert Jahr so zierlich geleuchtet Hai/als 

es erst werenew gebawetgewesen.Denn da alleGebew alt wuxden vnd verstelen/ hat doch ^ 
Gcbew sein vorige schönheir allezeit behalten/ vnd ir.a*i Haider Weder/Perser vnv Party 
Könige dahin begraben / Vnd dem Die pflege desselben Grabes befohlen war/ das mt# 
Jüdischer Priester sein. > ^ ^ 1 pltnms lib.6 schreibet/die Stadt Eebatana habe xo Welschemeilen/das sinS 5.^'^ 
sszrmcnen/vonoemCaspischen Meergelegen/vnd König Oleums habe sie gebMt ̂  
Pas ums «ran also verstehen/das Seleucus/der lange nach dem lodt des Propheten &flrm

rtp 
ein Kömg m Sp/ia gewesen/die Stadt Eebatana tipch schöner vnd zierlicher gebawet /$ 
«{< vielen Mern erweitert vnd befestiget habe. 

Bon dem Wasser HydafpeS. 
/5* Kdaspcö/ist ein Wasser in Meden/welches in das Waffe» Zndium steust / wie 

jj^iib.o.anzeiget. Item/Strabo lib.l^NichtweitvonvemWassar5)yvaspes/W p 
*c>äqrosseFeld Ofa^aii gewesen/ bey der Stadt Aages in Mcden/da ist König 2tTF 
n schlagen worden/Judith 1. 

Veschkeiöung der Lender/dle HoloferucS 
eingenommen hat. 

<xEdar Heist schwartzvnd sinster/vnd ist dae^anb der Jsmaelitet in Der Wösten ^ 
var/Zslnaels Sohn also genent/ Gen.is. 

Ange/Gnademhal. ^ 
^As grosse Gebirge Auge/ligt an Der lmcken feiten Cilicien/prischenpamphilia ̂  

cta/iiu kleinem Asia/so.meüen von Jerusalem gegen Norden. 
stuer.* Jlicia ist ein tandschafft in kleinem Asia/ vnd hat den tftmtfn von Ctlücie veo ̂  ̂  

Ii Phemcis Sohn 111 Syria.Die Keuptstadt in diesem lande Tharfts / DaraA\%## 
dPaulus bürtig gewesen/ligt von Jerusalem7s.meilen/gegen NorDen.Ä>o" 

^andc wird hernach im ̂ .Buch wettleufftiger bfschrieben werden. 
Melotht/Bberflüsslg. . 

Elothi/ist die Stadt Mallos in Ciliria gelegen/?s.meilen von Jerusalem gts ^ 
»den /vnd hat den Namen von der fülle vnd dberfl»ß/Denn es ist ein (jeirrj[ /̂̂ tef ̂  
chtigeGtadtgewesen/darinman alles dinges die fülle vnd vberfluß sksunven/ 

nus schrclbct/sie haben den Namen von Mallo / der sieanfenglich sol gebawet^a ^ 
pchtt noch heuttgö Tags/vnd wod geutemltch Ksa^ gmenVW ssonradus W 
tngtt. gem 

f 

Reisen Tobte. 108 
Gesem/Fruchtbar» 

u, , T - r - "t-J -r, vr>vir 
gewöhnet haben/ehe sie Moses durch das rote Mccr geführet.Es ligt aber das 4anD 
Gosen 46.metlen von Jerusalem/ gegen Südwesten. 

Morcnlanvt» 
Qrcntand ligtauffjenscid Egypten/ 200,meilen von Jemsalcin/gegcnMittag/ vnd iftfflifft wn aviti < AWh* s:» ( -• —•- -v- •' 'ia " ' 

^Aoisi ms Geblüte hmeM verbrend. Es wohnen auchfewrW Krachenvndandett vn^ Zhiere m demjenigen ^ande. 
eßorelön/hüwerc^ 

|Sy Sdrclon tst emebcn Kcid/schr groß vnd weit/zwischen den BttgrN Thabot/AermöN 
'vnE> KNboa/vnd stretkctsich dcrlengeuach/vdn Bechuliav^odem Galile,sehen Cffl<er 

^Nan/biß an dle Gtedte Megwdv vnd Aphe. Vnd auffdieserEben sind viel Schlachten 
^s^ehcn/dennda hak ©ideondte OÄtmameer vbemwndeti/wid Sauhst vdnden Philistern 
bcschla^en/als er sich in sein eygrn ̂ chwerdr zu tm fiel. Vnnd Josia wardt da von pha-

)iecho/dem Kömgc auß Egypten vberwundcn. . Kiß Setdtzat auch ^oloftrnes -emge-
^MMen/wic vaö Bach Judich anMct. ^ 

gobak. 
(§v &M/ipte Königreich Sophtnä/ÄM Wasser Lltchm^ H?Zcgtn/ andtrchalb bun-

5cn meilen vtnJet ufafem gegen Norden/DasselbW^Md tzabettauchScMl vndKa-
TO md bcsirittcu/vndv.^erjhn Gewaltgcbrachr/wtevvrhmP vermcldct worden. 

_ Äpamca. 
Wpamca/ist ein Stadt in Syria/vnd ligt von Jerusalems, nm'len gegen Norden Kö-
hriimg Scleueus ̂ ixanor m St)rta hat dtefe Stadt gebawet/vnd jH nach feinem Gemahl 

apameadcnnanlcn gebm^ 

Bon der Bcrhulia/da dem Holofernt 
Vm Kopfs abgthawen Hut. 

Stadt ÄcckMIizt vM Icrusalem, iMcücn gkxlenNordm/zwWmDoch-,», vnv 
8öb<ui Gali>c:schen M«r. Ce'stabcr Dvthan eben dicSwvtM vorzeilkn Joseph vott 
, seinen «Srflöcrii vc'rkaufft ward / Gcn^7<t>ncha>bc meilevvn dieserStadt Dvthan/ 
?('3fi'-Oritn(/liae^iftliuim/vn6 von 'ZXthuliäMß an vas GalÜeische M«r / ist eine Deut« 
!c|)tntafc. WciletObteiumttcken/vas)?olofcrncsft>nLagcrKch»bt<,uffc>ncmBcrgcna-
?°bchBokkan/qeqenBetkllliaviw/Wdas<Yuch Judith,M^.Eap^anKezeigct/vnd0a= 

find auch die Scrffer^diuavndCkmo,! qavcftn / vnd das eben FeldEsvrelon^Vnv ' 
• "'ffytt der Siädt Äcchulia/vnd deestoiqfcrniß Lager war ein Thal vnveben Feld/da floß 
" Kasser durth/darinwi sich ZuVithgewaschrnvnd gebavtt. _ 

W°ßdaedarauffacbawet ist/nngamc»Gal>l<,fthcn Landegesehenv-irv / gar,chön vn» 
lB/#nbnh^no*Bi6Hi$iti)m. auff 6tin®troc/»rtbfliti*eib^f«<y..-ir^A 

3es Kastel gcbawtt/den Äcrg zubeschlrmen. 
1 3ub,tu"^^a "Uch noch Warjkichcn derbclageruiig Koloferniö/vnd die Thal/darin «ich 

^ gttväjchtn. WlcGcbHianKrantkaußBencharv von Brilenbach m? 
•fc, Mwitt, iumt B»ch S»M fftrtih GtiMschön GedichttvndSpicl haltm/ 
^BMarMus^cr t̂mttMttedt/vber das Buch I»dtthaNgkirlgtt/dabPvnft.m 

Sondern ftckeNlnemftdMftep / vnv reimet sich die 
vnd^islc^unavcrNamcn/ 6rc D^Martinub iucher daselby rmführet/ 

^3ÄSÄ"&emdd/h^ß»t«6 ÄUngfraw/JUdich he.fi <in Be. fiwir'-. ocmtWhulM/iiueeben gcmcio/ yeP wottcu ̂ ungyrair/juoun yeift ein '-ve-
tih MZb«isMni fitiligc A»«v die G OTT löbet/vnd sich von Sünden reinig, / vnd ist 
 ̂5ürfieheiligen ChriMch<r> Ärch«i/5)cloftrnie heijiProvanus Dux, ti» (ycit-

A Iis Auff 



*°9 Reisen Jesu Syrachs. 

WujfdasWuKUoöiae. 
Wie ver alte Tobias g^retsee habe. 

^TralteTobiasist aus seinem Vaterland/ nemlich außder Stadt Naphthali/K^^ 
hinweg gefüret gen Ntnive/andcrthalb hundert meilen/eben zu derzeit/ atß^1' 

manasser/der Kömgvon Affyrien/zehen Stemme des Israelitischen Volcks ßMflt1 

gen hmweggeführet/J.Regum.iv Tob. i. rt 2. Von Nmive ist er gen Rages in Meden gezogen/tSsweilen/vnd hak die gefang^c 
Israeliten besucht/vnö fcat einen srommenGottfürchtigenMan mit namenGabei/so.Ps^ 
Silbers gcliehen/vnv ein Dandtschrifftdarauff cwpfaiigm. { 
so. Von Ragesauß Meden ister wider. heim gen Jimivckommen / vber iS8.m<u^ 
Vnd als er da blinv worden/hat jm der EngelRaphel geholffen/das er wider sehend trordtw 
vndals ernachocrMnochHi.Jahrgetebet/ister zu Ninive gestorben vnd begraben. Summa dieser Rechn desaiten TobiX/si^me^ ' 

Reisendes Engels Raphaels vnd des Jungen Tobtae. 
iAZ^Hn AZinwe hat der Engel Raphaelmitdem jungen Tobiagen Ragesm meden g 
^^wandert/hundertvnvachmg meilen. , ^ i. Vnd vonRages inMeden/sind sie wider heimgenNinwekommen/vber.^^ 
Verrucht vnd achtzigmcile«' n Summa dieser Reisen veß Engels Raphaels sungen Tob»'? drcy hu»wm vnd fechtzig metlen» 

Folget nun die Beschreibung der Grabt 7iaphthalks. t, 
AZe ScadtNaphthalias ligt von Jerusalem ein vnd zwantzig meilen gegen Norden /W 

ber Gali!ea/im stam Naphthali/davon sie auch den Namen hal.Aus dieser Stadt/ lv 
altcTobias bürug gewesen. Sie heist zu dieser zeit Syrien/wie Bernhard von ^!Lrg 
bach anzeiget/vnd tigt an eine»? festen ende / vnd hat gegen -Occident gar einen hohen 
auffden man nicht steigen kan/so steil ist er. Terzetten hatdie Stadt Jopata geheißen / 
Iosephus daselbst vvnocn Rcknerngefangen worden. 

Razes. 

ijvjl w fl » ^ . r w 
ges sey dieSradtEdeffe/aber das kan nicht sein/den sie StadtEd<ffe!igt nicht im^vu.v'^ 

Meden/sondern in Celesyria/ wie plinms schreibet. Leonhard Rauwolffaber fchitib^/g;c( 

Stadt Rages/dahin derEngel mit Tobia gewandert habe/sey inMesopokamiageMN/^ ̂  

daö w»? sich nach dem Buch Tobise auch nicht reimen. Denn ob wol das Buch ^ 

eilfften Capittel anzeiget/dte Stadt Daran sey auff halben wege gelegen gewesen / 
Ninive vnd Rages in Meden / so kan doch solches nickt von Daran in Meso^laiw ^^ 
standen wgrden/denndieselbeligt von NinivegegenderSvnnen Nidergang/ . ar$<f 

reich Meden aber/ligt vonNinwe gegen der Sonnen Auffgang/darumb mußnoch 

Stadt Daran sein/auffjenseid Nmwe gelegen^ 

NnseKesu OpraDs. ' 
^^>ctorMark»nuö lucherheltes dafür/dieser Jesus Syrach sey gewesen auß dew 

liehen stamm David / vnd ein NeffW Enckel/Amos Syrach / welcherder <v f 

Fürste geweseil ist im Dause Juda/wie man auß philonemag nemen/so gedencket^u 
derEvangelisteiucae im dritten Capittel.Derwegen wird dieser Jesus Sprach ̂ cnJvjclctt 

leiii gen Alezcandriamln Egypten gezogen sein 72>meilen/ vnd daselbst sein Buch 

schönen Büchern zusamen gezogen haben/wie ein Bien /auß mancherley 

Innscuget/vndineinander menget/ Es hataberIesusSprach zzv.Jarfür<£f?r,r v 

gelebtt» < - egort 

Bondergrojfen Gtädr Alexandra in Egypten/ no ;!U| 
Von der grossen Stadt Alexandria in Eqypten / da d« 
WMchr Lyberey gewesen/varauß Zesus Syrach sondern zwcifiel 

fem Buchiviw zus.nnmen gczogc» Habc,»/kwt0» Vo»<kve ^ 
vber sc»n Buch-

d^äegrosselstmäleieandm th emkett/mt'vdtt weiten/hcgm der v -
Sonnen Nidtrganq/vnd hat voMn No/aufsDeutsch/Dwderunggehcissen /wie sie v«n. 

. auch von octi Propheten atjo gcnenetzvttd/Äber der grosse Akranda ach MacedMia f \ 
Wßc erneuere mw erwettert/vnnvnach feinwn Mmen Alcrandriam gment/ vnv-llgt «auch 1 

^dicsa>Stadt begraben. Dennaloerzu Babplon mCh^ldeaMrb/wardscm Leichnam 
Pkoismmmden Kürstev sc»n<Hj?offs/genMt-mph^gefühsct/vnd Nach mn% Aah- Iis 'i 

Memphis gen A^anvriam. Das aberder Wosse AlyanderM sond^tiche tust zu ' ' 

^ttGladLgehabt/vaza^kjhn verursachet jhrebequcmtgelegetthtit'züWa'ffer vnd zuLan-

^/ dcnnemersmcn hacsic Oaögroffe MtttcfnuctM Wclr/auff der anoern feiten den 1 
( 

^cccö?onothun. . . ! j . Es ist vieft Stadt MMdria vorztittn ein schr herrliche vndprechtigeSkadtgkivcsen/ i 
U8c>.Sladtcn/das orichaldmeUcnlujhremvmtxirckgehabt/Zu vnscxzfUwttv sie 3to>«„t>r«, | 

3^chr3tch so groß gesch^et/a!ö anderthalbNömberg/Auffcchalb der Mawrenhat sie viel id^-J !) / 
4i^,^rccn/öarm findet manpomeranycn/.Feigen vnK andere schöne Früeh:e. Alle ^ 

Kü;Mehabmv,H,eschStadtaebtühetondherftrgelcuchtet.Dcnnptot.phiiavetphus/' Zi4"fc ' - 1 

(t trefflichc weift.KM'K m Egyp ^l / hat in dieser Smdt ein küstKÄMckerey.angerichtet/ ; 
m dtc i itui hunoernaasent Bücher zu ftinmen ^bmcht/fo hat ihm auch Oer Avheprle-

K '̂Uaj^ruevoit Jeru^lem 7 gierte >Mennerzugeschickt / die vaoMe Testament m der 
u?l̂ t Äeyandriain Griechische Sprache gebrach: haben / dasm'hatder König Dloiomeus > ! 
^^aoclphilseinen Tifth von lautern Golde/darm^arbuueccl / vrmavnncr / vi'd andere ; 

I Wiche Eddetstcmefiunde«/Dem zwchgüldene Becher/viwdrieffgs^-^e»? von lauttrM i F 
^lde gemacht/in den Tempel zu Jemsale»« geschencket / wie -Fl^nus Ioftphus von dm n 
^ev. Geschichten der Mcn im n.Bmhe anzeiget. Älso hat nun erstlich das^llleTchamcnk j f 

GtädtA!e)tandria in Griechische Sprache gebracht. Derwegen auch daftibsi dle^eh-. !: i T' 
!^ch§).Gdttes/icmebr vnd mWzugmommen/bißauch rndtichIesttsSyracb d^feibstin der :ra4«l,^ > 
Michtn iiberey/aufivrelcti Büchern znsamen gezogen hat /atterlti? schöne lehre / vli'L'sit ' | 1 

? km Äuch zusamen gebmcht/vnd solches ist geschehen zudm zeiten p wlomei Euergctie/Het ; „j: j ;. 
?e* wirgcitechtew Köm'gsptolomei Philadelphi Sohn gewesen. Es habenauch sonsten alle lm$ 
^Künsten in diesl' Städt Herfür geleuchtet/denn es,st daem herrliche Schul gewesen/ !|K f 
N n^ch zn deß DERRNCHnßtMm/denn ettichevon derSchuie der ÄleMdcrer/habett | 
^ phanuinMnl Todk vcrdämnm / A<e. 6. , ; 

Es hat sich aber zutragen 45- Jahr für Chnfli GebimM Kriege /den Jttkius ̂ sar jij,; 
?berj>tvlome»nn den Büttgen Königin Egypten fürete/als etliche dch ^Königs S-chiffe auff ! 1 

angczfmdetwurdm/das da^bigeAewrÄuchemHekl NfrStaCtAi^nDria begnf- ; * f ! !^Jat/vnd in einem ^llßmer malhundert tausene Bücher verbrand. D»lftGott/wae wird 
^M ein thewerSchat?vsn denal!erbestmBüchem ju nicht worden sem t Wie Mancher 
Mlicher Auchvr Mrd daselbst sein w(ergangen/ welchernnvinermehr hernach wider ans ; 
J^^mmen * Ia/tvas werden solche Bücher viel Oeldes gekostet haben. Denn es sind 
t̂ MchriebrncBücher gewestn/vnd hat off: enl einigesBuch für viel hundertGütden mns. 
r^ ^let vnd gckaufftwerden/wenn es tteMcheschöm Difionen/v»W edie fttyc Künste m ! 

'̂ begrgnhat. ^ i 
vnd dreifsia Jahr nach Chrifi» Geburt pi den zeikendeß Kchsers Adriani/httt in ^, I 

dk/^ Alexandria gelcbtt der Dvchgelaree Astronvnius Cl.)>tvlemeus /'dergleichen »n ! 

^ d e s D i l n l i s c h e n  l a u f f s  k c Ä  M e n s c h  a u f f E r d e n  e r s t a n d e n  i s t / e r h a r  v i e l  g e i e g e t  z u  d e r  j  1  

te^nc^0/da man vorhin nichts gewufi. Vnd msonderheit hat er schr köstlich beschne- | 

w.ee Gimmels lauffmltdcn7. Planeten/ vnd anzeigung geben/wie volleiibrachtwird/ | 1 

^le maneakuliren oder r>chnmJNscmey pwhlanff/vichtiächbeni er Dufesaaff das aller j I !* 

% a fflf schaffest^ I : 
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" WHMi ,,IH VMMIV vvv ̂ "">'•'•'5»* *-•" y« wü/r 
gcnVmMc/venVmbkreiß Orr Erven nd allelenderin Tafeln außgeteilet/vnd Darin abgema-
Ut vnd verzeichnct/Gtedte / lender/Wasser vndMeer/wie denn sein arbeit noch vorhanden 

"ist/der ich Mich zu diesem werck gebraucht habe/vnd keiner kan ein recht geichnerMan sein/tr 
'Hab jm Dam aus diesem pkolomeo eingebildet die gelegenheitvndteilungdergantzen 

Das ich aber wider auffdie StavtAle)candria kome/schreibet Eusebius imandernM»! 
"seinerKirchen Historkender Evangelist Marcus habe sein Evangelium in dieser Stadl-w 

| ^revigct/vndsey Der Kirchen daselbst örsterBtschoffvndSuperintwdens gewesen/ohn gefttz 
:!«. li.Zarnach Christi auffartgen Gimmel. Vnd als man zeletZ2A.Darnach Christ» 
tian^ui welche ist gewesen das «eheste Iar nach dem Cöncilio Niceno,iß Der 5)* Athanasius ein ^ 

schoffvno Superrnttndcns derKirchen vnDSchulenKuAlexandriageworden/DerdenUn^ 
nern einen grossen wiDerstand gethan/vnd Das schöneSymbolum gemacht/weiches wir n«W 
hcgtiges tags in der Kirchen fmgm/tm t) Symbolum Athänafij nennen. In <3umitW 
Gravi Alc)candria ist in Der Göttlichen lehre vnd allen freyen Künsten fürtreffltch gewcftt / 
Darm auch viel heiliger Menyrer find gemacht worden/wie Die Kirchen Historien anzeigen» 

Au Dem ist es auch eine herrliche KauffstaD gewesen/Dann was köstliche in InDia wecy»'̂  
Von Getvüit?vnDwoiricchenden vingm/Item/Seidenwanv/Perlinvnd Edelstein/ 
auffgrossen Schiffen durch Das rste Meer in Egypten gebracht/ vndvondcmrolenM 
titrffi kleinen weg vber land in das Wasser Nilus / vnd aus Dem Wasser Mo hat wan s 
SchE m die Mariotischen See/vnd biß an Die StadAleMDna fahren können / 
alle köstliche Wahr aus InDia zu Alexandria gebracht/vnv von barmen in GyriaM / ® 
enland/Italiam/Äfrieam/Franckrcichvnd Htjpamm gefüret. Diese lender alle / ja $ -
Eitropä / hat einen grossen Joll Der StaDc A!e)candria geben müssen / davon Die ^ultaiien 
Egypten ein vnattöspi echilche nut?ung gehabt/vnv ist Die Stadt mit Heusern vnd ande/ul^ 
licheu Gebcwen a.so geziei et worden/das man weit vnv breit chrco gleichen nicht hat ' 

¥>rcri. Aber De, selbe Kausshandel ist jr endlich zu mehren thtileniwand/ourch die erfunDtfic ^cht 
; far t aus i>onu^ti m Inviam/welche Dem Türcken sehr hefftig verdreust» . g 

(SfgenMitteruacbrhat die Stad AlejtanDria gar einen hübschcn Port im Merk/ W ^ 
gebogen wie rm halber Circel/vnd dafür ligt em Insel / die Heist t ̂ ros / vnd ist ^t,c^ ^ 
tin landl'^chre dteserStadl/sie beschleust gar nahe diesen pore/vnd hatzubeyden feiten c s 
genge/die vdn vemMeer zu derStadtqchen/Die gargcfehrüchzu fahren sind/vnDdap von.^ 

!V gen der grossen Fetsen/Die im Wasser kiegcn/darumb auch Konig ptoiomene Philadclp^ 
des ich zuvor gedacht/daß fr Das alteTestämcn! habe in Griechische spräche bringest WL, 
cniffver setten da man vonEgYpten gen Gyriam schiffet / in dieser Insel Pharos 
ch ten  l assen  e in  t r e f f l i chen  hohen  Thu rm /  von  w  e is ten  Marme ls ie inen  /  v t t d  ve ro rdne^  
Nacht däralfff grosse Fetvr zu machen/damit die Schiffle'ute gewarnet würden/zn vcrn 
alle gefchrligkeit/vnd Dieser Thurm ward von der Inseln darinnM er gebawet war 
genant/vnDnachilNwerdenauchalleandercThürm/diehmvndwidcrandenSteDttn, 
Meer ligen/vnd einen gefchrlichcn zuMghabeil/vnWgleichen Dienste verötdneM^^ 
^haros genant, lange hernach haeCleopatre die Königin in Egypten Die Jnsel P^a ^ 
Der Stadt bodem heffttn lassen mit einem siarcken Dämm / der ward genünt j"J<bfap 
Weimer war 7.StaDien/Däö ist/schier ein vicrtel'einer Deutschen nreilen lang. ^ 

Iosephuö schreibt/die StadAlexandria sey rings vmbHer/entwederWit Difmwtf ^,1 
säinfftigen örtern vmbgebtn/vnv dem egen sehr feste. VnDo6 siewol vorzeiten eine 
fürnembsteü vnD herrlichsten Stedten getresen/vnd noch hMigs tags ein herrliche^^^^ 
soist sie Doch durch vieffeltizeKriege derwassen sertt>üstet/Dz man vielaltt verfallene 
fieinhauffen darin finDet/vnD wie man äugenscheinlichsihet/tst sie vorzeitenMch vtei ö ^ 
gewesen.E/stehetattch ein ivunder grdsse senle zu M^anDria aus Anmi stück eines 
Hawen/Alexandro zu ehren auffgerichtek. Vnd insonderheit findet man auch in * - 0di* 
Iltstgartcnfür Ale)tandria/vnter andern'edlcn Früchten Adains'Epffel/Dtrenblette 

^6.Schuchlang/vndzween oDeranderthalb Schuch breit/Vnddlese Adams [lvv 
fen 3»Mubeuawetfe/i7^ iS. oDer^o.zuzeiten an einer Lrauben / w dK 

durmPha« 
< 'S.  

Dtf Damm 
; cbtast̂ « 
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retfttt amtochi des ldten. ni 
• Hriglü/vndweünMtttttAvamsEpffclauffschncidet/ovct/ükofflwaXmttcmschme-

lwidavonschneiver/soerscheinetallwegeeine GestalteinesCrücist^/Darin emMenschenb'lve 
?angck/verwegen es auch Dafür gehalten wird/Adam habe an solchem ApffH dasGeboc Got-
^ö gebrochen/Darumbwerde er auch Adams Apffel genant. 
. In DerstaDt AlexanDria findet man auchTaubpn/die Bots'haffts weise gebraucht wer-
^/dencn inndtt mandie Jedel vnd Vriefft<m DieFüsse/oder vneer dieJlügei / als dennfiie-
^fiea«ffö Schloß zu Ale)tanDria/oder in ein anDer Stadt/ wohin sie gewonet sind zu fiie.> 

So schreibetauch plinius/ das Die Tauben etwanin grossen fachen Botschaffterin ge-
^senfein/vnv DecimusBru<uö/derEdle RoMer/habe m der Mutinensischen delagerung 
^"chen Tauben Bereffean Die Jüss '̂gebunden/vnö sie in der Römer lager gesand/pnn.ltb. 
I '̂ ap.57.>Nnd solchen Tauben vergleichet auch Derprophet Iesa»as dieK- Apostel/da et 

6c>.Capittei/W er sind die/welche stiegen wie die Wvlcken/vnd wie dt? Tauben zu 
^FensternkDie Stadt Alexandra wird zu vnftr zcü von dw TürckenScandena genant. 

Retfttt des wüttigttt Kömgs ÄMtochk^ 
oeslola?» 

x^^tiochus der Edle/istausdtm Königrtich Ayria gen Romge^nb/vbcr 4öo,mct(cn/ 
^«viw ist Da ein Geissei worden für seinem VaM/i.Mai.». 
h Von Rom ist er nach semes Vätern tm heimlich entrunnen / vnd vber 400. 

t(ilm/;moer$eit Antiechiam in Gyriam kounuen/vnd daselbst nach seinem Bruder Selen« 
, ̂ lNncchugcrKötuglnSprla worden. ^ 
t' Von Antiochia ist er im anfangseincs Reichs genUyrum gezvacn/4O. meilen /vnd 
M vnlerweges)Äder Syriain vndph«ni<ia»n emgenommen/mid zu Tpro den Abgott Her-
Stichrtn/grosse Schawspielanrichten lassen/t. Mae. 4. 

^ Von dannen ist er vber zo meilen fort gezogen/durch gantz Galileamvud Iudeam/ 
nt>N vnterweM alleseingenomm<n/auch hmab in Egypten ziehen wollen. Ais erabet 

.^"am/das sein junger Vetter/Königptolomeus ^hilomedor / emen Reiehstagaus ge-
Meben/vnd man jhnfür keinen Vormünder erkenne nwoite/ sandte er Apollmum/ seinet 
?Urf*m einen/auffdenselbigen Reichstag in Egypten/vnd erstlbstKönigAntwchus fem wi-
ltvmb/vndfamgen ZoppeN/2.Mae.4. 

Ii Von Joppen zog er gen Aerusalem/flnffmcilen/ vnnd ward von dem Hohenpriester 
Mon/vnv von dcr gan^en Stadt herrlich empfangen/vnd eingeleitet mfi Aaeteln vnd gro^ 
^triumph. 
,' Da hat König Änttochue einen Haussen Kriegsvolck zu Ieni^lanin die Burgge-
^^n/weiches also der ansang gewesen ist der schwerenDiei:stbarke»t/vnd tsidurchphoenieien 
Merheim g<n Amioehiagezogcn/70. meilen. 
j' Von Antiochia da erseinenKöniglichenS^gehabt/ist er mitgwssemKriegsvolck 
"^iliaamgezogm/vber ts.meitm/vnd hat die Auffrchr oer Tharstr vno Mallotrr gestil-
^>Ma<.4. 
^ Aus Cilicia ist er wider heim gen Antiochia komlnen/vbcr lo.meilen. , 
Uh ®on Armochia ist ee darnach mit einem grossen Kriegsvolckgen pelusiumin Egyp-
^Mvgen/ios. meilen/vndhat vntmn schein/als Wolter des jungen Königs ptolome!/ 
Kleiner Schwester Cleopatra Sohnwar/getrewe Vor münde sem/gan^ Egyptenland em-
\ l̂1Jm<n/©tnn sie habenjm die Thor willig auffgethan.Solcheö ist geschehen im sec!.Km 
^ytjemes Königreichs. 

Von pelusio »st Memphis gezogen/zs.meilen/vnd hat mmt#$ die festen 
vMdfecmgenommen/viel.Egypttterjchlagen/vndgroß Gm geraubtt. 

!!:.> s. /°on Memphis ist er wider gcnpelusium kommen/vber?fwilcn/tmt> f>a( Gestade ™ ^liegsvplck wol 6 

11, vn» 



inj Reifen Zlmtochidts Edlen. , 
12» Vndals KönigAnnochus inEgypten dermalen gesiegee hatte/vnd wider 
wie das erste Buch der Maccabeer nrt i.Capittel bezeuget/reiset er Durch Israel vnD kam v 
pelusio/vber;5.meilen/gen Jerusalem mitgrossemVolcke/vnd ward von dem 
sier McnMo/vnd andern losen Leuten in die Stadt eingelaffeN/da hat er viel taufcrit Ji» 
zu toDt geschlagen/Den Tempel geplündert / Sewfleisch Darin geopffert / vnd eilff 
Gotves/wieeö üDocför Paulus Eberus fleiffig ausgerechnet/aus demTempel weggen 
men/mittenin der Stadt auffdem BergeAera eitpschloß gebawet/ Acropvlis genant / v' 
Kriegsvolck darauff gelegt. , H ̂  ^ 
13. Darnach ist er vder ̂ s.meiten von Jerusalem wider heim in seine Hettptstad^w 
chia gezogen mit grossem Raube/vnDhatzehentausent Gefangene/mit Weib vnDKlttv 
mit sich hinweg geführet. Sölchs ist geschehen in der !5».HlympiaDe/ IosephuS von den 
ten Geschichten oerIüDen im 6. Capittel des n.Buchs. ^ ^ 
14. Vber 2.)ar hernach/ist König Antiochus abermals aus seiner Heuptjkadt ^ 

chia genAlexandria in Egypten gejogen/t4o.meilcn/vnD hat seinen weg durch C^lesu t 
genommen/vnd sich vnterstanden/gantzEgyptenland mit gewaltzueröbern.Aberptoien 

Phllomccor/Der junge König in Egypten / ncff die Römer vmb hülffc an/die jhm ff in(^itn^ 
im Testament zu Vormunden vnD Schutcherrn gesetzt hatte. Derwegen sandten die ̂  
einen Rahteherrn Marcum Popiliiim mit e»nemKr»egsvolck m Egypten/ der begegne» ^ 

Konig Antwcho nicht weit von Derto wDt Alexandria/Vlw da Antiochus Die Rönnsc'Z 
gaten freundlich grüssete/vnd Dem Popilio Die Hand reichete/ hat jhm ^opilms 
Täfficin/vberannrortet/rnD jhm befohlen/Das erdie erst lesen jol/Alsnün König 
sahe/das jhm die Römeremstlich befohlen/ Daß er vas lanDrcmnen/vndaus EgYPtfn 

wegziehen foUe/vermemeter dieRömischm GesanDten mit guten Wotten^bzuwelsen/.^ 
sprach: Er wolte sichmit seinen Freunden darauff bedencken.Aber Marcus Popilius wa 1 
mit erneut Stabe/Den er in der Hand haite/einenKre»ßtmSande/vmbAntiochuwher/ ^ 

er^llmDam Mccr/vnD sprach alsozujhm : So spricht Der Rath zu Rom/Aus diesew^^ 
gehe tu nicht/du sagest DenndeineÄntwort/ob du Krieg oder Frieden haben wollest. 
schrack c cr .ttWg Antiochus/Vnd als er ein wettig stille geschwiegen/antwortet er * ^ 
dem Raht^l Rom wolgefelt/daswilich gerne thun. VndÄlsomuste ertmt schänden 

«bziehen.Solches ist geschehen im 8. Iar seines Kvmgrtichs. ^ . gcfl/ 
15 . Da zog er im grimmigen Zorn aus Egypten wider Heim gen Antiochia/i4^^ 
vnd sandte seinen Fürsten Apoilonium mit^iovo.qen Ierksa!em/der gab^uten Frieden! ̂  
vnd lagert sich für das Thor/vnd envartet des ^adbathtags. Vnd alsoie Iüoen au ^ 
Stadt spazieren giengen/ daß lagerzubesehen/vnd sich solchs vberfallenowenig 
Hetken/Hat Apollonius jhrerviel erschsagen/vnd ist in die^tadt Jerusalem gefallen/d» 
an vielen örten angezündet/vnd sehr schrecklich darinnen ^Zaußgehalten. Er 
die Davids Burg mit starckenMawren vnd Thürmen/vndbeschtsie ntit einrm<"^t^ 
HÄllffen/dicallen muthwillen darauff vbettn/,. Mac-i. Nicht lange darnach sandte ^ ^ 
Rntiochusnoch einen andern Fürsten/nemlich / Atheneum gen Jerusalem/^er ,1lULlt$ 
Abgott Jupiter in den Tempel setzen. Das ist Der Krewel der verwüstung/^es tw t-
der Maccabeer im 1 .Capitrel gedacht wkrd/Dan.y. Erließ auch in allen Sttdten J11 ̂  
tar auffrichten/Sewfleisch opffern/die Bücher des Gesetzes zuttiffen / vnd ver^t0';(;)1/ 
der zu beschneiden/vnd ließ die Gottesfürchtigtn/die seinem Gebot nicht gehorchen lr ^ 
sehrgrewlich hinrichtttt/i-Mae f7. Aber der heiligr Priester Mathktias vnd se w 
IudasMaccabeus/habettsichalsHelVen dawider zejetzt/vndjhmzroffenabbruchvu 1 

dengethän. 
j6 Derwegen ist König Antiochus aus seiner Heuptflade Antiochia gen pem' ^ 
Versiert gezogen/!74.meilen/vnd hat daselbst den Tempel der Göttin Diana plunve ^ 

len/vnd auch sonsten das gatttze land schätzen lassen/auffdae^^er'GtldzUweAen 
erden Krieg gegen Judam Maccabeum möchte Vollend ausführen/aber die ^urgers ̂ ^ 
sepolis machten sich auff/vnd wölken dem Gottlosen König Antwcho nicht gestatte 
jhreStadt mit stürmenderHand eröbem vnd gewinnen solte/ sondern 'zogen jhms 
^>nd schlugen jhn zu rücke,Also muste er mit schänden wider abt»'ehen/». f7> 

Beschreibung derStedt. »,4 
Da ist (tuen Pcrscpoliö gen Ecbatana mMeden gezogen/'/^.meilen.Als et,64 war/ 

^nes für jhm/wie Judas Maccabeus groß preiß vnd Ehre erworben / vnd den Tempel zu 3?msalcmw»dergereimgt Helte/ 2. Mac.9. 
Derwegen ergrimmet König Antiochus/vnd tiej? sich von Echatana gen Babylon 

l«hrm/,l^.meilen/vnD vnterweges ist er mit Dem Wagen vmbschlagen/vnd das Krimmen [ îejbebefomitien/i>ndrd^hhiff*^m/+t^->*-"—--a c ^ , «(tu in» mit <uagenvmv^chiagen/vnddas Krimmen 
^eibe bekommen/vnd fotödthch kranek worden/das man jhn quffeinerSenffte hat tragen 
^uffen/vnd als er gen Babylon kommen/ijier in Derjenigen verstöretcn Stadt/gleich wie in 
lhfr Wildnissm/gestorben/i.Mac.6.^ Mac»9-

Summa dieser Reisen des wütrkgen Könige An tiochi 
des Edlen/^ooo.pnv 4 meilen. 

§Jiff Gott/welch ein müheselig leben hat vieftr Bluthund Antiochus gehabt^ Wdcht 
schwere Mite Reisen ha t er mit grosser mühe vnv art>e« gezogen i Vnd dazu jmmer mit 
zornigen vnd widerwemgenKeDancken sich plagen inüssen.Damus sihet man/das den ^(u

u^ 
j ^ttlosen dieHelle zuverdienen schwerer wird/als Den fromcn De?Himmel/Äenn vntcr allen »7«%^ 
! Lärche», v«d ftoinen Königen vnd Propheten ist kemer gewesen / der so weite mühftlige 
j gehabt/als dieser Anttochus/der jmer zu em schweres Gewijsen/vndwunderliche Gni-
! Un/fiid zornige Gevancken gehabt/vnv zuleyein schr schreckliches enoegcnvmmcn hat. 
! 5 olgct nun dieBefchreibung verEttdtM 
1 jM.viesen Reise» Anttochttji gevachl worvM. 
! Amtochta» 

Je Stadt Antiochü/Datin König Antiochus der Ed!e Hoff gehalten / hat vorzeiten sncut«« 
X^Hemath vndRiblath geheijfen/wiesicauchalso von denpropheten genentwird/vnd 
^Y^tgt in Syrto/7o.nreilen von Jerusalem gegen Norden/bey den SeeDten iBeleucio-/ ^ i<t 
^oöl(ca vnd Apamea/ Vnd Diese Vier Stedte hat König Selewus )?»eanor gebawet/mt **«> 
Mabv in seiner Geographie im lo.Buch schmbet. Esist aber verselbige König Seleums 
N^nor ein sehr mechcigerKöntg gewesen/vnd hat grvßGlück gehabt/Derwegen wird er auch 
/^nor/vas tst/i'in Vberwmvcrgmant/Denn er hat seine Femde krefft»glich vbenvunden/ 
^Ä '̂3al>rnachdes groffen Königs Al^andnMagnitvdt/ein mechtigeryerr/ Regent 

j y5d»tg vberGyriant vnd gang Orient worden / bnvhatzi.Iahrregielt / vndwie ̂ trq-
^treibet/hat er diese ̂ .Stedte/Antiochiam/Seleuciam/ Apameam vnd laodiceam gc-

I At im 11.vnd iz.Jabrseines Königreichs.Die StadtAntwchiam hat er nach semanVa-
; l: -°wttoch,5 also aenant/Vnd laoditta hat von seiner Mutterdtn nanten bekommen/ Se-
I nach seinem eigen namen also genent/Vnd Apamea nach seinm, Ge-mahl vnd Kö-
! S ̂nien.Vnd Diese 4. Stcdte werden 8vrortt.das ist/ Schwestern genant/ dattimb/ 
\ zueinerzeit/vnd dazu voü einem Könige sind gebawet worden. Die Stadt Antiochis 
î rjh^ndiesröffesiegeweftn/vndfoprechkigvnDherrlich/dassieauchdergroffrtzStade 
1 '̂kucia am WafferTygris/dieauchdieser KönigScleueus aus dervcrstörtcn vnv zerbro, 
1StadrBabylon gebawet bat/vnd nach seinem Namen Sewiciam genent / deßglei-

verschönen zierlichen Stadt Aleyandria in EgyptenMgrösie vnd herrligkm ver-

i ̂ ^sknglichhat diese Stadt/wie oben gemelt/Himach geheUen/vnd den Namen gehabt 
ß.^amathai Canaans Sobn/darnach ist sie auch Riblath genent worden / zu derzeit/als 
fÄ<r ber Babylonter aewalt kommen.Jum dritten hat sie König edeumej/ als ersie gar 
bJx ,cf? gebawet vndvernewet/nach seines Vaters AntiochiNmnen/ Antioch»a,n genent/ 
^"wiesttaboschreibt/iakemitstarckenmawmlvmbgcbengcwesen/vndauchimvmdis 
h ^kchiedtnen Mawrenm zielgerichtet der theilevnterschieden vnd abgetheklet gerne, 
îhw, ersten teilhat königSeleueus selbst sein Königlich Hofflager gehabt/vnd die ;• 
vönfr aus einemStedtleinAntigonia )mH(dabey gelegen/dahin gebracht/ hatauch Den 

grosse fteyhcit geben/in dieser Stadt zu wonen.Jn dem andern thet^der Stadt Antio. 
^^diegcmeme Büraerschafftgewonct. Daodritte chellhat König todeucuci£attm<ue, w setnemKöniglichenHofflagir gezieret.Das vietdeGerichwder Theil der CM 
^^^sAntiochus der Edle bewonet pnd fthr köstlich mit mancherlcvWollüsten vnd sch ö-
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ii? Beschreibung txr Mrdt. 
Paulus hat In dieftkStadt Aneiöchia hat auch derApostel Paulus gepredigek/dmchGöttiiche ?ülff 
glrlels«* xdesGastsGottesoasel^dieKirchevndGemrineGottessehrgesterekettrnbbekrefftigec/vn^ 

die Jünger slnv daselbst am ».Christen genent worden/Act.!l.Ztem/itt dieser Stadt tp aucy 
' derApostelpetrusvon Apostel ̂ attlo ins Angesicht gestrafft worden/ (iMotz, E^t^laM 

der Evangelist Lucas aus dieftrStadt Antlochia bürtiggewesen sein. , 
'.tut Wal» Vierzig Stedten / das ists. viettel einer Deutschen lnerien von der Stadt Antiochta/ 
!D-phnt. ist ein grosser Waldgewesen/so breitvndgroßdaserfthicri.Deutfchemekle im vmbawg^ 

^abe/derltiaciremln^acr^aldaewelen/mlt viel ^pringbrünlem sehr zugericW/ habt/der istgar cm lnjiiger Wald gewesen/ mit viel Springbrünle'in (ihr Mi« jugerirt!«" 
^irinauch die Vöglein auff den grünen Esten süsse gesungen/ vnd sich stets erfrenet 
Mitten in diesem Wald hak ein Tempel gestanden/dann der Abgott Apollo ward «ii#«?1: 
E-hatmichdieGöicin Diana in diesem lustigen Waldein« Kirchegeliabt/vnddicweil '̂ 
Matt, Daphnegeheissen/hat dieStadt Antiochia den Zunamen davon bekoutmen / »>"> r 
Epichaphncistgtnentworven. Jm^BuchdcrMalcabcer»n4.<5ap,!tcllesmivir/0-->'^' ^pltyapynelst gencnrwvrvtn. jm z.xnicij wnvtiuiavctr im 4a:ay iuu iqu 1 w/ - ^ 
fromme Hohepriester Omas in diesem Wald Daphne geflogen/vnd vermeinet an l̂TlJ^0 
genbefreyeten Orte sicher zu sein/ er ab<rmit listigen Wortenaus derFreyhAtgelocket/ 
verr^therlich ermordetworden. BcyderStadtAntivchiahatauchdabWasscrOlon^v^ 
slossen/das in Coelesiria entsprmget/vnd darnach wwer in der Erden stellst/ darnach ^ ^ 
Stavt Apameawider Herfür kömpt/ vnd auffAntiochia fleust/vnd von dannen vder 4-
len/nicht weu von ver Stadt Seleücia/in das grosse Miuelmeer der Welt/ das (W(n 

rc M ed i Krfran cum gtrtCNt ImD. g%^0 
mt«! @t<6(e E<? sind sonsten auch v,el andere Skedte/ die auch Antiochia geheisscn haben. 
sMn*,a ^kephanus zelet li.Stevte/die alle mit diesem nalnen sindgencnt woroen/alo 
' " tiochiaSyrw/davonichjeyogeschncbenhabe. Zum andern/Almochia P»siciX. 

tm/Äntiochm MesoporamlT/sonsten Mygdoma oder Asibe gaym,Dum Vierden/ ̂  

Äntwchia zwischen Syna vnd Arabia ge!egen.Ium fünfften/Anewchla in C»licia /61,11 
(i;( 

frr pyramo. Jum sechsten/Antiochla«1 puria/die sonsten A/ados von den <5patn5L11t 

wud A,lm siebenden/ Antiorhia^m BergeTauro/im iande Colwnagena gelegen. 5 
achten/ Änttochmaln SecCailiroen. Die nevnde Stadt Antio chia ist mSchYtta 
Dlezehende in Ca»ia / die sonsten auch Pyehopeliegeheissen. Die e tlffte SiavtAntio^^ 
vom 5tovige Soeero in Margiana gebawet worden. VndHle zwölffte/PdieS^vt A* 
suö in E»ima/oenn sie hat vorzeiten Antiochia geheisscn. 

'Roma. 
AaP Oma ist die HeuptstadtdesRö»nMMReiche/in allerWelt sehr wol btkant/lw 

Jerusalem zö!.me»len/gegcn de» Sonnen^wergang Aon dieser Stadt wifl 
<^^?Buch bey den Reisen des Apostels Pauli weitteuffngcr berichtempfailgen. 

Die StadtTyrus/Ioppen/Memphis vndAle^andria/sind vorhin bejMieben^ 
bnd ist derwegenohnenoth/solchs an diesem ortMv»derhol(si. 

Tharsus. 0 
Harsue/die stcuptfiadtin Cilicia/daraus derj?. Apostel Paulus 6ilrtit( d^lg(,|ii 
,00« Jerusalem ?6.meilen gegen worden vnd hat den namen von Tharsit'oe ^ 

—Javan/der da ist gewesen ein Sohn Zophet/des Soh»«??oe/ Gen. 10. 

Stadt wirstu bey den Reisendes Apostels Pauli weitlMfftiger geschrieben stnden. 

Mallus.. 
Allus ist eine Stadkin Cylitta/tigt von IerusalemVs.meilen gegen ^ ̂  
den namen/wie Stephanus schreibet/von Mallo / der sieanfenglich i°* jp 
ben.Sie ligt n.meilon von Tharsen/gegen der Sonnen Auffgang- 3111 ß 

dith im 2.Cap»ttel wird sieMeloch» genane. 
Pelusium. . 

Ä^Elusimn ist ein Stadt in Egypten / die pelus /Achillis Vater/gebawet/v ^ prjtt 
? auch den namen hat / vnd ligt von Jerusalem?), weilen gegen Sü^weW < 

1 

Zq den Reisen Amiochi beschrtebett. 2,s 
Mus ins Meerfleuji/vnv hatderftlbe erste Einfluß von dieser Stadt den Namen "ßetüituim Ptiufiacum Heisset. 

Perftpolls. 
^^Ie<Se»dtPerftpsliVisidie^cuptstadt>mKönigreichPtrsiagttvefen/Kndhatgele- M-,...... 
XSUgm^io.molen von Jerusalem/gegen ver Sonnen Ausfgang/ vnv hat den Hainen »«• 

Im ih veininechkigen Könige perso der sie gebaivet/vnv nach scmcmZtmne» perftvo-
. ist p«rsei Stadtzenent/vnv nicht allein die Stadt/sondern auch vao ganHe^aiiv/ist 
l^'Mdas KönigrcichPcrsiagencntwvrdcn. Man findet auch dieftsKönigsPerseiim» 
.^Königin Ändromevir Bildnis/vnter den Sternen am )A>n>«el/daraus denn lelchilich 
N«?^"'N/oaß crcin sehrmechtigcrvndweiserKönigwirogctvesenftin/dermsondccheitvict 
^ v>e edle Kunst der Astronomey/ vnd auff den iauff des Hunmels wird gehalten habe«. 
bnA t?^2öt PerfcpoUe/D^rin er selbst/vnd auch alle Könige nachchin/chren Königlichen Sio Hosflager gehabt/ist die schönste Stadt in Ärientgewesm. 
lt. 6, hat sich aber zugetragen/als de» grosse Alexander Magnus/Darimn/der verser teH- . 
«^«ntgmotejluchtgeschlagtn/cndfttneskuttet/welbtjnd^dchffrgefanflhi/^uchctt 
' TOf vnd gewaltige Neuplstavldes ganzen Königreichs Perftpolw genant/ gewonnen/ v„d 

überaus mechtigen Schan/venalleKönigefür vndsürgcsanilctHatlcn/croberte/ 
dz^im ervno lebet allda in allen Jrewöen mit vnzüchtigen Weibern/v,mr waches auch 
V0|C namhafftigste 5?urc Thais/welche/nachdem sie sich vo!gesoffen /tobetsie dm £4nUi 
,|i,Ja"ö*«mmt(5wJfflich«n schonen Worten / vnter andern sagt sie/ daß sieauffdiesenTag/ 

1 C. ^ enD ̂ rb(|W s'cinpersiamzu ziehen gchabtvnvcrlittm/numalsergehet vnd be-
I,»^/'e/in dem/daß stein den aller vbermütigst«« vnv hoffertiggen der Perser König pal-

' 1° herrlich und wvttcbcnthet/ Jedoch sowürdejhre Frewde vnv Wollust noch grösser/ 
höchste»geinehret/wen» sie des KönigsXerxes/Königlichen pallast vnv Sa.iI/m 

! j)el™ <>rSligkcit möchte anzüiiden/daruinbdas enradie Priester ihr Vaterland/ Stäo, vnv 
I i^/aach geschlciffel vnd verbrand heilen. BiescrvoUen Beslien »ugefallen/irüschetKö- -
: ^^"^"MagnusinstinerKöniglichen Kronse>bstauff/<n voUerweiZe / und nomine 

l« Ätn6t$atf<ln ;u Händen/ »nd warvieses «bermkchen Schadens der für^embsie Anrieh-
^-'^'nfolgeten dicGeste/DicnervndvoUmWeiber/vndinsondechtitdieHureTliaisqar 
b Geschrey nach / steckten vnv zündeten also den herrlichen Wm^lichen 
^tfr iUf'H36vmbhcran. AleweilabervasKöniglichevonvielenCedernvnvEy- ' 

Vol|? gcmachk/entfieng« garleichtlichFewr / vnd nammdie Alamimn mit macht c 
WfR Das Maeedynische^riegsvelek aber meinet/solcher ̂ Branö vnd Fewr weredureh 

entstanden vnd vmvarloset/keffen derwegm zu mit Höffen zu Mtett Dssie aber^m 
Je Schieß den König selbst sahen vae Fcwrzuscharren /liejstn sie das Wasser 
d^ ̂ nengen auch an dürre Matemn vnd Reiser im Kewr zu werffen / damit also SchwK 
ste .^ladt verbrand/istauch Hernach niemals medergebawet/ja man köudte Nichtwissen m 
^4nrbCn/tt>cnnt)aß ^^)ces/das nahefürverStaVt hergegangen/dWibm nicht 
\%Sin solch erbermlich Lnvehatauffeinerioscn ßuttn Wmcke»,M herrlicheStadt per-

^^vmmen/derglrichcn in gam? Orient nicht ist gewesen / in welcher so vielgewalttae 
gerI^^^Persia/bey drittehaib hundert Iahren/Hoffgehalten/Vieauchvorzeitm emeini« 
bt^^kckgantz Gr^ciengewesen/ sie ein solch steervnd zehen tausemSchrffe auffge, 
Nabe« / Europa erfüllet worden/welche das Meer vberdeckt/grosse Bergedmch-
^?^dt«as Meer hmdmch gefürt. NachoemaberHerKönig Alyat>derden Wem verde-
in diesergrosse Sch.we selbst gerewee/ daß er auchgcHgt/ man hette sich viel besser 
^^ffcn%e

n
nJCpCrt können/so siejhnauff den Mmglichen totticl Xujcü hetttn swensehen 

L ci( abcr dieStadtpersepolisin grund verbrand/vnd hernach niemals wiederae-
^ j ? vnd das erste Buch der WaecabeerÄn sechsten ̂ apittel vermeldet/die Stadt/ gbw«* ' 
3-,Ü"r"!,locf'Uli himveg geschlagen worden / habe Cllina s geheisscn / darm ein kM>-^*<npcl gcytvlilöfii /h,i /---w c

- '  
e"" 

%frwcllftdcfw" - ' 
»o„" vnd das erste Buch der Maccabeer im sechsten Capmel vernteldkl/ die Stadt/ 

Antiochus iunweg geschlagen worden / habeElima» gehassen / darin ein tMi> 
«fetf W gchanden/da König Alq-anderMagnusgroß gut/pnd sein gülden Kleider/D-»-

'^•OtochiltemgMcben hahe/me «ich Joseph»? von den alkm Geschichten der Inden 
>mzr.'äff> 
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im zwölfften Buch fifemft bbereln stimmet/so bervrsachet 
Stadt/für weicher König Anttochus vberwunden / bnd aus dem A?ldc gcfthlagen / 
die Stadt persepolis/jondern em ander Stadt gewesen/vnb habe CltmalS gehclffen. 
?ond(^eSwsl sein/das sie nicht weit von persepoks gelegen / vnd auS derjti&igcn verstor« 
Stadt persepolts wcre gebawet bnd gebessert worden/ vnd also Yen namen davon bekom^ 
das sie daS neroc perscpolis were genent worden/mit jhrem rechten namen aber / Heist sie ^ 
mals/davon auch das ganße vmbllcgende wandln persia/auffftnsetdSusa gelegen / feh|1 

men bekommen/daß es das ̂ and Eltmais/oberElimauca Regio,gewissen hat/wie dennr^ 
pllniUs bnd Serabo desselbigen Landes gcdcncken. ' ^ 

Der name Elimals aber/tst sonder zweiffel der alte name Elam/denn ganß 
änfmgltch Ewm geheissen/von Eiam Sems Sohn/ Gen. io. Biß hcrnach Kdnlg 

daffelbtge ^ and mlt streitbarer Hand gewunnen / bnd nach seinem Namen Pcrftom 0*nc 

wie ich auchzuvorn habe angezelget. m 

Das lanb Persia hat viel mechtiger Könlg gehabt/ denn lm Jar für MW 
burt/hat König Cyrus/CamöysisemeSFürsteninpersiaSohn/ dieStadt Babl/on „ 
bert/btld venlefiten König bnd Monarchtam oder das öberste Regiment auff Erdens 
Persen gebr^ht/bry denen eS auch IOÖ. Jahr geblieben / bnd habsn die zeit vher M Pnj!a0 

[ giert nachfolgende mechtige Könige bnd Monarchen/Cyrus  ̂CambyseS/ DariuS -Dlv ^ 
^sjhrci?Na, So§N/ Xerxes, Artaxcrxes,Longimanus, Darius Nothus, Aruxerxcs MnemonjP2^/^ 
S2»ßÄt * chus, Arfancs vnd Darius vltimus. Diesen legten Dartum hat der grosse Alexander ^ , 

aus Macedonia^refftlglich vberwonnen/bnd also das oberste Regiment auff Erden ver» ^^ 
, sen geyommen/vnd auff die Griechen geblacht / imdreyhunderstm bnddrejssigstenD?'̂  

Ehrist» Geburt. Also hat dazumal daö Königreich der Persen em ende genommen / vnv i| - ; 
der zeit an/vnter der Griechen gewalt geblieben >9!.Jahr. Denn als Demetrius 

; der Griechische König auS Syria in Orient/bndmit hülffe der Perser bnd Paclrtantr/-" ^ 
' cemoenmcchtigen König der Parther bndMeder/ mit HeerSkrafft angriffe/ wardet Jt 

Zvonnen vnd gefangen/bnd ist das gantze ^and persia bon der zeit an/denparlher bnter»v 
fcn gewesen/die auch mlt den Römern gewaltige Kriege gefüret Haben. . m 

' Vber eine lange räume zeit Hernach/nemllch/tm Jahr nach Christi bnsersH^» 
burt^6.hatAtaferxcs/einsehrmechttger Herrin persia/Artabamlm/den parthtt^^ 
erschlaqen/bnd ist also etn nichtiger König mpersia worden/548.Jsr nach des Bt0^Lnip 
and^i todt/vnd ha^also das persische Reich wider Herfür gebracht/Von der zeit jrf 
taferxes vnd seine Nachkomn?en/dle Königliche Krön ln persia getragen zi^.Jar. 
»ber haben nachfolgende 16 Könige in Persia regieret/ ArtaxerM der erste/ Lspores ^ 

i dates, Varatanes, Varatanes der ander/Varatanes der dritte/ Narfes Mifdates#Sapc>res ^0 
fcer/Artaxerxes der anöer/Saporcs der brffte/Varatanes der vierdte/ I s d i g e r t e s,Varata ^ 
ffsnfffe/Varatanes der sechstc/Peroces, Valens,Cauades, Zambades, Cauades der ÄN ^ 
roes)Hormifda,CofroesVfirander/Sitoes,Adhefyx,Sarharcs,Bornarim>bnö tlornnf ^ 
der. DieserlemeKönigdcrpersen/^c>rmi5da.desNahmensderander/ ward 
Christ» vnscrs 5)Errn Geburt/04O.ftmeo gantzcnKönigrcichs verttiebcn/also ist da£ 
reich perfm Haumaro . dem mechtigcn vnv streitbaren 5iöniße ver Saracenen vn ^ 
woriicit/welchö war der ?. Regent der Samrcnen/ Mahometischeo Glaubens. & 
homctl^ warder erste/Abuthatharderanver/vnd dieser^Zau»nar/welcherdaö Könlg» 
sta eröbert/ifi De* dritte Tyrannische Regente der Saracenen gewesen. 

Von Dieses Haumari Zeiten an/ist das Königreich Persia je vnd allwege den ̂  
vndTmckm vntertheniggeblieben / die sich in viel Caliphas vnd Sultanen/auss ^^l-
vnd grosse Kriege wider einander gefüret haben/dadurch das Köntgreichpersia offl: 
Mals schr verwüstet worden/ wie denn insonderheit Vfumcaffanes, em König in f ' . pcnt 
Wrckiftbcn Geblüt entsprossen/wider den Tmektschen Keyftr Mahometh/des na ^ssz^ 

I! I 

l: I 

i in P(i|M/|Vm So« Aicobuo/vcrließ seinen schwagekfliirPyllnntövten. SS«1- pur« 
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In den Neisen Atttiochi beschrieben. ' 213 
'"teii seiu eigen Weib wiederlinib mit Gifft getödket ward / isi nach jhm König in persia wor-

obgedachter Ismael Sophuß / welcher vom Türcklschen Keyser Seiuno vberwunden/ 
in die Flucht ist getrieben worden/am i6.tage Augusti/imJahr nach ChnstiGeburt 15-14. 

~°ch hak der Türektsche Keyser eine sehr blutige Äberwindung behalten / denn md»eftr 
Schlacht vber die ?oooo.$0rrfen verloren. 

Dieses Ismaelis Soph» Gohn/»st gewesen Tamasus oder Techmeo/der mechtige Kö-
^inperfm/oer im Jahr nach Christi geburt 1555. am dritten tage-Octobrie die Stadt Ta^-

vberfallen/2Oc>o.Tür cken erschlagen/des Türckischen Keysero SolomanniFrawenzim-
^gefangen hinweg gefüret/vnd groß Gut bekommen hat. Dieses Tamasi Sohn ist gewe-
'̂ Gamael oder Gamaliel/ein mechtiger Sophi oder König in persia/der dem Türckischen 
?cDfrr Geliino / dee namens dem andern/grossen Widerstandt gethan/vnd denstlbigen im 
v%ip+,nach Christigeburt^oy.Türcken erschlagen. Nach solcher herrlichen Viftoria ist 
Pachter Gamael/noch im selbigen Jahr mtt todtabgangen/ so ist auch vorlangst darnach de* 
^ürckischcKeyser Selimus am is.tageDecembris/als er vlel Sauffens vnd Anzuchtgem'e-
Mm seinen Sünden vnd Missethaten gestorben/welchen sein Sohn Amurathes/dcr jetzige 
^Ürckische Keyser/im Reich fuccedtrt vitd nachkommen. 

Der persische König Gamuel aber/hatdrey Sohne vnd 1. Tochter gehabt. Der elttste 
^°hn Alschi/ ist noch bey seines Vätern leben geköpffet worden / darumb / daß er demselben 
^ derKron gestellet. Der ander Sohn Jsmael/welchernochjung/schön/ lang vndgerade 
'̂leibe/darzu sehr männlich vnd behertzt/ ist dem Vater im Königreich succedirt/vnd zum 

^phi oder Köntg in persia ermelet worden/fast vmb diezcit/als derjyt regierende Türckische 
McrAmurathes insRegiment getreten.Der dritteaber vnd jüngsterSehnBalthaser/hctk 
' ̂ inperside/in einer sondern provmtz vndStadt/welcheferncnach Jndien Ligt.D/eToch-
^stam^ofe der fümembsten Rache einen vermehlet worden. 

(i. Die persen sind tapffere leute/an der Farben braun/an Gebcrden Adelich/vtid in jhrein 
d ^ ̂uffnchtig/vndob sie wol Saracenisches vnd Maholnetisches Glaubens / so halten sie 
NnichtallerdingemitdemTürcken/sondern sehen mehrauffOalivnd^>n^r/Mahomeths 
Mllen/alsdienachdemMahomethv»elgewissere vnd bessere Geseke sollen Herfür gebracht 
Erjti / so doch dagegen dieTürcken Maho,nelh für den grossesten Propheten halten. Die . 
Mn werden sonst RotTürmen genant/ darmnb daß sie an jhren weissen Binden vmb die 
^Ute/Baumwolle Fatzenetlein tragen/mitroten -leisten angehefftet. Man findet auch Chri-
y11 wpersia/die sind eben des Glaubens wie die Christen in PriesterJohans iand#/ mit mh 
^derKöniginpersia grosseVerbündnis vnd Kundschaffthelt. 
äs Der jtzige König inpersia Sophi Ismael/hat seinen Königlichen Sch gemeinlichzu 
^Marand/da sol er etliche Eichorn haben/vnd daneben etliche Greiffen/Alera von jnen ge-
^t/die seinem Vater aus Aftica von Priester Johan sind zugeschickt worden. Dieselben 
Kiffen sind vmb ein zimlichee höher vnd grösser als die fernen / haben rotfarbe Köpffe/ 
^ Mmc Schnebcl/gesierden 5?alß/einen blutroten ̂ e»b/schwartzeMgelwie einAdeicr/Füs-
^ nn Drach/vnd emen langen ^owenschwany/sind dem Fleische sehr gefehr/vnd we,l sie 
tx^^ng/^fleget sie der König Kurtzweil halben mtt sich zu führen / Wenn sie aber erwach-
^udstarck werden/helt er sie in starckenBandenvnd Ketten/ die jhnen vmb den)?alßvnd 

Wo der heilige Priester Malachias / ̂ udae Macca 

.m,v« utitatn/uarinufmwtpw^/jiibxsyiflmflbti äa« 
-ZJ ,erqnv'önet7vnvauch vaselbsi nncn@ottlc|Vn Iüven mitdee Ko">gsAmi°ch.ycupt-
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i«? Reisen des Fürsten Iudae Maccabet. 
lassen sieben viereckede spiyen vnd Thürme/ die man Pyramide» nennet/ seinem Vater vn? 
Mutter/vnd jedem feiner Brüder zu ehren / Vnv dieselben hohen pyramides oder Viereckes 

spztzen find vonzierde vnd gr össe sehr an sichtig gewesen / haben auch noch zu Joseph» Zeiten ge
standen. Vnd ringes an dieMarmelseulen vmbdasBegrebnisher/ hat auch derselbe £>op 
prieficr Simon/seines Vaters vnd feiner Brüder Harnisch hangen lassen / zum ewige« 
dechtnis/vnd o ben auff die pfeilerlassen Schiffe setzen / die man auffdemMeer sehen fonow 
alles aus weissen Marmelsteinen gehawen/ i.Macu. Iosephusin den alten Geschichten w 

. 2üden im lz.Buch vnd 6.Cap. 

MsmUudeMctaß«. 
^^Vdas Maccabeus ist mitseinem Vater Maeathia aus der stadt Modin auffs 

qegeflohen/vnd als er nach ftmes Vaeern Tod oberster Feldherrworden/ist erhln vn 
Gi5ö vider Durchs 4ant> gezogen/ vnd sich ein zeitlang in Wildnissen vnd Welven 
ten/mid hat den Feinden grossen schaden gethan. Derwegen ist auch KönigAnliochi 5ur£ ̂  

•> vLcL"' emer/Appollomus genant / der in der Stadt Gamaria sein wefend hat/ mit einem A»! 
Krlegsvolck auffgebrochen/inmeinungZudam Maccabeum zu vberfallen. Aber der ft® L 
j?eld/,stjhma!s ein grimmiger ̂ .öwe gen Samaria entgegen gezogen / vnd jhn mit e»n 
grossen hauffen Volckes in feinem grim zu todt geschlagen / vnd Des erschlagenen Fürsten ̂  
pollomj Schwerd genommen/welches er hernach fein lebelang geführet/i.Mac) Jas »Pa' 

i die erste FelDfchlacht die Judas Maceabeue gewunnen hat. Es ligt aber die Stadt ^anlLa 
neun meüen von der stadt Modin/daraus Judas Maccabeus bürtig gewesen/ da er auch 

I zuvor» feinen Vater begraben hatte. ^ 
,j i. Als aber Seron/derFürste des Königs Antiochi/in Nider Syria hörtt/wieJudasM» 
i eabeus den Fürsten Appollonium »tu streit erfchlagen/ist erzornig worden/vndgefproch '̂̂ , 
j wil Ehre einlegen/das ich m dem ganyen Königreich gepreiset werde/ vnd wil Iuvam vnvl 

nen hauffen schlagen /vnd lagert sichzuBethoron »m^andeIude/s.meilenvonSawa ' 
Aber der frewdige Held Judas Maccabeus/ fiel ins <leger/ vndschlugjhn mitseinemgan^ 

»S itment». hauffen in die flucht/vnd jagetjhn vonBethoron herunter in das flache Feld/schlug 
hundert todt/vnd die vbrigen flohen ln das iand der philister/i.Mac.z. Das ist also 
Schlacht/die Judas Maccabeus gewonnen hat- Solches ist geschehen bey der stadt w i 
ron/auff deutsch Blanckenhausen genant/zwo meilen von Jerusalem gegen Nordosten. ^ 

i 2. Da solches König Antiochus hörete/warder grimmigvnd zoginpersiam/Geldpas ^. 
i herzu holen /auffdaß erden Krieg wider Iudam Maccabeum außfüren möchte/ vnd» 

' nen Stadthalterim 4ande4ysiam feinen Fürsten/der sandte ein großKriegevolckin^uo / 

j'•( vieryig tausentzuFuß/vnd sieben taufent Reuter/Diesen hauffen führeten dreyKeupm 
'! | ptolemeus/Nicanorvnd Gorgias/die lagerten sich bey Emahus/wie IosephusimZwo 

Buche vnd zehenden Eapmel/von den alten Geschichten derWdenanzeiget.Vnddte ^ 
Emahus/auffdeutsch/Muttersterck/ligtvon Jerusalem ein wenig mehr als andetthal ^ 

' sche meilen/vnd ist eben die Stadt/da auch der Ksrr Christus hinwanderte nachsehe 
chm Auffcrstehung/mitzween seiner Jünger/-luc.24.Im ersten Buch Maccabeer »m 

r| Capittel wird die Stadt Ammao genent. 
' > Judas Maccabeus aberverfamletseinVolckgenMispath / nicht mit 

! gelegen/von Bethoron aber/ da er zuvor den Fürsten Seron aus dem lager geschlas 
sie gelegen anderthalb mcilen. Daselbst haben die frommen Iüden Gott fleisslg ang 
das er ihnen Sieg vnd Vberwindung geben wolte/widerjreFeinde/i Mae.?. 

>lc dritte 4. Darnach ist Judas Maccabeus mit feinetn Kriegsvolck von Mispath gen .Ereilt 
! Ä!5(tL6i< zogen/eine meile/vnd hat den Feinden die dritte Heuptschlacht abgewunnen / vnd 
'.bcusgew»». ausdemFeldegeschlagen/i.Maeeab.4. . 

>"* 5. Von Emahus hat er den flüchtigen Feinden nachgejagt/in die jwo meilen/W 
' gend der pedteAsdod/Assemeroth vndZamnia. ' 

Reiftu des Fürsten Zttde Mt?ccabek. 210 
^ Ist darnach mit feinem Kriegsvolck vber zwo meiien wieder gen Emmahus kommen/ ' 
vNdden Fürsten Gorglam/dertns Gebirge gezogenwar/ fo hefftig erschreckt/ daß er mit alle 
mnem Volcke dKS Hafenpannier auffgeworffcn/vnd davon geflohen »st /1 .Mac.4. 

^ Die vierdte Schlacht gcwanJudas Maccabeus/anderthalbmeilen von Emmahus/bey 
Schloß Bcthzma/auffDeutfthFelscnhauß. Das ist ein wolgebawetes festes Schloß 

Zcwesen/auffcinem hohenFelsen gelegen/em wenig mehr/als ein halb viertel einer meilen von 
3erusalcm/auffder prassen gen Bethlehem.Bcy diesem Schloß hatAldas Maccabeus ly* 
^MdcnStadchalterdes Königs Anc»ochivberwunden/vnd dadurchgrossen preißvnd Ehre 
«rwsrben/i.Mac 4-Dazumalhat auch der Engel Gottes auffeinem pferde/tm weissen Klei-
ym gülden varnisch/IuveMaccabco gcholffen/^.Mac.,?. 

Äom Schloß Bethzura/»st Judas Maccabeus schier ein viertel einer nuilen/gm Ierll-
^enigezogen/vnd hatvin Tcmpelv»»d das5?eyligthumb w»eder gereiniget/1. Maccab.4. 
^'Ä?ac. 10. 
9. Von Jerusalem ist er in Ivumea gezogen /10. mtiim/ vnd hat zu Arabath die Kmder 

vberfallen / vnd die Kmver Bean / die rechte Strassenreuber gewesm/ auffjhrer Burg 
vndverbrand/l.Ma<.s.2..Mac ^0. 

Vnd ist vber zehen meilen wieder heim gen Iemsalemkommen. 
*£ Danach ist Judas Maccabeus wider die KmderAmmon gezogen/ die »5. meilen von 
3ewsatemgegcn Nordosten gcwonec tzaben/i.Mac.s. 
!!' Ist darnach an vicstchömc'lcn wider zurücke gezogen/ vnd hat die Stadt )atzer im stam 
^d/mie andern vmbliezeuoen Fleckengewonnen/i.Mac.s.' 
^ Dieselbe Stadt Iaezer hat auchMoses vorzeiten eingenommen/ als ay feinem »Ott ist 
itttttttoft worden. 
^ Von Iaezer ist Judas Maccabeus wider gm Ierusalem gezogen/10. mcilen. 
'5. Vnv von Jerusalem zog er gen Joppen /fünffmcilen / vnd zümmbey nacht den pott 

> ^-mac.î . 
i ^ Vnd von Joppen ist er vber eine mcile gen Zamnia gezogen / vnd hat den Port vnd die 
1 schiffe auch angczündL t/davon ein solch groß FcwlWorden / das mans auch zu Jerusalem/ 

,^4.meilen/ha:sehen können/2.Mac , . > . 
Von Iamnta ist er neun Staoia oder Feldweges fort gezogen./ die machen cm wemg 

^khr/als ein viertel einer me.lm/ vnd hat Dinotheum mit fünff tausem Arabem / vnd fünff 
^^den Reutern im streit vberwonnen/ vnd ist auch alsobald m die Stadt Caspis gefallen/ 

dieselbe auch mit tttirmenver yaudgewonnen/ z Mac.11. 
DarnachzoaIudaö Maccabeus lnit feinem Bruder Zonacha vberden Jordan/ 7*0. 

Mwegeo/diemachen24.me»len/ vndhatda auffdieser Reisen/ dreyTaMistim^ande der 
I Abatbeer vnd Thubiaiier zugebracht. Vnd als die armen vmerdruckten Um des Landes 
' Mlcad/Ilidaiu Maccabeum vmb hülffe anlangte« / sandtest seine Keuptleuee Dofltheum 

Svftpattum dabm/die haben etnenFlecken / den Timotheus der Ammvniter Fürst mit 
| ^iegsvM starck befeyl katte/erobcrt/vndmehr als zehen tausentdMinerwürget/ z.Mac. 
' ^ ̂ capittel̂  

*1' Iuda^ Maccabeus aberkeret vmb eine Tagereise/ die machet ohngefehr in die sechs 
?^cn/vnd siürmet/vnd aewan die Stadt Bosor/ftnseid des Zordans im Stam Rüben/ bey 
^ethabara gc!eaen/vnd verbrandle sie im fewr.Vnddiese.stadt BosorauffDeutsch / Wein-
lrndtcn/P eben die Stavt/daraus Job bürug gewese»?/ wie obenan seinem ort ist angezeigek 

vtdcn/ies:^ap.6z.ne»metsiebezra. 
* Von Bofor zoa Judas Maccabeus vber acht meilengen Maspha/ vnd hat vnterwe-

^Timvtkeum der Ammonim Fürsten / der die Burg Datheman stürmeke angegriffen/ 
^ihn davon gejaget.Vndalö er genMaspha /sonsten Mi^pegenant gekommen / da auch 
Seiten IcMastineTochtcrgtopffert/haterdieStMgewonncn/vndalleMansbildeda-
^ ̂stechen laffen.Vnd solches thet Judas Macc.ibeus d^rimib/weil es eitel Gottlose Buben 

a.rge Reuberwaren. Decgleiche« hat er auch viel andere Städte des Lmidee Gilead vmb 
u^sphahcrgelegrn/einmommen/i.mac.s. ... 

Bb iy Aar-



tu Reisen des Fürsten Judae Mtircabel. 
ai. Darnach ist Judas Maccabeus bey einem DorffRapha genant/z.mcilen vonMs?^ 
vbem Bachgezogen/vndhat daselbst Ttmotheum/del Ammoniter Fürsten/ deremgroff 
Kriegesvolekvndviel Araber zu Felde gehabe/so hefftig geschrecket/daß sieaus dcmFeldege' 
flohen sind/in dieStadt Astharoth Carnaimnahedabey gelegen/dader heckgeJob vorzeilc 
gewonethat.Timotheus aber ward gefangen / ehe er in die Stadt kommen kondte / vnDaw 
seine grosse bitte vnd erbietens wieder loß gelassen. Iltdas Maccabeus aber/ hat die Stadt ^ 
Hharoth Carnaim/die int z^Buch der Maccabeer Camion genent wird/ mit stürmender ha 
gewonnen/vndden Tempel der Gottin Venus/ die von den Syrien Astharoth genent wm 
Mit allen die dat in geflohen waren verbrand / vnd also bald auch die Stadt Atargation na. 
dabey gelegen aucheingenommen. Vnd ließ darnach versamlen alles VolckIsraelvas 
Galliea war/klein vnd groß/ daß sie mit jhm in Judeam gezogen/i Mac.s. i Mac.l^ 
ai. Von AstharothCatnaimbißgenEphron/smd viermeilen/dieftlbeStadthat^llv 
Maccaveuö/oarumb daß sie jhn nicht wollen durchziehen lassen/mit stürmender Hand ' 
nen/vnd alle Manobüderdarin erstechen lassen/vnd »st hernach vber die todeen Cörper vw 9 
zogen.Es ist aber die Stadt Ephron eben die Stadt/da vorzeiten der Richter Gibeon geb^r 
ist/vnd auch dannmn gewonet hat/vnd sie hat den Namen vom steubm/darumbdasbep^ 
ser Stadt tra Patriarch Jacob mit dem Engel gesteubet vndgetungm. ¥ 

25. VonEphronzog Judas Maccabeus vber einemeile/genBerhjan / fonstenSM ^ 
polie genant/da König Saul vorzeiten in fein eigen Schwerdc gefallen/dieStadt hat ̂  
Maccabeus auch besucht / Josephus von den alten Geschichten der Juden im zwölffren^ 
a.mac.n. ' /lf, 
24. Von Belhsan zog Judas Maccabeus wieder gen Jerusalem auff dem Berg 
«neilen/vnd ist eben also ampfingsten wieder heim kommen/1Mac.5 2.Mac1. n0/ 

25. Von Jerusalem ist Judas Maccabeus kurtz nach Pfingsten in der Philister ^anpjZs^ 
gen/vndhat da bey der Stadt Maresa/des Propheten Micha Vaterland/den Fürsten u* 
giamvberwonnen/z.Mae 12. . jA(, 
26. Von Jerusalem ist Judas Maccabeus mit seinem Voick in dieStadt -CtiuÜaitt/^ 
zogen/anderthalb meilen.Es ligt aber die Stad -Odullam/eine weile von Bethlehem/ 
vsr Sonnen Nidergang. Vnd David hat sich daselbst verborgen für dem König Sa»' lf 
hat auch der Eryvam Juda daselbst em Weib genommen/Gen.zS.wie an seine»« •£>***1 
meldet worden. f ^ 
27. Von -Odullam ist Judas Maccabeus vber zwo meilen wieder heim gen 
fontmen/z.Ma(,i2. , 

18. Von Jerusalem ist Judas Maccabeus gen Hebron gezogen /ftchstehalb mellen/ 
hat die Stadt/sampt den vmbliegenden Flecken/eröbere vnd gcwonnen/i.M^e 5« 
29. VonHebronistergen Samariagezogen/ls.meilen/i.Mac.s. 
30. Vndvon Samana gen Asdod / 11. meilen/da hat er den GötzenAltar eingeritten/ 
dteGöiienmitFewrvechrand/i.Mac.s. 
31. Vndtstdarnachvberscchsiehalbmeilenwiedergen JerusalemkoMen/vnd kpvew^ 
Pen Thttnotheo/der die Stadt Jerusalem angreiffen wolke/aus der Stadt entgegen g s 
Ä a  e r s c h i e n e n  d e n  F e i n d e n  v o m  H i m m e l  f ü n f f  h e r r l i c h e  M e n n e r / d i e  a u f f p f e r d e n ^  
den Jeunten für den frommen Juden herzogen/vnd z.hiclten neben Juda Maccab^/ 
fchümen chn mit jhm Wehr / das jhn niemand vberwinden kondte/ vnd schosten 
T>no Donnerstralen in dieFeinde/daßsiegeblendetvndflüchkig/l.Mac.kO. 
32. Judas Maccabeus aber jaget jhnev nach biß gen Gazara/4.meilen. 
3Z. Vnd von Gazara ist er wieder heim gen Jerusalem kommen/4- meilen/aiö 
Fürsten Ttmotheum/der sich zu Gazara in eine Pfützen versteckte/mit sememBrude» ̂ . 
vnd ApoUophanehatte tövten lassen/2 Mac.io. rty rnv 
3+. Von Jerusalem ist Judas Maccabeus gen Modin gezogen / vierdehalb men ^ 
hat daselbst bey seinem Vaterland sein Feldlager auffgeschlagen wider den Jun£c;? 5 ^hat 
tiochum/mw seinem VolckedieseWort zur ^osunggeben/ G^TT gibtS^^ '̂ .rfftatifl 
auch bey Nacht den jungen König Antiochum vberfallen/ vnd jhm an die vier taM 
ZU tode geschlagen/2. Me.iz. 

Besch reiblwg der Städt. iz% 
Vnd als der König sein Volck durch vnwegsame örter für das Schloß Bechzura füret/ 

folget ihm ^udas Maccabeus drcy meilen nach/ vnd lagert sich em wwi cuirr Mellen von 
^ethzum^uclne.llenzenort/Bcthsacharagenant.Vnda^dtrKönigsichvnterstnndItt-
dam Maccabeuntwtverznnb zu vberfallen / war ver frewige Held vneMrocken/ vnd schlug 
^'ntSüniac in einer ^bIacdk/>echsb»ndcrtMann zu lodt/i > Mac.o. i.QJiaczi. 
56 Vnv zog darnach vber eine halbe >nc>lcnwtvcr gen Jerusalem/ vndwstetz»/auff das 
bmn bcrit-cmofßn belagern würvc/k'stch desto besser weren möchte/ w.e ̂ o>cphusm den ai-
^»Geschichten ver Iüoen/,m;wölfftenBuchevnovierßthcnvcnL.aptttelanzelqtk.DerKo-

"'Sader hateinen Med mit Juda Maccabeo geniaeht/vnd ist wieder he»n gen jtntiechiage, ^scn/l.macv.2.mac.7. ,, , h , k, , c . 
37« D^rnacy ,st Iuoas abermal im gantzen ̂ ande vmbher gezogen / vnd hat die abtnmnk-Mb allenthalben aestrafff/i.O)?ac2. , ,». n* «• * * 
5S. ^)nd alsj'.)n Ntcanor des Königs DememjFürsten einer / mit tlstlgen GristenWen 
^lke/enttmana eraus fernen Henden / vnd zog von Jerusalem gen Caphar / welche totadt 
hcrnqch Anmratris lstgencnt worden/ond ligt vonJerusalem drep mcilen gegenNordwesten/ 
Hm febiua Huöas Maccabeue den Fürsien Nicanor aus demFeldc/ daß er mustevasoa-
Hinwt al-ff>-ekffen/»..ow,edergen Jerusalem auftdie Burg ̂ 'h-nfl^hen/,. 
?9. Iuoas Maceadcuodersittübare0clv/Hat,e.nVoIckvonCephar<SaIama / sonsten 

amant/aen Sam-ria geführet sieben meckn/vnd sich Pa>libsik».jtitlangcnchal, 
4-n 3 

-r-** ö»lv,<:m9*«V ^ u/e«uaoc«a ucp fymden Kopffvnd die rechte Hand abhawen / die er gegen den« 
. '̂Nptlausgestreekecvnd geschworen hatte/daß erjnschleiffen wolte/t Mac.7. z.Mac is. 

Vnd hat darnach den flüchtigen Feinden nachgejaget von Adasar/ biß gen Gaza / eit^f 
4, '̂M^c-7. 
: Vndvon Gaza kam ̂ ludasMaccabeus wieder gen Imtsalem/vber effff meilen/r,nd 

^ p^icanowKopffvnd Hand gegen den Tempclauffhencken/darumbdasNicanordamitge-
2ii * ^enlpel gesündiget/vnd greulich wider Gott geschworen hatte /,. Mae. 7. Er Keß 

Gotteolesteriiche Junge aus dem Kvpffe schneiden / vnd für die Vogel des Himmels d% ^en/ 2 * 1 s 
^on Jirusalem biß gen ^aisa sind ?.meilen/ da Hat jttbasMaccabeus Bachidem des. 

rud^)fiite(:rij Knegsfürsten in Die Flucht geschlagen/!.Mae .y. 
2. ̂  Vnd hat den flüchtigen Feinden nachgejagt / vber anderthalb meilen/biß an den Berg 

^ " >areHeld/IudasMaccabeus von dm Fandm vutb-
?ac.A. 
Yazeron / »'st die todte ^eich Jude Maecabei gen Mo-
d daselbst bep seinen Vater begraben/i Mac.«?. 
Suntnm dieser ReisenIudeMaceabei/2)4 meilen.-

folget nun die Beschreibung der Stadt vnd Orter. 
Misphal/ eine Warte. 

Je Stadt Misphak üat gelcgcnim stam BmImnm/eme itteiit von Jerusalem/ ge-
lZ^ ̂n Nordwesten/nichtweit von Gideon. Vnd der Prophet Jeremias hat m Dtcfcr 
fiitß j m Misphat/ssnsten Mü?pa genant/ ein *eit!ang gewonee/bey dem Jüdischen 
V/*1 xcbv1lta / den der Könlg^ebucavNezar vber die Sttdtt in Juda gcseyethatte / Je? 

<iiattl'l2 von König Assaacbawct worden/l.Reg.ls. In dieserStadt Hat Iludas 0,!nit semern Kriegovoick MOu ficisslg angemffen/daß erjhnen StegpnbVber-2 ̂ ehen w?tte/wider jhre Feinde/1 .Mac.4. 
B b inj Iamm'a/ 



i» 'fi 
(Iii! ein' 

' e,1 ; :!• i'.r'iilf.i ii ,,.i mv' • im t : 
v ii,-)] 

ii' llp ii 
I T . . I i  

1 \u 1 ' 

i ,'iv: ',!' i- >: ' 

"i 4 

i '! 

i h / r 

' i 

t: < 

' -

k 

-' iiü 

»3 Beschreibung dtrStSdt. 
Iamnta oder Zabnia/ Heist zu der Weißhett. 

Aie Stadt Jabnia lige von Joppen/vier meilen von Jerusalem gegen Südwesten. 

Zlsseremoth. 
MSseremothistdie Stadt Gazaron/vier meilen von Jerusalem/gegen der Sonnend 
^derganggelegen/auffdem Wegegen Asdod. 

Aaspin/ Silbern. 
•€> die Stadt Caspin/die von Ssber den Namen hat/ gelegen sey / finde ich rt , 
beschrieben J Es wird aber auch im ersten Buch der Maccabeer »m fünfften Cap't^ 
der^vtadt Caßbon gedacht/daß sie im^ande Gileadjenseid desJordans/ von 3^ 

Maccabeo sey eröbm vnd eingenommen worden. Vnd ließ sich zwar schier ansehen/ als^ 
Caspin vnd (taspon eine Stadt sein solte/denn die namen fiimmen fthiet vberein. Denn^ 
spin Heist Silbern/vndCaspon Silberberg. Dieweil ichaberntchtsgewisseshievonbeM^ 
ben finde/laß ich es ln seinen wirden beruhen / Dennesköndte auch wol dieStadt 
nicht weit von Jabma vnd Joppen / am grossenMiltelmee» der Welt gelegen haben / 
das anderBuch ver Maccabeer nn zwölffte^5apittel zeigtt an/ das Judas MaccabNlsM^ 

menderHand gewunnen/z.Mac,^ 

Tubiatter. ^ -
Je Tubianer haben gewonet ftnfeid des Jordans amGebirge Gilead/nicht 

I der Stadt Abela Vinearurn,da auch vorzeiten dieCselin mit Bileamgeredek/P^^ 
t^-^oUattd daselbst hat Tubin/das ist/Gudweingeheissen /von gutem süssen Wew/vl'. 

gewachsen. In diesem ̂ andehatJudas Maccabeus mit seinem Kriegsvolck drey 
zugebracht. Das 4and daselbst wird auch derNabatheer^andgeheissen / vnd den 
habt von Nabaioth/ JsmaelsGohn/von dem auch das gantze steinigte Arabia den ^ 
bekommen/das es Arabia Nabathea ist genent worden. Vnd das tand !5»bin ist auch 
btgen steinigten Arabia zugehörig gewesen. 

SapharSalama/Frteddorff. 

£ApharSalama/he»st ein DorffdesFrieden/ vnd hat gelegen drey «Wen von^?-
Um/ gegen Nordosten / König Merodes hat aus diesem Dorff eine schöne pt 
irnicht/mid sie nach fernes Vaters Namen Annipamden genant / vnd von dieses 

sol bey ven Reisendes Apostels Pauli weitleufftiger gehandelt werden. Judas Ws^ve" " 
bey dem SorffCaphar ^valama den Fürsten Nicanor vberwonnen/iMäc.?. 

Adasar. 
Stadt Adasar/hat gelegen drey meilen von Jerusalem/ gegen Nordwede ^ 

halbenmlc von Antipatriden/gegen Mittag. Da haeJudae Maccabeus den o ^ 
Nicanor vberwonnen/vnd imSmit erschlagen / vnd jhm den KopffvndrM 

abhawen lassen/«. Mac.7.2.. Mac.15. 
Laisa/Löwin. H , jßci'l 

Je Stadt ̂ aisa/da Judas Maceabeus den Fürsten Bachem vberwonnen f ^ 
Ostiem StädlemoderDorffgewesen / drey meilen von Jerusalem gegen ver 

Nidergang gelegen/ bey der Stadt Bera/da JothamAbimelechv Bruder P v 
ist/Jud.^.Z.Mac.o. 

Gazeron/Awispale 

Josephus von den 
Ii tu:. Cap.is. 

u 

Beschreibung der Gtedt. 224 
Folget nun die Ällegorta vnd Geistliche Bedeutung. 

Vdas Maccabeus ist em Bilde vnsers Hsrm Jesu Christi / gleich wieKönig Antio-
chus dagegen em Bilde des leidigen Antichristes vnd Teuffels ist/ vnd die mmten stnn-

Oöfc iten auff beyden feiten sehr fein vberein. 
-Dcun Judas heisiGottespreiß/der Gott dancket/lobet/ehretvnd preiset. Also Heist der 

^?srr Chnstus billig Gottcs preiß/denn in ihm vnd durch jhm/ wird Gott der Vater geprei-
ftt vnd gclobek/vnd wie deralee Simeon in seinem 4obgesange singet/ G-L>tt hat jhn auffge-
ächtet/ zum prelß seines Volcks Israels. 

DcrHEn Cmiftuswtrdauch billig Maccabeus genant/Denn das WortMaccabei ist 
fwHcbreifcher Aunaine/vnd em jeglich Buchstab darin/ bedeutein sonderlich Wort des schö-
?en Spmchs/dcn wir finden E)codi ,5. Das Moses vnd die Kinder von Israel/als sie G-ött 
^r ̂ Err durch das rote Mcer gefürct hat/atso singen : HERR / wer ist dir gle»ch vnter dm 
Ottern i Aus d»csem Spruch hac sich Judas Maccabeus ein Symbolum / oder wie mir 
'prechcn/nnm Renn geinacht/oen hat er stets im Munde/vnd in den pannieren / vnd Fehn-
^u geführet/vahcr »st er Maccabeus genent worden. Denn wenn man die Hebreffche Buch-
^bcn nimpt / davon sieh em jegiichs Wort in diesem Spruch anhebet/ vnd dieselben Buch-
!^ben zusammen |ei?et/fo lautet es Maccabei/ vnd bedeutet so viel / als Hsrrwer »st dir gleich 
^Ucr den Göttern i Vnd diesen Namen mag billig der Hsrr Christus führen / der Heist auch 
^accabei/HE.-r wer »st dtrgleich vnter den Göttern i Gleich wie er sonsten genent wird Ni»-^el/wer»stalsgott^ 

Ich bin der starcke Gott allein/ 
Der dtrhilfft aus der Hellen Pein/ 
Das »stdesHerren Christi Reim. 

Äfi,. Dagegen aber Heist Amiochus so wi/Adverförius, em Widersacher vnd Widerwerti-
de»5^ Gokt fehret/tobet vnd wütet. Vnd eben so viel Heist auch Antichristus/em Wi-

chr:st ^dcr wtd'r Christum den Sohn Gottes wütct vnd tobet.Antiochus hat den Zunamen 
^ ^t/daß crEpiphanes,0«{5 ist/Durchieuchtige vnd edle genent worden/gleich wie auch eben 
(t ^ f°lche wezse der Teuffel/ Lucifer, das ist ein Morgenstern heissen mag/der Doch etn heßli-
klr'ch^ari?er i£cuffdtß Also auch der Antichrist/ wil auch der allerdurchleuchtigste vnd aller 

genent sein/kan gedcnckcn von wegen femer schönen Tugendt. Aber gleich wie poly. 
^6turEpiphanes Das Wort kpimanez, das Heist Rasendtg / also sollen auch alle fromme 
leLrhj|C)i thun/vnd feigen das Wort allerheiligsteauch vinb/vnd nennen den Antichrist den aU 

:̂sten/ als Derein Brand der Hellen vnd ewigen verdamnisist. 
c«6 tcr wus man fleiffig achtung haben/auffdas icbm vnd herrliche Thaten Jude Mac-
^ ^/vnddagegen auch auffd»eTyranney des Königs Antiochi/so wird sich auch dieAllego-

geist!»che Bedeutung desto besser finden. 
Meich wieJudas Maccabeus als em ftewdiger ^ew/widerKönig Antiochum gekempffel 

^ /atl° streitet auch der Hsrr Christus als ein frtwdiger<Löw vom Hauß Juda/Apoc.5. Gen. 
vx^Aenden Antichrist/der der rechte Antiochus vnd Widerchrist »st / Der das Heiligthumb 
gCfy uN/setne schreckliche Grcwclan Gottesstadtseyet/die heiligen Gottes sehrgrewlichpta-

Wlnß Wasser vnd Fewr wtrfft / vnd gern die ganye weite Welt vnter sich zwingen wol-
^^erAntiochus oder Antichrist sendet auch seiileFürstünaus/GottloseTyrannen/Köm-
^^ '̂uvndpotentaten/die verlassen sichauffjhre grosse menge vnd Heerskrafft. Aberder 
dtch /^to/Jubas Maccabeus/nemtich derHErr Jesus Chnstus/vberwindet sie all/ streitet 

^pffetfürseln kleines Heufftein/nemlichfür seine l»ebe Kirche vnd @e»neme. 
(k le Hudas Maccabeus zu gleich ein pttester/vnd auch ein streitbar Held/ der Sünde/ 

tc.n, ^^e/Tcuffel/ Antichrist/ vnd die ganye Welt vberwindet/sein Heiltgthumb wieder 
hct/hCh/bnö Antichristes Krewel wieder hmaus wirfft/vnd mit HellischenFcwr verbren-

^r,chCcllf0' DerEifer vmb mein Haußhatmich geftessen/psai. 69. Jmn/mem 
^ Vechanß sein allen Völckem/jhr aber Habt ein Mördergruben daraus gemacht/ 

ze^V^^arnach Kauffer vnd vcrkauffer mit ihren Ablaßbrieffen/ Slinonep vndandervt»-
^rTrigerey mehr/zuni Tempel Gottes hmaus. 

Item 



2,5 Reisen des Fürsten Jude Mattabei. 
Jcemwie Judas Maecabeus/bey der StadtEmmahus zwey Fürsten vberwonnen/ 

Also auch Der Herr Jesus Christus/nach seiner frölichen Aufferstehung/zween seiner Iüngek 
mit einer schaffen Disputation vberwonnen/vnd zu Cmmahus sich jhnen lebendig sehen ml 
sen vnd offenbaret/als einrechter Judas Maccabeus/der Sünde/Todt/TeuffelvndHeM/ 
krefftiglich vberwonnen/vnd vom Tode aufferstanden/^uc.z^.. , 

Vnd gleich wie der König Antiochus zu Babykon gestorben / vnd ein sehrschrecklich en/ 
de genommen/Also wird auch die Rote Hure Babylon / nemlich / der leidige Antichrist w** 
nen Sünden sterben vnd ewig verdamptvndzu schänden werden müssen. DerHsrr LhriM 
aber als ein rechter Judas Maccabeus/beheltjmmer den Siegvnd Vberwindunggege^ 
zie Feinde/vnd es mus allen Tyrannen/die sich gegen jhn aufftehn>en/gehen/ wie es vem? ̂  
Pen Nicanor darüber gegangen ist/daß siejhrewahnsinnige KFpffe/Gotteslesterliche Jungt 
vndFeuste verlieren. _ > 

Vnd zum Beschluß/gleich wie Judas Maccabeus endlich »nderSchlachtvmbkoM^ 
vnd für sein Volck williglich gestorben/Also hat auch dar HEwJesus Christus/wie ein 
Judas Maccabeus/fürvns willig den bittmt Todt gelitten. 

WteZonachaö Maccabet Bruder ge-
reiset habe. 

Judas Maccabeus vmbkommen war / da namen Jonathas vnd Simon den lt&' 
cMÄiiatn jhres Bruders Judse/vnd brachten jhn von dem Berge zwischenGazaron vnd ̂  
^^vod/vberanderthalb meilen/gen Modin/vnd begruben jn bey seinen Bater/l.M^ ^ 
i. Vnd als Jonathas wiederumb an seines Bruders statt /zum Fürsten erwelet ward /v 

Bachides des Königs Demetrij Feldoberster jhn suchen ließ/daß er jhn vmbbrechte/ 
Jonathas vnd Simon in die Wüsten Thekoa/vnd schlugen da jhr^agerauffbeyoem^ 

Aspar/fünffmeilen von Modin/da sie jhren Bruder Judam begraben hatten/i.Mac.5- ^ 
ist aber die See Asphar bep der Stadt Thekoa gewesen / aus welcher der Prophet Amos 6( 

?en/wie an seinem «Ort ist angezeiget worden. . 
3. Von dem See Asphar / haben sie jhren Bruder Johannem/ zu den Nabatheern/v 
Magdaba gesand/vber ^.meilen/vnd freundlich gebeten vnd begm/daß dievon 
Habe vnd Güter in die stadt nemen/vnd bewaren wolten/Aber die Ehrlosen 4eute zu 
ba haben aller Freundschafft vnd verbündnis vergessen/Denn sie zogen aus der ̂ wdlv ^ 
herfielen Johannem vnd fiengen jhn/vnd namen alles/ daß er mit sich füret/vnd brach^ . 
die Stadt/vnd tödten jhn/ Derwegen wurden Jonathas vnd Simon sehr zornig/^ ji» 
aus der Wüsten Thekoa biß gen Magdaba/sieben meilen / vnd versteckten sich neber1 
Berae/vndals die Bürger aus der Stadt Magdaba zogen/ eine Braut zu holen / 
Fürsten Tochter aus Canaan war/machten sich Jonathas vnd Simon auff/vnd schlug 
re r  v i e l z u  t o d e / v n d  r e c h e t e n  a l s o  d e n  M o r d  d e n  s i e a n  j h r e n  B r u d e r  b e g a n g e n / l . M s c 9 - .  ̂  
4- Vnd kereten wieder vmb / vnd zogen von Magdaba bis an den Jordan/5. memn / ^ 

schlugen jhr Feldlager auff disseid des Jordans. Daselbst thet Bachides ein Schlacht . ^ 
nen/in denselben Streit schlugJonathas nach Bachide / aber Bachides weich zu^^. 
sprang Jonathas vnd sein Volck in den Jordan/vnd schwiMeten vber das Wasser/'̂  ̂  ̂  
5. Darnach sind sie wieder vber den Jordan kommen/vnd haben die StadtBeth^^^ 
(tm Bethalagam genent/befestiget. Es hat aber die Stadt nahe bey Gilgal/vrey v ^ ̂  
ner me»len vom Jordan gelegen. Vnd als des Königs Demetrij Förste Bachives/s^^ 
selbst belagert/beweiftten sie sich als Helden t vnd schlugen jhn hinweg/ vnd steckten K 
an/i.Mac,Y. 

Von Bethbesen gen Miehmas/ sind anderthalb meilen/da hat Jonathas ems 
gcwonet/vnd das Jüdische Volck regiert/i.Mac.n „rfceii1^ 
7. Vnd von Mtchmas gen Jerusalem sind dritlialb meilen / da hat Jonathas au ^ ̂  
lang gewonet/vnd Alexander König in Syria/hatjhm ein Purpurkleid vnd gülden 
sand/vndjhnzum Hohenpriestergemacht/i.Mac.io.^ ^ 

' Reisett Ionaehe.' 2z<? 
5: Von Jerusalem ist Jonathas grnptolemais gezogen /ntnntzehen Meilen/zum König 
Ae^nvro/vcr daselbst Hochzeit hielt / mit Cleopatra des Königs ptolomei aus Eanvten 
^ochter/i.mac.10. 9/f 

^ Von ptolemais wieder gen Jerusalem/l.Mac.w. 
Von Jerusalem ist Jonathas gen Joppen gezogen / 5. meilen/vnd hat die Stadt ae-

Wonnen/i.Mac.io. 
,f- Von Joppen gen Asdod/z.meilen/die Stadt hat er auch etöbert/vnd des AbgotksDa-

gon Tempel verbrand/mic allen Die darin geflohen waren/i.Mac.io. 
^ Von Asdod zog Jonathas gen Aftalon/z.meilen/die Stadt hat sich williglich ergeben/ 

VndvonAscalon ist er wieder heim gen Jerusalem kommen/vber8.meilen/l.Mac.?o. 
J- Von Jer«farcm ist Jonathas wieoer gcn Joppen gezogen/5, meiien/vnd Hat Da pcolo-
Ä 

IC«m Den König auf; Egypten angesprochen/ i.Mae. io*v 

VnD von Joppen hac Jonathas Den König Ptoloineum geleitet / biß an das Wasser 
^ntthnnn/5o.tttuien/l,mac.ii. 
q, • Vnd ist darnach vber eilff meilen wider Heitrt gen Jerusalem foinm/vnd hat die Butg 
r,ctopo}m/D?e in ftin^in ahwcsen von etlichen losen beuten eingenonnnen war/tfipbm beia-
J' tf/i-Mac 11. 

Von Jerusalem ist Jonathas gen pkolomais gczogen/i y.meilen/vnd hat des Königs 
grimm igen Iom mit Gaben gestlllet / vnd ist also auffs New in ("einem Hohenpr»e-

12 bcsietiget worden. 
Sort ̂ ^^Znaiö wieder gen Jerusalem kommen/vber S9.meilen/1.Mac.II. 

i3. Darnach ist er dem jungen König Aaliocho zum besten ober den Enphratem gezogen/ ,!n$ilen von Jcrusalcm/vnD hat Daselbst ein KnegovoUf versarnlet/i.Mac.lk. 
2|' Vnd ist vdcr hnnderl nreilcn wieder gen Jerusalem kommen. 
ih/rf. Vno von Jerusalem zog Jonathas gen Ascalon / achchcllb meilen / die Stadt hat sieh 

"geben/r.COlac.n. 
r Vnd von Aft'ilon ist er gen Gazagezogeu fünffkehalb meilen / die Stadt hatsichauch 

^benmüffcn/i.mac.li. 
^v Darnach zog Jonathas von Gaza gen Damascum/so.meilen. 
& Vnd von Äamafco ist er mit seinem Kriegsvolck wieder zu rücke gezogen/biß an den 
^/^nesaret/^6.meilen/l.mac.ii. 
. Vnd Des Morgens brach er auffvon dem See Genesara/ vnd zog acht meilen in das 

Äfa? ^a$or/da wurden die seinen erstlich in die Flucht geschlagen/Aber Jonathas strewet 
bey* auff0 Heupt/vnv rieffGott vmb hülffean/vnd |ei?et Darnach wie ein Heldin dieFein-
^ ^schlug sie in die Flucht/Daß ihrer tausent vmbkamen/».Mac.u. 
i.^VndjagetdenflüchtigcttIetNdennach/einehalbemeil/ bißgenKedes mjhr^ager/ 

t'Nt d ^^^Kedes istJonachas wieder heim gen Jerusalem kommen/vber2).meilen/vnd hak 
\ c^ömern vnd'Spartanem ein Verbündnis gemacht/r.Mac. n. 12. 

tfi Jonathas von Jen^lem ins 4and Hcnmth gezogen/biß an das Wasser 
m'rilnt/ 50. meilen/vnD hat da die Feinde erschrecket / Daß sie jhr ̂ ager selbst abgesteckt 

standen vb^r Das Wasser Eleutherumgeflohen find/i.Mac.n. 

truJc J^0i1 dem "Wasser (Slruc^cro ifl er m Arabiam Nabatheam gezogen/dreissig meilen/ 
3o. c t̂e Araber/welcheheissenZabidei/geschlaHen/vnH?hr-L.andgeplündert/i.Mac.2^. 
1 i"0 wieder gen Damasco/vber z. mellen/ vnd verheret das 4,anD alles vmbher/ 

^ darnach wieder heim gen Jerusalem kommen/ vber 4o.meilen / vnd hatdie 

1J^nf'llemzogJonachas gen Bethsan eitffmeiley. Es ist aber Bethsan eben die 
/oa sich Sal»l vorze^sen in sein eigen Schwert gesellet. Jn dieser Stadt gab derFürste 

Tryphon 

& -



i27 Beschreibung der Stedt. 
Tryphondem Kohenpriester Ionathaguee Wortaue falschen Kertzen / vnd beredet jhn/6 
soltedasKliegsvolckziehen laffen/vndwenig Leute bey sich behalten/vnd mtt jhmgenptoie-

maisreisen/sowotteerjhmdie Stadt eingeben / vnd da? ganye Königreich jhm befehlen/ 
i.Macc.12. . 
5Z. Jonathas ließ sich vbemden/vnd behielt nur iooo*Ma»T bey (ich / vnd zog mit denAw 
Pen Tryphon von Bethsan gen ptolomais/ 8. meilen. Vnd als er in d(e Stadt ta»n/lttp 
Tryphon d»eThorzuschlieffen/vnd nam Jonathan gefangen/vnd ließ seine Leute erstecM 

. 
34. Von ptolemaisward Jonathas gefangen gen Addue geführek/i7.meilen / WPano 

Grenze des Jüdischen Landes/1 Mäc.kz. .g 
35. Von der Stadt Avdus / ist er fernergefangengefüree/in Idumeam/ genAvorzwom 
meilen/i.Mac.». ^ 
36. Vnd von Ador/aus Idurnea/ gen Baschama ins Land Gilead/ 24. mellen/ 
Ionathas get6dtet/i.Mac.i5. ' ^ 
37. Von Baschama aus dem Lande Gileäd/ist der tddöe Leichnam des Hohenpriesters^ 
nachegenMöp»ngefüret/vberi5.meilen/vnd daselbst begraben/Mac.iz. , -Mf Summa dieser Reisen Ionathe/fiebenh^t» 

acht vnd siebentzig meilen. 

Folget nun dle Beschreibung der Städt vnd Otter« 
Magdaba / Warmwüsser. 

IeStadtMagdaba/hätgelegwjenseid desJordans rmstaMRuben/^meilenvott 
Jerusalangegen aüffgang der Sonnen. Bey dieser Stadt haben Jonathas v 

— ^Simonauffdie Bürger gelauret/die jhren Bruder Johannem getödtet 
als die Bürger aus jhrer Stadt Magdaba zogen/eine Brautzü holen/ wurden sie von j ̂  
cha vnd Simon vberfallen/vndjhrerviel erschlagen/».Mac.5. Es kan sein / das bey v 
Stadt em warm Bad gewesen/ davon sie den Namen bekommen / denn Magdaba W» 
warmen Bade. Diese Stadt geden cket auch Iesaias Cap. 16. Vnd das es jenseid des j(or 
viel warmer Waffer gehabt/darin sich die Krüncken gebadet / bejeuztt guch Ioseptz»p 
den alten Geschichten derWdenM.'i7.Cap.A. 

Bethbcftn / Schamrothausen. . 
Ethbesen/ist ein Städleinim stam Benjamin / vnd wird sonsten gemeitt»ch 
l^/vas istein Frewdenhaußgenant/vnd ligtbey Giigal/z. meilen von Iewtale' ^ 
gen Nordosten. Diese Stadt haben Ivnathas vndSimeon befestiget/ J 

sephuövon den alten Geschichten derIüden/lib.iz.Cap.I. 

Mchmas/Dewuth» »„»k-M 
)chnias/ist eine Stadt auffdern Gebirge Ephraim/dritiehalb me^evon J» L(l1/ 
gegen Norden/ dahat Saulzooo. Mann erwehlet/die feine Trabanten je»1 ^ 
l.Sam.iz. Vnd fein Sohn Jonathan hat am selbigen ort mit seinemWan. .^j 

die pyllister in PieFtuchtgeschlagen/i.Sam.iz.)onathas der Hohepriester/ i? 
Bruder/hat tn dieser Stadt einzelllang gewhnet/i.Mae.A. §iiO<s$?.i?i<n)iiPl» • . 
N^ichmas ein groß Borffgewesen. 

PiolemM . 
Je Stadtptolemäis hat vorjemn Äcon geheissen / vndligt von Jerusalem 
gegen Nordenam gro ssen Mittclmeer der Wtlt/zwischen Tyro vn d den >ve s^ 
Von dieser Stadt sol bey den Reism des Apostels Pauli weitleufftiger bei y 3#* 

den. Sie hat den Namen von Ptolomeo / einem König in Egypten/vnd Jon 
Maccabei Bruder/ist darnach verrecherlich gefangenworden/i.Mae.12» 

Crleutv  ̂

1 

r 22$ 
Zndcn Reisen Ionache. 

Elcmherus. 
"As Wajscr Eleuchcrus fleustin Syria vnv cm ©renften der Länder ph«nicia vnd 
inric/tto Der Stadt Orthosia/ sunff»>g mtikn von Ierusalen, gegen 5!orden/vn-
<ti am 'Sit« Lib.'no. Man findet auch noch cm ander Wasser/dao heilst anch Eleu-

•kwtmü iL'ujl zwischen Tyro vuv Sarepla/siebe» vnv iwantzigmeilen von Jerusalem ge-ken worden. , 
SceGcnesara. 

?)Aö Mcr ©eiwfontfc iß eine «listige ©«/im heiligen lan6c/u. mcilen von Icrusalrin g,« 
gen 5}orDc|im/ vnv hat vcn Rauten von vein lustigen fruchtbaren Lande @ci'c|cirsch/ da« 

Wan jäöjfi't/uno w-rsssnstcn gcmeinlich / das Galiieische Äicer genant/davo» filwesiu »ep ^"AttscnvcsvsmnCbttstiwcillruffngcrgcschriebcn. 
Blachftld/Hazor. 

ÄAs Blachfcld yazor ist gewesen im stamm Naphthali / bey der Stadt ttaior/«uffdculsch 
Grünboffqcnant/vic oben bei)Den Reisen Iosuaist beschrieben wrBm.Safribfl hat Io. 

"«h.w sttncFcinvcmdic Flucht gcschlagcn//-ic vae erfte «Äuch b« " 
befuget. Es ist aber vasscibi 

'S » meilm von Jerusalem gcgt 
Galilca gcncntwiro. 

Kcdes/ Heilig. 
^))e Stadt Kedes ligt im stam 7iap!ut^li/z?.mtilen von Jerusalem/gegen Horben. Bnd 

>si«bcndicStavt/varmB.,rak/vcrprophclmDcbora>ZttiM!angcwWtthae/»'icvas 
^li-h der Richter im ̂ .Capittcl vermclvct. 

atibtdct. 
>Abidcist.,dVölckcr/dieinArabiaDesma/vasgegenfterbeiwwe inSyriamvnd 

?Damasmmstslset/ aewoneehaben / so.mkilenvonIerusalemgegcnZlordostcn/am 
-hvBüfi>r^lfuthero SeimQUflbi« istvrcycrlcy: Arabii Dcteria, das gegenDiorDtnivme 

«n Onna u wiD ̂ tnaf;'»n ftclTct Arabia t'ctrca,Darin dicKinVer von Israel vieryig >H* 
'̂c^XlMllDmillben. V"°ArabiaFalix. darinvicStadtSabagelegen/var.n 

der Vo,^pkcn>xqkfunvenwird/vavvnich oben beyvcr «Stadt Sabaivcitlenfftigcrge-
'sieben. Vndmerckvir??amen »euifch/ArabiaDefcrta,,sika?wiist<Arabia/ ArabuVc-

ist o.iü steinigte 2trat>ia. -^öitdArabia Fexlix, ist vao reiche Ärabia. 

Addus. 
Ddu« sonsten Inda genant / wie Iosephuo schreibt vondcn alten gcsch^tmder Juden 
im .z.Buch vnv».Capit!cl/ist <>« Siadtgcwescn/bcy Anmachia auffDemGeb^c^-

«T Ephraim qeleacn/hineilen von Jerusalem/gegen ??ordwcstcn /da man die 3 »bischen 
^dcrscbsnkan/.vennmanvvnptolomaiSlnIuvcamrc>sel.Bkyd>cst»Vtadth-t<vlmvn 

'"bem Sürßen iTmu'icii aes dicket/vnd jhm 100. Talenta/das ist/ 6osos, Kronen g<sand/ 

>seinc..Bm^^na-bau°antt-lösenwo>lm/ VndzumchrcrVcrs.chm.ng/auchdcs 
i™ "•ifb.ine wem (Söhne ihm ;u Geissei geben vnd ;ugcsteUct/wic er dennsolcho begeret. A-

Trvvkon die Kinvcr vnd das Geld empfangen/w ach er Trcw vnd Glaubcn/vnv wol-
^'^^^ugleichwoln.chtwiebcr loß lassen/sondern führet jhn >m^-ndcgcfar>genvmbher/ 
, endlich / vuD auch Die Kinver mit jhm jcmmerkch tobten vnd vmbbringen ließ/ 

13 Zlvor / Durchlcuchtig. 
Stadt Ador oder Avcra/m Ivumea geleg«n/ligt von Jerusalem ;wvlffmeilen / g , südwesten. 

Baschama/Gcwurlze. 
^Je Stadt Baschama bat den namen von köstlichcn Würhen/vnd haiHklcgen im Un* 

Gilcad/,z. meilen von Jerusalem gegen ??ordosien. Ben dieser Stadt I.c^Try-
VhvnIvnackanviidsemcMtnSchncködten/diewordcnda begraben, 'jlberioimmi 

<gcn 



ii9 Retset« Simonis. 
ließ sie von harnten holen/vnd bey seinein Vater in Die St.iDt Modln begraben/ vnd das W 
grebniß vber die massen sehr köstlich bawen/ i,Mflu$, 

tmorne 
3«£>c macccibet. 

Imsn/Hak noch bey leben seines Biudcrs Jude M«cabeivie> herrlicher Thatcn flW' 
Gericht/Denn er ist aus Iuoea in Galileam gezogen/ twb hat Ott mitdenFempcnp^ 

^ Schl^chrungeti gcchan / vnv sie gejaget biß ans Thor der Stadt ptolemals. 
tine hcrrlicheStavt gewesen am grossen Mtttelmeer der Welt gelegen/19. meilen von3^ 
sali m gegen No: den/1 Mac s. * 
z. Vonplolemaw ist er gen Arabakh gezogen/ neun meilen / da hat er viel frommer 3^" 
versan'.Kt. ,, i 
z. Vnd sie mit Mib vnd Kind mit sich gen Jerusalem inIudeam geführee vber / 

4. Dm nach hat er auch seinem Braver hin vnd wieder in Schlachtungen mtrlidj 
panden/^ Mac s. 14. Vnd als Judas Maccabeus im Kriege erschlagen ward/zwiMn v. 
Gtävren Aedod vnd Gazeron/fünffmeilen vonJerusalem/gegen VxrSvztNm^M^^ 

5. Dahaben Simon vnd Jonathas jhres Bruders Jude Leichnam/ vber anderthalb 
len gen Modm gcbrachr/vno daselbst b ey ihrem Vater begraben/ i.Mae .9. 
6.  Darnach ist Simon mit seinenlBruvcrIonacha in v;e Wüsten Thekoa gezoge^ 
haben sich daselbst gelagert bey dem See Asphar/ fünffmeilen von Moom/va sie chren M 
der Juvam begraben hatten/1 Mac.c>. ^ 
7. Aus Der WüstenThetoa sind Jonathas vnd Simon gen Magdaba gezogen/7- w 
len/vno haben die Bürger daselbst/ die aus der Stadt zogen vnd eine Braut holen 
Mriffcn/vnd jhrer viel zu wdt geschlagen/darum b/daß sie kurtzzuvornjhren BruverIo? 
nem verretherllch gefangen vnd ermordet hatten/t.Mae.9. &(J(i 
8. Darnach sind Sunon vnd Jonathas von der Stadt Magdaba wieder an den 
komnttn/vberz.metlen/vnd haben sich gelagert disseid des Jordans/ vnd daselbst mit 2 .y 
de/des Königs äDmumj Fürsten/eine Schlacht gethck? / vnd als sie vberwunnenwur 
sprungen sie luden Jordan/vnd schwimmecen hinüber/i.Mac.^. . ^ 
<>. Darnach haben Simon vnd Jonathas die Stadt Bethbesen befestiget/drey ^ 
ner meilen vom Jordan/nahe beyGllgal/m der Wüsten gelegen /vnd daftlbst dem^ tt 

nicht geringen schaden zugefüget/wte ich in des Ionaihe Reisen weitleuffliger hieven be 
ben. Es hat aber die Stadt Bethbesen sonsten Berhalagen oder Bethehogla/ das »I 
Freivdenhauß geheimen/ vndmeilen von Jerusalem gelegen / jofephas Antiquit. 

10 P Vnd von Jerusalem ist Simon mit seinem Bruder Ionatha gen Joppen 
Ziteilen/vnd haben die tofaDt ge/ooni;en. Josephus von den alten ©efchiefeten Öer 
>2.Cap.<5. t0j 
11. Von Joppen ist Simon mit seinem Bruder Ionatha gcn Asdod gezogen / ?> 
vndhat vnterweges die Feinde m die Flucht geschlagen/i.Mac.lo. 
n. Von Asoodzogen siegen Afta!on/dreyme»!cn/l.Mac »o. 
13. Vnd von Ascalon wieder Heim gcn Jerusalem/achthalb meilen/ 
14. Äarnach Hat auch Snnon/noch Hey leben semesBruders IonachX/das > jfriet^ 
jura/nlchegar ein viertel einer meilett von Jerusalem getegcn/eingenommen/vnv in« 
vo!ckwvlbesel?t/t Mac.it. . 
»5 Jamals sein Bruder Jonathas ausser Laiws war / zog Simon gen $&<.&• 
mcilen von Icmsatem gelegen/vnd besucht auch die festen stcdr nahe da bey g^gen/ ' ^ 
ms* .ilT.H . . . * fV. i... / _ h.'i, v.,Vs 10. Ä 

jn jmit<tiem gelegen/vno vejucyt auci) Die festen (u vt m«yi- vuvty y* «»»•*' 
nvzog varnach gen Joppen fünft meilen/vnd nam dieiStadr em/vno 

krlegsvolck/,.mc.l2. |7^n 

Rcifttt Simonis. 230 

J* Von Joppen zog er wieder gen Jerusalem/sünffmeilett. Josephus von denalttnGe-
kchichten derJüden/ltb.i;. Cap.8. 

^ Von Jmtfatent »st Sunon nachdem FeldeGephela gkjdgen/ vierdhalb Etilen/vnd 
M daselbst vie B urg Avida ge baw et/1 .Ma c. 12. 

!£• Von Adiva wttder gen Jmisalem / sind vierdhalbmeilcn / da ist Simon nach dem satt 
Bruder Jonathas gefangen war/zum Fürsten vnd 5)euptman erwchlet/t.Mac.i). 

And ist darnach dem Fürsten Tryphon entgegen gezogen / von Jerusalem biß gen Ad-
^v/4.metlen/vndhat seinen gefangen Bruder Jonathan mit Gelde lösen wollen/z.Mac.i)^ 
^ Von Addus ist Simon in seiner Schlachtordnung neben Tryphon hergezogen/biß gen 
^dotiu J?umeam/ganl)er zwö!ff meilen/ vnd hat jhn geweret/ das er nicht ms Land Juda '̂ nkundte/i.Mac.iz. 

^. Von Avor ist Simon an die zehen meilen wider zurücke msIudische Land gezogen/vnd 
MZem Tryphon/der ins Land Gilead allenthalben gewehret/ totjnr nicht gen Jerusalem ^mmenkutidte, 

Nach dem todt seines Bruders Ionathe/zog Si,non von Jerusalem genModin in seift 
^aterlanv/vicrdhalb meilen/vnv ließ da seinen Eltern vnd Brüdern ein herrlich Begrebnis 
^wen/ließ auch ftines Bruders Ionathe Leichnam/ vber is.meÄen von der Stadt Bäschs 
^/aue dem Lande Gilead holen/vndzu Msdm bey seinen Vater begrahen/lMac.iz. 

VonModin widergen Jerusalem/sind vierdhalb-meilen. DaistSimon nach seines 
^wderstodt Motzet Diester worden/vnd hat dipStadtö' im Lande Juda gebawet vnd befeßi» 
^mitstarcken Mawren vnd hohen Thmmen/l.Mac.iz. 

Von ItMsalein ist Simon widergen Gaza gezogen/ eilff meilen/vnd hatdie Stadt ^vnnen/l.mac.t?» 
^ Von Gaza zog er wider gen Jerusalem / eilff meilen / vnd gewan die Burg Acropolin/ 
^Wonet darauff/i.Mac.l). 

f Von Jerusalems ergen Joppen gezogen / fünffmeilen / vnd hat die Stadtauch (tfa 
gewonnen/l Mac 14. 

^ Von Joppen kam Simon vber sÄnff meilen wider heim gen Jerusalem / vnd wohnet 
, ^/ine zetilang m gutem Friede/vnd kleivet si ch in gülden Stüeken vnd Purpurn / Denn das 
- Mche K'letdertrqgen feite/ ward von dem ganyen Jüdischen Volck eintrechtiglich berach-

^lagctvndbeschlossen/» N5ae.<4. ^ ^ ' 
Zum letzten lst der AoherprtesterSimon vonIeru^lem gen Jericho gezogen / dritte-

'̂b Meilen/vnd daftlbst auff0er Burg Doch^nahe bey Jericho gelegen/ von seuierTochter-
vber Tische vcrrethcrlich ennordct/».Mac. l6. 

6 Summa dieser Reisen des Hohenpriesters Simon »4?. weilen» 
As mn dieStadt vnd 4>rur belanget/deren in d,.'scn weisen des Dohenpriestero Si-
mönist gedacht/sind dieselbenzu mehren theil/ in den Reisen seiner,Brüder erkleret 
tporden/wil derwegen allein von Venen hie schreiben/deren vorhin niemals ist gedacht 

Zlrabath/Hcwfchrcckm. 
. Je Stad Arabatk oder Arabia/hat gelegen bey dem WasscrMrom/nichk weit von 
_) Oochan/da Joseph von feine« Biüd«n verkaufftwarv/ Gen.;:.». meilen von Je. 
'Wmfälem gegen Norden: Jn Di«ftt GtaSt Arabaih/hat Sunon des Jude Malcabei 

^»d«/viel ftommer Iüven verjaMltt/vnd fic mit Weib vnd Kind in Iudcain gefüret/ vnd 
Wbfi beschützet vnd bchhinnct/wider jhre Femde/i.Mac.s. E« kqn sein da» diese Stadt den 

j7>tu» bckonimen kabe/von dem vberfluß vnd Vielheit der Kcwschrecken oder Krebs/die man 
"IflbjlauedemWaf^rMeromgefangen. DennArbensindLoculteaquatiiei.JjeWchre« 

<"diein, AZaffer lebcn/vndistcinartder Krebs gewefen/dieauchZohanneederTeufferam 
ffnh n Pfunden «,,d geaessen hat. Denn in dem yebreifchen Evangeko/ Matth.imCap. 
fcl* ma" eben vißWor» Arb« / da» trivö vxrdeuifchk Hewsthreckeft. Es sind aber nicht 
i° ?eH«vschrccken gcwcftn /die Johanne»gegessen hat/ trit man beyvns findet/sondern es 
k,"1?« der Krebe gewesen. Den» wie auchplini« lib.j>.<ap.u. anzeiget/das etliche j)cro= 
"W«n futo/Dle ütt Wasser leben/ die (rLeuvftes aquatiles nennet / die habcnh^sle Rinden 

C« i< ' «leich 



2z» Reisen Simonis. 
gteich Wietin Krebs/mddaherkompt es/vaßmane dafür helt/es sey einart des Krebs. 
fmdes nicht solcheKrebswie wir in Deutschland haben/ denn die waren Dm Iüden im 
verboten/vnd musten sie nicht essen/wie das u Capittel desz. Buchs Mose anzeigt/ Aberv» 
Arber sind jhnenzugelassen zu essen / Doctor Sucher hat das Wort Arbe / wie es an jhm NW 
iautet/stehen lassen/vnd nicht verdolmetschet: wollen/ Levit.Cap.«. 

Ephela/heist ein eben Feld oder Plan/mit Bergen ringe vmbgeben. Vnd dtWld M 
law Sephela/ist gewesen am Bach Soreek/mcrdhalb meilen von Jerusalem/M 
der Sonnen Nidergang / da hat lötmon Jude Maccabei Bruder die Burg Avi^s.^ 

bawel/vnd sind mit emem starcken Thor wol bewaret vnv befestiget/s.Mac.ii. Vnd aus? 
fer Burg Adida wird hernach die Stadt Eleutheropolis sein gebawet worden/denn die M» 
4««oe Sephela/ am Bach Soreck/daauch das schöne WeibDelila gewonet hat/ Die öw 
fon die Haar abgeschnitten/vnd jhn den Philister» verrathen har / Iud,»6. 

Das Schloß Doch. f 
Iß Schloß ligt noch heutiges kagee nahe bey Jericho / dnttehalb mcilen von Jy'l/ 

^lem/gegen Nordosten/vno man kan da weit vmb sich sehen / nemlich das land 
vnd d»e Berge Nebo/ PißgavndArabim/ wieSebastlan Franck vndBemharvp 

Breitenbach anzeigen. 
fXcifttt Zohanttis Hyrcant. t(f 

^w^Ohannes 5)yreanusward von seinem VaterSimon zum Aevptman gemacht/v \ 

^7\S alles Kriegsvolck/vnd zog von Jerusalem gen Gaza ellffrneilen/ vnd wohnec 

2. VonGaza kam erwiedetgenIerufalem/eilffmeilen/vndzeiget seinemVaterS»^^ 
. . . { ...w .... J- /W\ . . _ an/das Cendebeusms Landgefällmwere/i/Ma<.i6. " / 

5. VonIerujÄem ist Johannes Ayrcanus mit seinemBruderIud^genModingtM 
vierdhalb meilen/vnd da haben sie dieNacht gelegen/ i.Mac.16. 
4. x)nd des Morgens früh ist Johannes Hyrcanus mit dem gantzen hellen Haussenfor v 
zogen/vndhatdenCendebeumnichttveitvonModin angegnffen/vnd jhn ausvemMe^ 
fchlagen/vnd den flüchtigen Feinden nachgejaget/vber zwo meiten/bch an dieFestung^^ 
nicht weit von Azod ge!egen/l.Mac.i6. . ^ 
5. Von dem Lande bey Azod/ ist Johannes ^yreanus mitseinemBruderDda/ 
heimaen^erusaicmkommen/vbersechstehalbmeilcn/i.Maci^. - ^ 
6. Vnd von Jerusalem zog er wieder gen Gazazu seinem5)auß/ ii.mtilm. Vnda» s 
Schwager pwlomeus Leuteausschickte/die jhnvtnbbrmgen solten/gleich wie Verselbtgk^^ 
lomeus kuryzuvor seinen Vater Simon verretherlich vber Tisch ermordet hatte / va N' ^ 
sich Johannes Hyrcanue auff/ vnd ließ dieselben Gliben die jhn sollen ermordet haben s 
fen/vnd l»cß sie hmrichten/wie sie verdienet hatten.Vnd so weit ist das ^ebenIohanlue- . ^ 
uni in der Bibel beschrieben / wer aber weiter Bericht davon begeret / ver leseIojeWt 
den alten 0* schichten der Juden im iz.Buche. 

Summa aller Belsen j?yrcani sind44-11 

Jod ist die Stadt Azotüs/ die sonsten in heiliger Schrifft gemeinlich Asdod 
vnd ligt von Jerusalem sethstehalb meilen/gegen der Sonnen Nidergang/vi" \ 
von den fünff5?euptste0telt der Philister. 

] - <^z 1/ 
nqch dem wütrigen Könige Amiocho / demEdlen regieret/i>»p 

mit den Maccabeem gestritten haben. 

Wie Amiochus Euvawr/des wütrigen Königs Anciochi 
Sohn gemfet habe. 

Reisen der Könige in Syrien. 
Er Junge König Eupator/ist von Antiochia gen Movin / an die Grentze des Landes 

,Ioumeagezogcn/7o.meilen/i.Mac.6.2.Mac.lZ. 
* Von Movin ist er gm Bethzura kommen/ vber drey meilen / vnd hat das Schloß 
lchrhart belagert/l.Mac 6.2.Mac.i). 

Von Bethzura/ ist er vber ein vierteleiner Meilen gen Bethzachara gezogen /Iudam 
^^ccabeum zu vbcrfallen/aber der frewdlge Held begegnet jhm als ein grimmiger Löw/ vnv 
'̂ ^gjhm6oQ.Mann zutode/r.Mac.6. 

Von Bethzachara ist König Anttochus Eupator/ wieder nach dem Schloß Bethzura 
gezogen ein viertel einer meiten/vnd hatdas Schloßgebawet/ l.Mac.6. 
i: , Von Bethzura zog er vber ein halb viertel einer meilengen Jerusalem/da ward jhm das' 
^lligthttmb/alo er mit denen/die darinnen waren/Frieden machet/eingereumet vnd willig-
'̂ vbergeben/i.Mac.6. 
^ Von Jerusalem zog er gen ptolemais/neuntzehen titeifmA.Mae.i^ 
l' Vnv von ptoleniaw ist er wieder heim gen Antiochia in Syriam gezogen /50. Meilen/ 

ny hat dieselbe tottiöt / well sich in seinem abwesen ein Fürste Philippus daselbst des König-
tlchs pnterfangen/wieder erobert vnd eingenommen/ i.Mac.6, 

Summa dieser Reisen des jungen Königs Antiochi/Hundert 
drey vnd viertzigste Hab meilen. 

<^0 SchloßBechzura/vnd dasengeÄttBethzachara/ sind vorhin beschrieben worden/ 
vnv ist derwegen ohne noch solches zu wtderholen. 

Ncistn peöKönigs Demetrij/der deswätrigettKönigs Amiochi 
des Lvlen Bruder gewesen. 

»Tmetrins Sotcr isi von Rom/da erem Geiscigcwcsen/vbcre Meer in Gynam gefah? 
JtWmtDalso vber420 meiien/in die StadtTnyo-Un gekommen/diehat ereingenvm-

{i lnen/vnd sich daselbst zum König auffgeworffen wider feinen Vettern/den Mgen An-
. DC*ium/i.M,ic.7. z.Maci4- t _ _ „ 
•v Von Tripolin ist König Demetrius zu genant Soter/auff Deutsch/ ein j?eyland/gen 
Lochia gczogen/zL. meilen / vnd hat daselbst seinen Vettern/ den Jungen König Antio-
Mn/vndden Fürsten lysiain tödken lassen/vvd ist also ein mechttger König in Syria wor-
. ̂vnd hat das Land zehen Jahr regieret/biß er endlich im streit / wider seinen Vettern Aly-

^^n/erschlagen ward/i.Mac.7vnd io» 
Summa dieser Reisen des KöNigsDemem'j/44z.me»len. 

, Tripolis/Dreystavt. 
x)3eGtadtTripolis/hatgelegeninphoenicia/amgrossenMittelmeerderWelk/45 meisi 
t len von Jerusalem gegen Norven/vnv noch heutiges tages/wie Bernhard von Breiten« 
k.?anzciget/»st sie reich von Volck/ vnd viel L)andttenmg darinn/ mit beiden vnd andern 
?^ern/vnd ist das Landvmbher sehr ftuchtbar/vnd drey meilen von dieser Stadt ist derBerg 
d./^w/vnkcn an demselbigen lustigen Berge entspringet ein sehr lustiges Wasser / das fleufi 
dnd ^stlgen fruchtbaren Gatten vmb Tripolis her / Mm Feigenbeume / Weingarten/ 

andere edle Früchte/wolt iechenve Krcuter vnd Blumen wachsen. 

weisendes Königs Alexandri/der des wütrigen Königs Amiochi 
des Edlen Sohn/vnv des Zungen Amiochi Eupatoris 

Mnder gewcscn/i.M« c io. WIE» 11. 

M^Ieser König Aleranderhat die Stadt ptoleinais eingenommen ) vnd sich daselbst zum 
^A^vnlge gemacht/ Vnv als sein Vetter König Demetrius triDrr j„ ins Feld zog/thet e, 

et», Cl"C Gcl'lacht mit jm/viewerclvon Morgen an biß an vm Abend/da ist De-
6. "6 »nSireit vmbkoniiucn/vnd Alexander ein incchtiger König in Syria worven.Vnv 

gypî A'darimch Iii der Stadt vtolemaisj?ochicit hielt »iilC>copatra/dcsKvn,geau»L-
n Tochter/ließ erIonatban Juvc Ma«abc> Bruder/ de er zum Hohenpriester gemacht/ 

Cc iij auch 
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,z; Beschreibung der Stcdt. 
«u ch dabin fordcm/vnd klcidct jhn mitpurpun 2.Von ptolemais/ist König Alexanders 
Anuochiagezogen 50. meilen /DemetrloNteanori/ desvorigen Königs Demetrij toetw 
Widerstand zu thun. 
z. Vnv von Antiochia zog er in Ciliciam/ dreissig meilen / die Stedt wieder Zugewinnen/ 
die von jhm abgefallen waren/ Als er aber höret/das fem Schwätzer/ König ptolemeus pF 
lotor aus Egypten kommen/vno jhm abgefa llen/vnd die StadtAntiochia eingenommen/vn? 
jhm die Tochter/die er jhm vorhin "zum Äeibe gegeben/wieder genommen/vnv sie mit seinem 
Feinde vermehlet/da zog er irtotr fhit/ mit jhm zu kriegen / Aber ptolomeus war starekgerujv 
vnv zog jhm entgegen vndverjaget jhn. In demselbigen totrat/ hat des Königs ptolowe 
Pferd/eines Elephanten (Stirn gehöret/davon es so hefftig erschrocken/ daß es den Königs 
geworffen/vnd als die Feinde solches gesehen/sind sie nnt hauffen auffjhn gedrungm/vnph^ 
ben sein Heupt mit viel Wunden durchstochen / aber seine Trabanten crwtschtenjhn/ 
brachten jhn davon.Also hat König ptolomeus wol die Schlacht gewunnen / ift aberdagege 
so jödtkich verwundet/daß er biß an den dritten Tag Sprachloß gelegen. Muler weile war w 
vberwun^en König Alyander/als er die Schlacht verloren/ in Arabi am Defertam gffW1/ 
welches l»gt zwischen dem Berge Amano/vnd dem WasserEuphrate/da vermeinet derK^ 
Alexander sicher zu sein/ Aber der Regente int 4anve/ Jabdiel der Araber/als er höret/das K 
titgptolomeusfchrmcchtigwar/ließerseinemGasteAleztandro / dzn Kopffabhawen/ r , 
schicket jhm den Königptolomeo. Als aber König ptolomeus dm KopffAle^andrigeftY^ 
vnd sich daran ergetzet/starb er am dritten tage hernach / Josephus von den alten OesclM 
derJüden/imiz.Buchvndv.Capittsi. . aitt 

Summa dieser Reisen Alerandri des 
Syria hundert meilen. 

sluitittiti?* ßto 

Manus/ist ein Äerg zwischen Cilicia vnd Syria/ vnd strecket sich biß ans ®^cjj^ 
phrates.Vnd zwischen diesem Berge Amano vnd dem Wasser Euphrate/ hak g^s 

•V'Arabia deferta, das mäste Arabia/ darin Jabdiel ein gewaltiger Derr desselben <a 
demflüchtigen König Ale?tandro/derbeyjhmvermeinttsicherzusein/ seinKeuptabg^l 2 
gen,Es ligt aber desAmanus hundert meilen von Jerusalem/gegmNordett. 

Reisen desKönigS Demetrij Manortö der des Königes 
tlicirt}/des Reisen ich kurtz zuvorn beschrieben 

habe/Sohn gewesen. 

der Insel Creta/tst Demetrius Manor/auffDeUtsch einvberwindergtnant/^ 
FxA anderthalb hundert meilen in Ciliciamgeschiffet/wieJoscphus von den alten 
"^^een der Juden im iz.Buchevnd 6. Capittel anzeiget/i.Mac.i. ß 
2. Aus Cilicia ist er vber vierßigmeilen in nider Syriam kommen / vnd hat den Fürs ^ 
pollomuman sich gehangen / vnv jhm mit einem stadtlichen KriegsvolckgenJalNNta 0 
deamgesand/daraufflstKSnigptolomeusphilometorausEgypttn kommen / 
Stedte elngeno»nmen/vnd sie diesem Delnemo geben/ vnd die Stadt Antiochia ^^/f. 
beredet/daß sie diesem Aanettium zum König annermn solten / welches also 3 Wc * 
Mac. 11. frtrttrtt^ 
z. Vnd also ist dieser Demetrius/aus nider Syria vber^o. meilen gen Antloch»a ro» 
vnd em mechtiger König in Syria worden/ i.Mac.n. t ua! ̂ ,!l 

4. Von Antiochla sind Demetrius vnd ptolemcus phiiometor/fhrem Widertac ^^y 
König Alexandrio / bißan den BergAmanum entgegm gezogen/ an die dreissig mf 

haben ihnvberwunden/vnd des Landes vertrieben/^otepbu! Antiq.ludJib.13.cap.p-
5- Darnach ist König Demetrius vber dreissig Meilen wieder gen Antiechta rol 
hatzwey Jahr regieret. ^ 
6. Von Antiochia ist König Demetriusgenptolomais gezogen /funffv»gwe 
der Hohepriester Jonathas von Jerusalem zu jhm kommen /vnd hat jhn mt M 
vet/i.Mattab.ii. 

Reisen der Könige tn Syrien. 234, 
l* Von pkolemaiö zog Demetrius wieder gen Antiochia/funffyigmeilen /daist sein Krie-
»kövoick vno dlegan^e Stadt Antiochia von jhm abgefallen / darumb hat jhn der >)okevrie-
N^onathas/JudzeMaecabeiBruder/drey tausmt guterKrieger gesand/dle haben dem 
Könige Demetno sein ^eben gerettet/vnd die Stadt Antiochia angezündet. Als eraber fü» 
Mche crzeigete Wolthat sich vndanckbar erzeigete/ward er durch Tryphonem/ vnddmJun-
rn ̂ önig Antiochum des Alyandri Sohn/des ganyen Landes vertrieben. 
t Derwegen ist König Demetrius vber dreyhundert meilen in Meden gezogen/vmb hüls-
1 n?(öcr Dm Fürsten Tryphon / Aber Arsaces ver Parther vnd MeverKön»g/sandte semm 
^/llptman aus/ver schlug Demetrium vnd fieng jhn / vnd brachte jhn zu seinen ^erm dem 
t. £l3 Arsace gm Hccatompylon/welches ist die ̂ euptstqdt in parthia 550. meilen/von An-

gelegen/gegen ver Sonnen auffgang/Iustmus lib.14. 
t\i U Decatompylo/Hat König Arsaces den gefangenen König Demetrium gen 5?yrea-

die ji)euptstadt des Landes 5)yrcania führen lassen/vber vier vnd vleryig Mellen / va 
c»'jhn verwarm/vndhiett jhn doch gleichwol ehrltch/ denn er gabjhm seine Tochter zum 

^oelbe îustmuslib.zs. 
h'  ^ach oem todt  des  Königs  Arsacis /kam Demetrius  vbervierdehalb hundert  mei len wi-
^Mb aus^yrcania/in sein Königreich Syrien/vnd regleret zu Antiochia noch 4. Jahr. 

Summa dieser Reisen des Königs Demetch 
1364. meilen. 

Folget nun dle Beschreibung der Stüdt vnd Orter. 
kreta. 

^eInsel Creta ligt im grossen Mittelmeer der Welt/anderthalb hundert meilen von 
Jerusalem/gegen der Sonnen Nidergang/ vnd Heist zu vnserzelt Candida/ vnd ist 

m ^ ichrgroß vnd fruchtbar von CypressenBeulnen/Wem/Malvasiervnd Jucker/Ti-
Apostels Paul» Iüngertst ein Bischoff in diesek Insel gewesen/ Derwegen sotsie auch 
Apostels Pauli Reisen weitleufftiger beschrieben werden. An diesem -Ort aber ist das 

m *u "lercken/das zu der Maccabeerzeiten ein $)m vndRegente in dieser Insel gewesen/ 
o  ̂ ^^^^asthenes/der hat den König Demetrium aufferzogcn/jhm auch ein Kriegsvolck 
lUd?t,nD^u^corDt1ct ^ bamit er semes Vaters Königreich wieder einnehmen vnd eröbern 
kin von wegen solcher Wolthat nennet KÄnig Demetrius denselbigen 4asthenm/ 

iL Josephus von den alten .Geschichten derJüden'/ im dreyyehenden 
^ vno sechsten Capittel. 

Geleucia. 
Eleucia ist eine grosse herrliche Stadt ln Syria / vnd ligt am grossen Mittelmeer der 
Welt/siebenyig mellen von Jerusalem/gegen Norden. Vnd bey dieser Stadt fleufl 

filu ^^affef-öronus ins Meer. So findet man auch daftlbst emenhohenBergCa-
Pol? <lnc Deutsche mellen hoch ist. Vnd von dieser Stadt ̂ eleucia/findestu bey des A-

1 cl6 Pauli Reisen auch weitleufftiger beschrieben. 
s*s> Syria. 
^^Vria wird auff Debreisch Aram genent in heiliget Schrifft/vndhat den Nahmen von 

(Z^Aram/Scmö Sohn/vndwirdgetheiletm^>bcrSyriavnd ntderSyria. In ober 
Ugcndie Stedte/Antiochia/Seleucia/^aodlcea vnd Apamea. Vnd in nlder 

M%n dieStedte/Sydon/Tyrus/Beryttts/Trypol»svnd^>rthosia. 

Parthta. 
As^andParthia/tigtattffjenseidMeden/istfastBcrgt'g/vollerWildm'ß vndWä-

^^^sten. Die^euptstadt in diesem ^ande hat Hecatompylon/ das ist/ 5?underthor ge-
h?e|CL ^issm/varumb/vaß sie hundert Thor gehabt. Daraus denn leichilich zuermessen/ 
% i m fliehe Dfiv prcchtige Stadt es mus gewesen sein / Dennauch die Könige in par-
%vnhr^^n^ichat Sm darinnen gehabt haben / Sie ligt von Jerusalem drey hundert 

onebentzig meilen / gegen der Sonnen Auffgang / Vnd in dieser Stadt hat 
L < mj ' ^auch 



2z5 Beschreibung der Stedt. 
auch der Großmechtige König Arsaces sein Königliches Hvfflager gehabt/ vnd hat die M-
narchey des gantzen Oriente an Die Patthern gebracht/ Venn gantzMeven/ persia/ parkh^/ 
vnv 5)yrcania/sinv jhm vnterchan gewesen. Vnv vie Arsaces hat DemetriumManorettt/ 
denKönigausSyna/gefangengehalten/i.Mac.i4.Iustmuoltb.;6. 

Hyrcama. 

§Prcania/istein sehr fruchtbar ^anv/ jenseiv Meven am Caspischen Meer gelegen/ vn 
tregtvielFcigenbeutne/Olebcume vndWemgarten/die vber Die maffen fruchtbar fiW 
ver Acker ist auch schrftuchtbar in diesem ^anvc/denn Die Frucht geht von jhr fclWattjj 

von Dem Gamen/ver in ver nehesten Emvte aus Den Ähren gefallen ist. Der Tha/o aufP^ 
Eichbeumen/wirv zu eitel Honig/vas/wenn vie Sonneauffgehet vnv darauff jcheinet/ ^ 
nig von Den Eichbeumen treuffet/vnD hat dis^and Den namen von Dem grossem Walvc)A\ 

i*)* put tano/daran es gelegen. In Demselbigen Walde werven grawsame Thier gefunden/ nemM/ 
sthr gri». parven/panther vnv Tigerthier. Die pantherThier Die man sonsten parvalen nennet /Pn 

sehr grimmig/wenn sie hungerig sind/ Denn sie haben WolffsNatur an sich / xmD t*etflcn . 
Menschen auff stücken/aber wenn sie voll sind/schlaffen sie drey tage. Ihr Fell ist befitf^jL 
mit mancherlei? Farben/Haben also auffjhrem ieibe bunte Flecken / Das MennteinwilV( 

parve genent/vnv vas Frewlein einparther thier. 
.«r Thier. Die Tigerthier aber haben viel Flecken 'vnv lauffen so schnell wie ein Pfeil verscheusl/^ 

ttmb werven sie auch Tigrw genent/vennTigris Heist in Mevtfche* Sprache ein pfetl. jK 
«ins schreibet/wenn dem Tigerthier seine Jungen genommen werden/vnd es finvetfänC;L'/ 
U leer/ fc> schnteef et vnv spüret es nach mit ver Nasen / welchen Weg sie hinweg getragen K* / 
vnd Varumb eilet hernach mit grawsamlichen Geschrey / wenn vas ver Reuber der . 
Jungen genommen hat/höret/wirfft er ein Junges von jhm in Den Weg/vnv vicweil va^ 
teThierDasjungewieDerheimmvas Nesttregt/ enmnter Dem Thier / magerjhuabcl^ 
andernmalereilen/lestcrnochem Junges fallen/ machet sich behenve in Das Schtffvnd sc? 
hinweg. Vnd welcher vermeimdte Iu/tgenallezumtführen/derlegtgrosse Spiegels 
Weg/vnd wenn Das alte Thier kömpt bnd sich darin sihet / meinet es/ es habe ein Jü^ 
erobey/vnd DieweU es vber Dem Spiegel stehet vnD gaffet / entrint jhm aber Der Reuber 
den Jungen. ^ 

D.ie Heuptstadt dieses sandte hät'vorzeiten auch Hyrcania geheissen/vnd ligt ^ 
salem vier hundert vnd zchcn meilen/gegen der Sonnen auffgang. Vnd Das König ^ 
dem König Demetrio/ ferne To chterzum Weibe gegeben / vnd jhn in Ayrcania habe v 
?enlassen/bezeuget Iustmtuslib.zs. ' ' 

Das Cajplsche Meer wird auch das j)pKanifche Meer genent/ darumb/das es ans , 
5)yrcan»am stöffet/vnd ist daselbst sehr vnruhigvnd vngestüm / vnd hat doch gleichwola - 1 

bigenHrth wenig Inseln/vnd fem süß Wasser/von wegen der fliessenvenWastcr/d»e a 
higen Hrth Darin fliesten. 

Wie Tryphon gmifet habc/dcr den Jungen König Antiochum/ 
Alcxanvri Sohn getövtet/vnv also König 

mSynaworven. 
tn 

)eser Tryphon ist ein Aeuptman vnd Fürste gewesen Jle^andn des Königs 
ria/Dem in Arabia sein ßeupt abgeschnitten warD / vnv vietreii König D^n ^ 
Syria groß Tyranney vbet/zog vieser Tryphon zu Emalkueldem 

bia/ver vcn Jungen Antiochum Ale^andri Sohn erzog/vnd hielt bey jhm an / 
Knaben geben solte^fo wölke erjhnwiedcrumbm seines Vaters Reich emsepen. 
Tryphon den Illngen Antiochum seines tyettn Ale^nvrt toohn/ aus Arabia ge ^ 
jhMeingnlven Krön auffgesel?et/ftinen Widersacher/K önigDcmetrium/des.!.an ^^, 
ben/Die Stadt Antiochia gewunnen / vnd den Jungen  Aitriochum zum Könige g 
Mac. l i i^.Von Antiochia ist Tryphon vber neun vnd funffnig meilen genBety! ^ W 
d a  S a u l  v o r z e i t e n  i n  s e i n  e i g e n  S c h w e r d t g e f a l l m .  I n  d i e s e r  S t a d t  h a c D y p j /  
h e n p r i e s t e r  I o n a k h e / I u d a  M a c c a b e i  B r u d e r  g u t e  W o r t  g e b e n  a u s  e i n e m , n g e b e i V  
vnv chn berevet/er solte mit jhm genptolemais Reisen / so wolt er jhm dieVta^ 

Reisen der Könige in Syrien. 
5- Von Bcthsan sind Tryphon vnd Ionathas/gen ptolemais gejogen/acht meilen. Da 

ließ Tryphon die Thor zuschlieffen/ vno natu Jonathan gefangen/ vnd ließ seine Diener er-°echen/i.Mac.l». 

Von pcotemaw zogTryphonmitgrossem Kriegsvolck/vnd führtIonacham gefangen jult sich biß gcn Aodus/m die Krenye des Landes Iuvea siebenyig meilen / vnv hat dem 5)o-
denpr^st^Stmon/oerdajelbst tem Feldlager gegen jhn anffgejchlagen/ Kuentboten/wenn er 
»hui wölke so vielals sechtzig tausenc Kronen senden vnv ves Ionathe zween Söhne/zu Geiset Beben/so künte er seinen Bruder Jonathan wieverloß kuegen/l Mac.iz. 

Vnd als Simon daffelbige thet/heitTryphon kernen Glauben/sondern behielt Io-

^khangleichivo! gesangen/vnv führet jhn von Addus biß gen Avor in Idutneam vber zwölff seiten/i.mac.iz. 
'"• Vnv »etiAvor aus Idmnea / ist Tryphon gen Baschama / ins iand Gilead gezogen/ 
^ Miilen/vnv hat Jonathan mit seinen Söhnen tödten lasten/ i.Mac.iz. 

 ̂ Ausvem Unve Gilead zog Tryphon wieder heim gen Antiochia/60. meilen/vnd füret 
jungen Antiochmn bctrieglich hm vnd her im ̂ ande/biß er jnzu letzt heimlich tövtet. Dar-

^sc$?i erfrlbst Die Kroneauff/ward atjo König in Syria/vnd regieret).Jahr/5.Mac.l). 
Vnv als cr von Autiocho / des Königs Demetrij Bruder / vberzogen ward/ «am er die 

^uchk/vnd floggen Dora ans Meer/oo.meilen von Antiochiagelegen/i.Mac. 15. 

I' Vnv als Äntwchus jhmnachfo!gtt/vnd die Stadt Dora belagert/machte sichTryphM 

flog zu Schiffe auff Dem Meer/biß gen ̂ rthosia vieryig meilen/i.Mac.l^. 

Vnv als^r von dannen vber zo.meilen gen Apameam fliehen trotte / ward er vnterwe-

^ ergr.ff^, vnd getödtet. Summa Dieser Seifen des Königs Tryphon/zio.meilen. 

Folget nun dle Beschreibung der Städt vnd Orter. 
Me Gledte ptolematS/Advus/Ädor/ Baschanm/ sind vorhin bey den Reifen des Hohen

priesters Ionathe/des BrudersIuve Maccabei beschrieben worden. 

Orthosia. 
<^Aihvs,a/isteineS«adt>nSyria/«inWasserE>euchttogrIkgtn/dadikiendetphtn». 

-kv»nB <5t leittia mit tinanDtr gmiAn/sQ.meilm von Icrustilci» gkgen?ioiDcn/ 
D110 hat dcnNamcn von Der Göttin Biana/vic auch ̂ >«hosiahMt. In Diefe stavt 

^»'«g Tryphon gcflohcn/vnv daslsizu Schiffe auffdmiMccrgcschchcn/vcnn die stadt 
/Mofisligiani grossen M'ttclnurk verW»U/vadas Wasser Elcitherus ine Meerflrusi/ . p(in, to.r .cflp.20. 

Dora. 
-5m ftrtft ein Won>lng/die langcjcitwact/tric wir auff Deutsch spttchen/Alkcnst.id 

^Wover^)loenburg. C'S !>g- adcrvieSmvt Dora am grossen MtttclweerderWelt/i. 
b~^)ineilcn von Jenisaiein gegen Norden / am halben wcgc zwischen dem Bnge Carmct 
»°^'SttvtC-cs.,rea@tMtoni6. I»iBuchIosna im 17. Lapitlclwuo die SiavtDora/ 

gcncnt/das Heist auffLcuisclz/dauren oder dae lange zeit wem/vnd stimmen vieiiginen "Srsemvberein. 
_ Apamea. 

3< Stadt Apamea ligt in Syria siebenzehen meilen von Jerusalem gegen Göttien/ 
Qjöhnd ist gcbawr E ivorSdi von Selemo Nicanore/Vem ersten König in Spria/nachdes 
^^ÄlcxanvriMaqni tovl/vnd derselbige Kvni«SeIe«lus?Zicanor/hat>hndrn Minen 

nach ftmcm Gemahl Apainea/wie auch vorhin tu der Beschreibung der üfodt Zwtio-"'stangejeigef tt>oh)cn. 
{,„v <>tc Reisender FürstenAvpollonis/Georgia/ Nicanoris/Bachidisvnd?cndebci/ 
[tib"" ihm Hbfl klar gnug/auKden Reift»derMaccabrer/istvmvkgen nicht von nöthcn di«-^»aliM zu beschreiben. 

^ Reisen Hcltodori/ ».Maccab.,. 
^leser j)tiiodoru« ist ein Kciiimerer des Königs Selemi/zu Antiochia m Syria gewese«/ 

»s Bon dannen ig er gc« Ötriifalnn gejogen/siehentzig uiultn / m als«der. Tmipet 
dnatchen 
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berauben woltt/hwee Gott seinen Engel/der saß auff einem pferd/vnd hat einen ganßengü^ 
ven5?arnischan/vndrennetmttallerMachtauffden)?eliodorumzu / vnd trat jhn mit W 
Pferdes Küssen an die Erden. Vnd diesem Engel hulffen noch zween ander Engel/ die sch>^ 
gen den ̂ eliovorum/ daß et zu Boden gestürtzec / vnd Halbtodtaus dem Tempel get»ag^ 
ward/^.mac.5. 
2. Von Jerusalem ist Aeliodorus /als jhm Gott der j?Err vmb des Hohenpriesters 
Worbittewillen/das4ebensehen cket / wiever zumKöniggen Antiochia gezogen/ siebenM 
meilen/vnd jhm Gottes Wundertaten angezeiget. 

Summa dieser Reisen )?cliodort/l4o wttl '̂ 

Reisender 
Maccabeern regieret habem 

Reisen p«6 Hohenpriesters Onlae/ t.Mac.z. 4. 
Er fromme j?ohepncp«ÄntaS/derdmch sein andechtige» Gebet vemj?elio»tr^ 
^eben rettet/ist von Jerusalem gcn Antiochia gezogen/siebcnlzigmeiten/vndhar ^ 
aigSeleucumgnsprechenwollen. Dieweilaber derselbigegestorben/vndf<in ^ 

der Antiochus der edle/jhm im Reich nachkommen war/hat Jason dieses ÄniseBrudet/ ^ 
selben König Antiocho/vas Kohepriestcrampt abgekauffe / vnd Ihm an die drey Tonnen ̂  
des vafürgeben/jhmauch Jahrlich so viel/als acht vnvviertzigtauseneKroncnzugeben ^ vev oayurgmn/jpimtmq juymuz vm/ me ««3t vnvvieryig raiisenrjeronenznö»^ ^ 
heissen/vndalso seinen BruderÄniamauögestochen. Da flog der fromme 
maß anein befteytesHrt/nemlich/ in einen lustigen Wald / ewegrosse Deutsche 
Antiochia gelegen/derselbigWald hieß Aaphne / vnd war schr lustig von Springbw f 

vnv schönen Wasserquellen/vndlvar hefreyet von wegen der Abgötter Apollims vnd V' r 

die jhre Tempel vnd Kirchen in dem Walde gehabt. An diesem befreyten ̂ t/vermeme^ 
fromme heilige Hohepriester-Omas sicher zu sein/Erward aber durch Andronimw / D , ̂ t/ 
nigs Antiochl Stavthälter/mie guten Worten aus diesem befreyeten lustige« Wald gl» 
v n v  v e r r e t h e r i i c h  d u r c h s t o c h e n .  . . .  

Summa dieser Relsen des HohenpriestersQnmP m 

Reisetz des Hohenpriesters Jason/ i.Mac.4» vnd 5. 

Jeser Jason ist ein sehrGotiloser Bube gewesen/vnd hat seinen Bruvelpcn fr^A«! 
Äniamvom5)ohenpriesterampt verdrungm. Denn er iflzum KenigAnnoc^ y 
Evlen gezogen/der in Antiochia hat pflegen Hoffzuhalten / siebenßig 

rusalem gegen Norden / vndhatdas^ohepriesteramptansich gekaufft mit grossem 
denn er hat sovielals drey Tonnen Goldes dafür geben/vnd noch darzuvecheissen/o^ 
König jährlich acht vndpiertzig tausent Kronengeben wolte/wie esKoctorPaulu 
ausrechnet. 
2. DarnachistderDohepriesterJason/wiederheimgenJerulalemkommen/vrl 
tzig meilen/vnd hat auffdem Berge Acra/ vnter der BurgÄcropoli zu Jerusalem e^Hii-
n f f c h  S p i e l h a u ß  g e b a w e t  /  v n d v i e l  A b g ö t t e r e y  a n g e n c h t .  E r  l i e ß  a u c h  d e n ^ 0  
tiochum/der von Egypten wiederkeret/in die Stadt Jerusalem vnd empstengjhp^ 
vnd grossen Trimnph. . 
5. Von Jerusalem zogJason / als er des 5)ohenprieflerampts beraubet warv / 
meilen in das lant der Ammoniter/jenseid des Jordans/an Pen Grenzen der Awn 
legen/vnd Ama derKömg in Arabia petrea ist ein J?mr desselbigen Landes 
verbarg sich der Hohepriester Jason/für seinem BruverMenelao/den der wutrtge 
tiochus zum Hohenpriester gemacht- i-ffl 

\ 

Reise» der Hohenpriester. *5g 
Vnd als ein erlogen Peschreyaus kam/daß der KönigAntiochus/ der hinabin Egypten 

Wogen war/solte tovt fein/Da kam Jason vber lo.meilen / wieder aus der Ammomter^ande/ 
6110 nam vie Stavt Jerusalem mitgewalt ein. 
?• Als er aber höret/vaß ver König Antiochus noch im leben were / vnv mit grosser Mache 
^Egypten daher zöge/entweich er abermal in das ^and derAmmoniter/vnv weil er daselbst 

Areta/der Araber König verklaget warv/muste er aus emer^tavx m vie ander snchen/vnd 
^uvte nirgend sicher sein. ' 
^ Derwegen entweich er in Egypten/vber vo.meilen» 
?• Vnv aus Egypten ist er vber anderthalb hunvert mcilen in das iand ̂ aeedemon geflo-
M/vnv daselbst imelenve gestorben. 

Summa dieser Reisen des Hohenpriesters Jason/drey 
hundert vnv achtzig meilen. 

Von der grossen Stade Sparta die auch Lacedemon . 
gehetjsen hat. •! 

Je Stadt Sparta/ist eine herrliche Stadt in Petoponneso gewesen / vnd hat gelegen 
QjSjaof.itmtmvon Hcrusalem/gegen der Sonnen )kivergang /vnd ob sie wol keiner 

Äawmi gehabt/so ist sie doch sehr Volckreich/vnv eine von ven herrligsten Stedten 
^uechenland gewcsen/vnd hat den namen bekommen von einem Könige Sparto/der sie 

^ nert/vnv mit Gedewen zierlich vemewet hat. Vorhin hat sie ^aeedemon geheissen/ vnd 
^^Uien gehabt von einem Könige ̂ .acedemoni/der sie anfenglich sol gebawet haben.Vnd 

'.y d»cs^ Stade ist auch vas ganye vmbliegenve ̂ anv^acedemonia genent worden / vnd der 
^pneste? Jason ist da im elenv gestorben/2..Mac.5. 
^^uelauo der großmechtige König hat in dieser Stadt ̂ acedemon oder Sparta Koff-e' 

d? 'ii n^nt> sein Gemahl ist gewesen Fraw Helena/ die allerschönste in Griechenlanv/vmb 
^^zer willen vie Stadt Troja ;u grunv ve»brand vnd verstöret worden. In dieser Stadt 

^Na hat auch ̂ ycurgus/ver trefflichephilosophus/ viel Geseye geben / darnach sich die 
to^Se vnv Emwoner dieser Stadt gerichtet haben / Derwegen sie auch in allen Tugenden 
^^vmmen.Vicl Ritterliche Thaten ausgericht/vnd wider viegrosse Stavt Achenvnv alle 
^Nicgcnbe Lander vnv Herrschaffcen grosse Kriege geführet. Vnv Jonathas der Hohepne-i 
^ ^ Je. usalcm/Juve Maccabei Bmver / hat mit ver Stadt Sparta ein Verbündnißge-
h^/'-Mac.u. Diese Verbündniß hat darnach der Hohepriester Simon Juva / Maecabe^ 

Gouache Bruder vemewet/».Mac.l^. 

Reisen des Hohenpriesters Menelai. 
,IcscrMeneta»sM vcs 5>ohenpncstcrsIasonBruver gewesen/wie Josephus schreibt/ 
^ber vas z. Buch ver Maccabeer zeigt an/er sey ein Benjamitcr/vnv ein Bruver Simo--

a we ves Tempelvogts gewesen/i.Mac.;. Anvals dieser Menelaus zumKönig Antio» 
Ct d/öaß er jfim von wegen vcs))ohenpriestes Jason Geld bringen solte/ heuchelt', 

^ ^uKonigvndlobetjhmsoviel/als 18O. tausent Kronen mehr zu gebenals Jason / tmfr 
^lnt ^ Da0 Hohepriesterthumb an sich. Es hat aber der König Antiochus gememtichW 
^ »»ocho pflegen 5)offzn halten 70. meilen von Jerusalem gegen Norden. 

^ndcmKöntgAntkocho kam Menelaus wieder heim gen Jerusalem vnd handelt mche 
; ^^oherpricster/sonvcrn wie ein wütriger Tyran vndgrawsamesThier/^.Mac.^. 

1t?Cv ̂ ber vas Gelv/daß er dem König versprochen hat/ nicht bezahlen kondte / muste er 
kommen/der sel?t jhn ab/vnv verordnet seinen Bruder ^ysimachurn an seme statt/ 

$, -Abwegen ist Menelaus trawrig wieder heim genJen,salem kommen. 
^,^^ .^bcr der KönigAntiochus inCiliciam gezogen war/ein auffruhr zu stiAn vnd Andro-

n rtllet Fürsten einen zum stavthalter gcinacht/gedachtc Menelaus er helle nun gelegen-
^lten/dz er wiedei ttmb^oherptiester werden köndte/vnv stal etliche gülvenKlmm^us 
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dem Temptl/vnd schencket sicdernAnd^onico/brachteauchso melzu wegen /daßderftoMk 
heilige Mann Gottes/nernlich der Hohepriester ^>nias/der bey der Stavt Antiochia in vc" 
lustigen Wald Daphne geflohen war/vnv daselbst vermeinet sicher zu sein/mit liegen Vor-
ten heraus geloeket/vnvverretherlichvurchstochenwarv/ als auch vorhin ist angezeiget wor-
den. Vnv solche Aeschach sürnemlich varumb/ das Derjenige ftonnne^nias vicft^^bcn 
Menelaum straffce/vaß er vie Gülven Kleinot aus dem Tempel zu Jerusalem gest^^/ ̂  
vber vo.meNen gen Jerusalem kommen war / vnd sie Dem Andromco geschencket. <5 f̂y 
Straffe war weder Menelao noch vemAnvronico zu leiden/darumb muste Der j^.CDtann®5' 
eeo ^)nias sterben/ i.Mac.4. .. 
6.  Von Antiochia ist Menelaus wieder gen Jerusalem kommen/vnd hatdurchHüW!^ 
nee Bruverö^ysimachl/abermaisehr Vielaus VemTempelgestolen/va^äbernichtemgcrlnS^ 
Meuterey vnv Auffmhr zu Jerusalem entstanden/ ward auch darüber beim König sehr W 
verklaget/2.Ma<4ö rtJ 

7. Derwegen muste er von Jerusalem gen Tyrum ziehen/ 25. meilen/da gab er demM 
Pen ptolomeo viel Geldes / der bracht jhn bey dem König wiever zu Gnaden/ daß er levis ̂  
kand/vnd Vit frommen vnschüidigen ieut/die Den Ehrlosen Dich verklaget hatten / getö^c 
iroroenA Mac 4. 
8. Von Tyro »st Menelaus wieder gen Jerusalem gezogen / weilen / vnD hat MreJL 
Tyranney geübet/vnd dem wütrigen Kömg Antiocho gcholffm/daß er in Du Stadt AlUs 
tem konmun/vcn Tempel Gottes beraubet/vnd fthrgrewllch darmnen getvtitemtf^ 
hat/2.mae.s» m 
9. Alo Der wütrige König Antiochus in Der verstörten Stadt Babylon (eBmdrgWr ./ 
war/vnv iijjemen Sünven gestorben/vnv vesselbigen Sohn / Der junge Antiochus 
König m Syrien warD/vnD gen Jerusalem zog/ das heilige Volck Gottes anzugrelsfenM 
zogjhm Dieser Hohepriester Menelaus entgegen / vnd grüffet jhn freundlich / vnd reiB w 
vermanet Den jungen König/mit grosses 5?eucheley/zum verDerben seines Vateelands/vav 
dadurch vas Hohepriester Ampt/Des er entsetzet war/ wieder erlanget. Aber Der Köniß^ 
Könige erwecket ves jungen Königs Gemüte/daß erden abcrünnlgenSchalck straffet/^^ 
Der treffliche Filrste -lysias/zeigete dem Könige an / das dieser Menelaus ein Vrsach 
ler Viiruhe/darumb ließ jhn der König gen Berea führen/welchs eine Stadt in 
meilen von Jerusalem gegen Norven gelegen / Da war ein Thurm 50. Eilen hoch / ̂  
ward DieserLrtzbösewicht/Menelaus zutodegeredert/^ Mac.iz. 

Summa Dieser Reifen des Hohenpriesters/# 
«elai/^o. meilen. 

Äic Alcimus der letzte Hohepriefier/aus don Slam 9fo' 
rongereistthabe. 

'm 
JeserAlamus/oberwolausdemstamAaron geboren/so ist er dochgleichwow^ 
ms Dem Geschlecht ves Hohenpriesters Josua gewesen/der neben Iorobabel l?a ^ 

C^^jifichcVolcf/ aus der Babylonischen Gefengnis / wieder Heimgen Jerup^ 
bracht hat.C'ö hat aber dieser Alcimus also gereiset. 
1. Nach Dem tovt des Hohenpriesters Menelai/zog dieser Alcimusztfm Köni^ 
dcrauch zu Antiochia/70. meilm von Jerusalem hat pflegen Hoff zuhalten/ vndvel ^ 
Juvan, Maccabeum vnd alle fromme Jüven/vnd weil eralso dem König Heuchlet/M"^ 
jhnzumHohcnpricster/i.Mac.7. 
1. Von Antiochia ist vcr Hohepriester AlclmuS mit dem Fürsten Bachide/vber 7^-
wieder heim gen Jerusalem kommen/dafelbst Hoherpriesterworden/ i.M*c»7. . .. <$v 

Als aber Iuvas Maccabeus sehr gewaltig war/zog Alcimus abermal zum 
metrw/vndverklagcrjhn hart/vnv brachte soviel zu wegen/daß der König seinen 
canor aussandre/die Jüven so es mitJuda Maccabeo hielten/gantz tuvettilgen/ vw* 
zum Hohenpriester zu machen/i.Mac.7. i.Mac.14. * ^ 

Beschreibung der Gtedt vnd Ortet. 24a 
' Vnd also ist Alcimus mit Nicanori wider gen Jerusalem kommend ̂  

1' Als aber Alcimus sahe/das Nicanor mit Inda Maceabeo Freundschafft machte/zog 
tio fc - ml> *um ̂ uig Semetrio/Der im lanve ©yria/nnegeinclt/m ver grossen StadAn-
K gemeinlich hat pflegen Hoffzuhalten/vnv verklagt venNieanorem/vas er vinrew wor-
Uha '̂ "^h^tte Juvam ves KöniggFeinvan seine stav zum Hohenpriester gemachr.Dar-
lentvf ^öcr Köniqsehrzornig/vnv schreib vemManori/ er solte Juvam Maccabscum ci-

Wcn/vnd genAntwchia schlcken.Eswoltjhm aber nichtgerahten/dcnn Mcanor hat sei-
«>? ^opffvnv rechte »no/mtd sein gantz icfp vnd «Leben darüber verloren/i.Maccab: 7. 2. 
^^(ab.î -.vndif. 
^ Als solches der König Demetrius höret/sandte er widemmb in Judearn/diese zween 
. ^hidem vndAlcnnum/dle kamen vonAntiochia vberacht.vnd vierzig meilen gen Maroth 
^and Arbela/vnd tödten da v^el ̂ .eute. 

• ' CY"1 . .. a 'Vi  r?< .. r: . . .1. ^ ... /./» 

Q  ̂  ̂ w 
' Vnv von Gilgal kamen sie Uber Drey meilen gen Jerusalem. 

V h Vnd von dannen sind sie gen Berea gezogen/vrey meilen/ vnd wurden daselbst von 
. ^Matcab«o in diefluchtgeschlagen/i.Macc.A. 

^ Von Berea wmven sie vber anderthalb meilen/biß auff vas Gebirge zwischen As-
kl10,10. ©^crongejagcf/D»'̂ Haben sie sich mnbgeroendetzurgegemKhr/vnD ist^UDasMa^ 
^ im^)treitvmbkommcn/i. Macc y. 
^ ^Darnach ist Alcimus vber s meilen gen Jerusalem kommen/da hakjhn Gottgerüret 

^ ^Plötzlich nzver gefallen/vnd emes grewllchen Todes gestorben/i. Mac. 9^ 
Summa Dieser Seifen des Hohenpriesters Aleimi/vier 

hundert vnd dreisszg meilen. 

folget nun dle Beschreibung der Stadt vnd Orttr. 
91 fbdei» 

JeStadt'Arbela/hatgelegen im Stam Naphkhaliin -Ober Gttlilea / vier vnd zwan-
l?ig lneilen von Jerujaletn gegen Norden/vnD von jhr ist das vmbliegcnde ^andt azich 
das 4andt A»chM genent worden. 

Maßloth/Herscheritt. 
Je Stadt Maf;loth/die vom Derschen vndtegieren dennamen hat / ligt auch im stam> 
Navthali im ̂ ande'Ätbela/T). meilenvon Jerusalem gegen Norden/ eine halbemei-
le vönoer StadtKedes gegen der Sonnen NiDergang. 

Berea/Klarbtünletn. 
Erea ist emeStadlDrey kleineDeutschemeilen von Jerusalem gegen der Sonnen Ni> 

z^dttrichtttün'y!capttlc7bcicugt/dastibfiha«michjiä>aömällabcus/bachidcnvn!, 
rttottm/in der flucht aeschlagen/i.Mae 9* 

Vnd also habe ich nu(Got< scy vanchallettiscnder im alten Tcsiamen« gtdacht wird/ 
einander beschrieben/varauö man fein vmiemen kan/wic die j?ciiigcnErtzvtittr/Könige 

y ̂cpfieien/ctc. Jn diesem Iammcrchal hie auffErdcn/hin vnd wivcrgcrcitet/vndinan. 
Mey schwere/lanaeVnd weite Reisen mit grosscrmühe vnd arbeit volnbmcht/ biß sir der ke-
^«°tkauödiesemclcndevnd»iühscligemLcbcn/zn«ichindensröIichenVmimctgcnommen/ 

"'so zuverRuüe aebracht. Gott verleihe vnSÄllen auch demialeinö cinseligestündlein/ 
, 6lt|it mitdemlieben^a^ob/diezeit vnser Walfart auchjum seligen ende bringen wogen/ 

, Dasgcb« der atoac fromme Gott/vinb seines lieben sone IEEV ChrPi 
willen W pnemif feinem thewrenBluktNvvrbkp 

' Hat/AMEN. 
vv regler 
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MgistervSerdwersteW 
A. WAron der Hoheprio^erVo 6t gestorben/ KS V» Abartm/./n Gebirge tm &<*nd der.NZoabiter/ Ab<tl Sathmaacha/ein stavt im dam plaphrhali/ Abson der Richter wo er gewonet/ » iö Abgdtterty bey denJüden vnter den grüne Dewme 74 Abgott Molocht/ 5s Abelß Vinearum/etn stadt im ^.<mdGileav/»94 ro Abel Mehola/de« Propheten ifcVf» Vaterlavd/»7S 2tb<att3mg/ff9 Awarhar des Hohenpriesters Reilen/l29 Abimtlech ves fVdtfcn Richters reifen/io 8 Abisag »Ott S»nem/l;? Adner defi ^eldhe^t man» reife»/1^5. 

Zlbratiam» Reifen/ Abraham« n&tve vnd allegor a/ 7 5 Abraums Vrvn zu Haran> 71 
abraham« haas zu>hebron/ms aiecsnymt »eis tCtl/7* Abralia»«« Rnechts reise/79 Abrcbttnitf xweysacheHol«/ 74 Absoloms retsen/iZt AbyleMl767.»45 Aeraernverg $11 Jerusalem/ s5 Aeropollv/5? Adam der erjte Mensch/wo er geschaffen t«y/6S Adam vnd wo sie nach/rem fall gevooet/17» AbcmtiEpffd/ tu 
Adosar eknestadt/-^? Addus sonsten Ja oda/^« Adoraim119 Ador ein Sr<tz>t in Id!,mea/;-8 Adoni 250iL*'f der Rsnig dem die Daume» an !>erct>£ vnd F.ijsenabgeliawen/an tpdchem orth er • gt!G?OtiU/ 10* Lfrica das orute rhetl der N?elt/vnd desselben S^enF der/ #7-i9. Agar Abraham« Ma.it wie dtegereifet Hab / 7% Der^nFe! ves verbündnis redet mitAgac/76 Agarener 7 ? Agrippa RZnig derIöden/am welchem ort in der stad Jerusalem er seine wonung gehabter Ahahdes RZnigs Israelreisen/15-Aha« de« RZnigs Juda reisen/ i6f, Ahasia reisen/15» Ahitophel« reisen/118 Ay etn stadt tm heiligen l<Mb/9i.i9f Aialon die stavt/wo sie gelegen / $7 
Mcair eine grosse l)errlict)e stadt in Egypten /14.5 Alane wird vom Türkischen Gelimo erSbert/147 Aitemi de« Hohenpriester« r t tfe/ a 39 Alexandri des ASnig« in Syrta reisen tu Alexander Magnus Römg ialtjactbonia/ ut.it o Alexandri f i* toa / n 6  Alexandria eine herrliche stadt in Egypten/ uo Almertch Röntg jti Jerusalem/5» Amettca der Vierde »heil der XOelt/70 Amasawoervon Abner erschlagen/»;? Arno fia des Ronigs Juva reisen /16\ A«,moniter oder die Rinder Amman/ wo fuftfipo* net/77 Amnion RZnig in 3«bo/r^< Arnos de» Propheten geb«rtst^dt/>>» Amos der Prophet wie er gerettet/ igp. Atnoa der name/wa«er b«dM»te/l 86 Amtt2Woifl6aJft4#V 

Anathot des Propheten Jerewtt« landt/»8z. Zlnge ein Gebirge in Cilt'cia/ 2.7• Amiochi d>-a wütrigen reise/ii^ Ztntiochs attegoria vnv Geistliche bedevt»^ Antiochus Evpator/i;> Amiochia die Aeitptstat* in Syria/ t *4 Nnronia da« Schloß zu Jerissalem/s» Apamea eine stadt in Syria/ * o%-z$6 Apheck eine Stadt in Samaria/ li6.tZi.k5r ^ Apiö em Ochse $» Memphis von den tBgTP* für einen Abgott angebeter/1+7 Ar eine Stadt der Moablter/ »95 Arabath oder Araba eine Stadt/>97-^^ Arabia ,?e!tr/reich Arabia /12 4 -Arabia petrea/das stelm^te Arabia/'vS^^ Arabia veserta/va« wüste Arabia/z^S Arav/eine Stadt tm Jüdischen L.and/'°4 Aram das K.and Syrta^nd Z^esoporawia, y Arbela eine Stadt im obern (ETahlea/zt0 . Arch lloe/ wo sle o»?ch Ver Sündfivih blleben/6l 
Tttaffnaj de« Jebsflters Scheune/41 Arimarhia ein Stad »11 stam »LphratM^11 
Armenia etn tUtnd in Asia /19f Artlv» eln Vach der Moablter/ >9? Acoer eine Stadt ver N?sabttcr/'0?.i95^ Arphaxad/ein Z^öntg in ^Neden/der vi» W» »Üc b<waiwfl«b<iö»irt/to 7 Asael des Rsmgs in Syria reisen/«;7 Ascaion eine Stadt der phillster/in.i >7 Agdod eine Stavt ver pht|zster/K7.»»7 -Asekaeine Ätadt im Jüdi5cl,en tLantef 9^' j As»a der ander thett der Xl'ch/vnOOi/i^^'1 

9.71$ Assa des Rönlgs Juda reisen /»60 . ^ Assades 2Xontßs Jutwgetflhchc bede^W'1»' Assemeroth/ ist die Stadt Gaderoth Assyriaoder Assur/eioL.and tvAfld'9-7'1** & Astharoth «ine Stadt im ftande <Nilead/^ ' ̂  Athalia/der (Sottlotev RZmginjhrereiM Atkanastus/Vilchoff;» Alexaodrta/ Ath-nle!« mfen/io? Aven/ist dieStadt Vethel/ io< 
Azod ist .^ssod/die stadt der Philtster/»Z' 

. S. 
zvaalhazsr/tine /tebt/r % 9 .^1 «o ZSaal5ephon/etn Abgott bey de« EgfP,w 
ZSabylon ein» stadt in <Lhaldea/tSS Vabyloms Tharm/7l ^ ^ Xitü Vagades d < letzte stadt des Tär<kl»<v^ che«/lv Vaelaih sine stadt im stam van/141 Nrace de« Mörders re?se/iz7 Vaeft» des Römgs Israels reisen. , . l4f Vahnrim ein stedrlein im stam Seif Vama da  Sau l  zum R6nta  g e sa lbe t /^  Vaidwin/ haben etliche 5R3mj« zn Irroi^-hetssen/ 6i Baraks reife«/105 . . Varack ein Vilde des Herr» Chri/b/i»^ Dareochas/gibt sich für Messiam aos/ff« Z5asan einR^nigreich/ss.94. „,-wt Vaschams/slnsstavt im lArtt&üVW* 

Vi i ) 'l 1 j 1: 

t;: ')}\\ T !"i 

Register vberdts Erste Buch. 
"«iDM/tineSutit I» ?vln««d/SiiilNoab»cr» ;u» .. stendtg/»6g 'venhadat des RZnlgs in Syriett/V»d fttnerHevpt-^ ieutc itife/if 6,157,158» A'nhinnoni/ sg <tn Stedrlein ihr statu Jyda/io ö jKtr«a«n stadt/>4.0 v v ^wteuicc/Jtn welchem ort z»JernsuIem.sie fhr Ro? 3, n:ghchezpon<mggchabi /5Z.54 ^rg vcr <^rgefnis/59 ^rotha^nSicadr m Syrta /19^ gthi^/ti'ni! Äömgltchest-idt der Cananiter/ >04 hit «ta em steötl̂ ln »ahe dey jer»lalem/5l Khanen ist die Sravr 9 y» tyä Of» i»'- ' v^Hbcjcn etn Srediem tm fatn ^chiatitm/2^ H(tt «icht weit voNIeru^Uem geleßen/iSo' ^oaem <wcyftcocim ̂ eulgen V^leiot Stadt im heilige.-« <aude 9» -
^ s«^btideder sb^eohttilvc/öo des Vutmcns Setyel in X>. thavei»/ 30 ^ derr^ch/5--
iS? cm Sradt dsrMoabiter/,96 jettmoch s- n Gtavt im stam Äu>«u/1*8 V &pbtata/ u u?o e:; gelegen/ 5 s 

v^vhwtsin Egypten, iL; 
thi in» Ionischen ^ande/'59 em £»4)tc(5/mch< weit vonIerusaie. lern / ?59 

^/.^^a,da Inöiib Holssernem encheuptet /-2*8 5^*5,rit1 ̂ rcyst^i>r/ Üfc'rci Xu Jerusalem/5 4 
^v:00 3»b« j'ix'tWk?/ zoö 

^ofcs 4tJ^9 

Jorban/vo •biiö ^.^e^endkgen vnd schettden/?s *« «in «itdbt der Ismaeltter/in Juvca gelegen/ '«96 

CoUegiumder phariseer vnd Saduceer / <4. Croflüs tpird von dco Parihen vb erwunden/ 71 Crera/ eine grosse Insel/ *34 Chrit ein L»ach/177 Crocodtl/ etn vngehewr ti?«rm/7o 
^yrene^ine^tadr m africa/ *.o* U. Damaseus VieHeuptstavt ttt Sw'a/7 0.25-7 Damafccnuo Ader/70 jpan ew Seadtam Verge ^tbano/dader Jordan t'tnfpungct/1 'i 7»-l,3 
Daniels Ae«sen/ 1K4 SDcutcU 8om>nerha»g"öahel/rzo dantcio ksiilich ltavä vnd c9rab;«ecb-rtana/s^o 
Dan-e!? Ajî ^ona/rnd Geistliche vebemyiig/iS? 
Er̂ nmtcr A.vndschaffer/w:t sse gcretser/113 
Der Dtnmanirer relje/»»4 DavldsA.else/i»7-a?arids geimchebedmtnng/ fz? Debora die Prophetln/wie fte 9ereiset/ic>5 
Debora GelstUchebcdc«ti>ug/io5 
Dodan eine stadt tu Idtmica/is? 
demetrzp« ^?iea>isr/ aäntg tn iyita wictt g-cccti 
xden'ctrtvsSöter/A^nlgiiin SyeM reisen/ i.31 H-bott der Moablter Glas/197 
dution auch eine stadl der idocbit^t/ic? Dtna/IacoböCochrer/^o sie p< »ch lassen/ 6^75,8* SDcch/im bcht'-fivey Icucho/^t. Dionysius ArcopajZlta/^5» ^ora eioestadt/ t$6 iDorixt» eint /to dt/do jTöjt-pH von seinen Addern istvtv,'a»fft xjp^iDtndt uUip v>re De3 Httzrm den Propheten«lisa Vefchitmtt/ Sj Drache-bcun/V7 D^ma ein.' Gt»ds der IKnaeiiter/107 E. Mb?ander R chrer woer gewonet/-io Eebafana dle <>e»lptst»;dt in t?Zeden/«/7uL7 1 Kkron/eme Stadt der pbilifler/1^7 iC: den w»rd! das paraderß getunt/ *8 Mder/Herdthurm vnd watu.ßuff dem & etliche* imttschen jFel6't'/ß2 E drei eine St »dt im L.aude Giiead/?, <Egkn der Moaditer AL«ig/wo er gewonet/104 

'kglone»estadtlmiüdtleh^tt^.ande/ 67 Ehuds reisen/ te4 
fttlam ist das jl4«b pctfia/tST-194 kL Iamer sind Persen/10 

^Sw35^1^/ ckn Stadt inIdnmea/ 9» flippt/ JI? ^»i/h, 1,90 et 5l-Iervjäte»n gewonet/^? 
x 0 *c fr'«!» Bruder Abel ermordet/7» Ctti-.L 6*«rüder N?5rder/v>oer gewonet/ 70 'CQI' 6 reisen/le-z 

bcdetitiingZ 104 . ~—*- »:—- — 
r . -Ärndt-r stadt ©asa/ihn« bey ^ladist einest»sdtam roten NZeer/i64 ^Itiö Jv verschmachten/186  ̂<c ße&onet/110. 5<waa??^dt mfdi Aabylon/is6 löleale eineKadt »ensetd des Jordans/»?» ^»,^."5^gelobte l^and/iz.24> • iLlentheropolts ein stadt im Jüdischen 5» '^MwIcrusalem/5? -
^fyha^fS?*lM ̂ ria/ fc i 1/156 ^tff/ 122.T95" ^-aiid Nllaeedonia/196 Gyria/.s« 

Klentherösein V?asser in Sfria / 2-s Siiae de» Propheten Reisen/l7 6 Eime de« Propheten Geistliche beoemtt»^/ 5 76 ' Elte/ ist die Stadt Jervfalev» / 5? geiim ist etn orr i« der ZrVSst««/?c>. 197 SfÄ'5*7 
Äh* emt RÄM "" AiwS« Sil4*®'1 J 

«»»hol ,-ti jft«r<il<m/S4 €ln ̂ -and in Asia/67 
ttuS8 wo et gecteußtfl« Zds ™t<ty 1V7 

Mist» t>«8 Propheten Äfe«/ 17B 'Klisades Propheten Geistliche b edeutönp/ ig0. LUiPtwerdenetlicheVslckermGriechenland dunit Ella Ränig in Israel tfiftn/i?«, 197 bemahuo daderHiLrr Christus wit xween ifmv gern gewandert/, 10 ^5 *" Enaslamltta jvotffam roten ch^x/ ,^7 



I 

ffiuoev «in Smm/m *»«l bty «»« ?--»«'» 

tätb il'f*1*'' ' *+y>f», ocfl tosten tl)«rez l'* kLnqevdi -m Dc»rg am vfer oes tengdofe L.othaus Sodoma gefuyr<r/77 sfcphalfi Atabt* petita/ '97 tfgphrAtmctii ®fbfrc(/''•1'« 73 
ytpbtflt» ist sie Ktadc KeihWxm/Si •fcphtatet» das XVtfct ln Arm«ma/ 6, 
testen Iii imswoin* V»lcrwodt/»s6 
teS)con wird auch «pl>M w< 
tefdiaod»-r Prophet/ • Si 

Register vber diS Erst« Buch. 
Gimsonein«Stadt im stam?uda/1 

Gottfrtevrs»,«.othringen/Graft)uVolo^ 
ZUnig jw Jerulalem/si. 

05og/atso wird der Turck 
Golgatha em A-rg/ darauff Christus -st 

aet worden/; 8- ^ «^brand/ 7*' 
Gomorra vie Stadt wird mit Lewr v j 
«Sosan ein Nasser tm» !ta«o m*BW" 7 Isr^l 
Gosen da« L.anv in Egypten/da dl« ^md« 

gewonet/ 8 9, 
Gordeimontis/ 7»» -

ÄfaiOTfe.tptorbtt/iSi ,„t(m,tn aaot <5mrimemB«obey eitfrro/ l<>6. 
ser»»/»ieet ftino2iro»ct >0

u
b® <S«i*if»«m6od)<»<e de^'g-n <8t<*,/ 

ncn/»n» MW«» lös tRurbA.il ist Bit Stadl <3ttaxl »H-
Cfptelon ei" heiligen ©6l5<n3U»tb»H Stib'V 80, 

< u ) b 8 < u £ 6 t c p t . p u . / ,  

^r^Ä=»«0«t,Ä »n»,W 

KEBäää^ ÄÄ«um/4'' 
»,)» t«rowbmeP4t«Pl|«et™ er»"" s«. e«ontl<:t'= iiHtlutit wiAMtnmcetae ry ' M«gypt.n/|?7. ,.f</ .16 

^...»St'--.».1e»...°e-pr-p.)e.ge«»- 3eruf» 

nti-'M- Manamas des falschen Prophet«» e se/ 
L'cr.'yrfliytti von Th-coa nVi • . #-» ^aran die Heupliiadt im tl>i;iCpciMhU«V 1 ' 
Vfnouid.) üfi1 ander heil »u Jerusalem ei n tü<| ^auecmicmliavt t>eyDau'aho geie^e»^^^ 

Ha;ac «Licfcon em ©orfftn Sytm i*?. 
Hazeroth cm ort in det m&fien/ da Hl«1 • 

Schwtfte Au»s»tziv worden/ 9-
Ha§e50nSU)amar/ eine Stadt am jtottw 

6<»/7 8. 
£<*$oreim«V.dt tw Tananitvr/ S>P''d6' 
Hebron eine «4Adt d»Abrt,t)an' 6^0" 
^«bvc« em jrutrbil» tax gett.emschaM»" " 

Chlistt/ 74-
^c:liaen Landes ^eschreibttng/ »»• y^rfl 
^doiiA 2*5niöuw 1>U ?« J«» 

Äehonon mfcn/i^-
^ehopeltfl eine ttsdr rn (€pvptcn*l^6 6%t 
^.emarh ist die Sudi Annochta/»n öyri»' 
Hermo» etn Vera / 198. , , 4 

iflenüferti v c @^*/ tjt das «Sanleizcy« «jcer/ ^erodis Heuser in vtt S^tadt Jetw* k 

georqianer/ 69.» 7 merode« agrlppa haiw/;^ 
05tf»r«c eint RZntgltche fladt/da Isaac geboren/ 1f He-bon eine priesterliche Gt-dt/ vz. I 
OStft'tii i|i Da« Haob Gosen m€gvptc«/>o8 ^efefteto te(|e vnd tt a w« ̂  e-/l98„ 
Gesur «:n SLsnd nicht n?e,r von Cesatta phllppl/izv Sevilla ist£"*** v"^ f f l irSffw 
<S«thseman</da Christus gefangen wsrven/ 58 H,Wschrecken die Aohan d».r T^uffer ß 
inshsaozet iö'ibtoi»/ciii« siöMOaÄ^ntß Sauigel 150 . . 

G. 
'^b.nbac^ zi» Jerusalem/da Pilanwdte 

I^.rdc 11 + 
(RflUyni!! ?y vstfkr >c't «.* rfi'b«/ C7 

bty /108 

«f'i XDv?nVf des prtVflöiifea/i'i» 
^toV'tre Sräm der Vhtltsttr / r? 

iftandi etitr fato ver pl)tltf?iT' 
<n4«w auch t:me Siadr der Philister/»; 
y)eba ist ot'c St übt Air»athearlM/«?7.li4 
<S(bin eine ̂ taöt int stautJub<t/1P)r 

iZfcDecotb tunc Stavr /14s 

^cnetera v'c &H1 istdSs Galtleische Mttr/ 
*~t? - - iM.ici A"T 

CU€fl7K»»wn«/ w - ---- ' ; 
Gebe«0ver a>'ibto»/tiiie stabtoaÄontß Sauigel 

woncr / 9^.1 *t 
Gibethon eine Stadt im Stam van/i 49 
Vlbeons reifen/ »os 
<9fbeo«v<c|Mr6tdcit Abflott 3e<ial /1°' 

Hechlon eineStadt ln Syr»a/i?ß ._t 
^iel hat dle Stadt Jericho w'der gebaw"^^ $ 

1 Ftttchtbare« &tufc ,ev,-ld »*w 

<9tt>eo« vec|i»rcr oen nuu^» ̂ ' — 
2|il tjjot iß vttS> Oeisiliche beventong 

<Vihon«t« Verg d»^6nlg Sßlomontß gckzonet/ 
5« 

Hlreama em ^ 
legen/ nf. ,, _ c.mriatiid1 

d rb RSnkgs Juda reift/v«d fit» ̂  
«-»ohefchuel zu Heliopoll«/85. 
^olon oder Helon/Meme stadt der M°aP 

ver Srun cY.hon/ tbtd Hör ein Verg/daranff^ron gestorben/?-
Gilead em C«wib/6i ^o«b ist der ff h maabiuxll& 
Gilboa ein Verg/da Ronig Sau! sich in fein eigen Horona, m jwey 
. e*wtb,fl€felkt/,24 • hos«aaön.gmIsrael/.5; 
<?»rlgal emStedtletn va sich Josua gelagert f 9S Hostader prepö«*/; 7- y 
^iloAyttophelsVaterland/ »z^ i&ifiMfpt*<t)flXQ&W ** 
dthcn das xvam ßeuim/ 

u. N '"V 

I 

Regisiervber biß erste Buch, 
1. 

^bes,^ Gilead / cm bey Joppen/t64 ~ 
^«betha «cfn« stadt von ven RmvernGav gebawet 

i">7, 
s«4i?( der Lepltcn/ienfeid dem Jordan/ 

^ • ^obtfttojcn/ 80 
^ob«ximt,r,8o ,x  .  . ,  . '  .  . .  , .  
3ü°iö ^^e^oria vnv GelstKche bedeutung/«?. 

Son/wo er $1* Ji»usalem vom Tem-
W herunter gcä?o^|tcn/»iit» 5« tov geschlagen/ 

•s\ . . , •-. 
^'Obftcn töetttn veshettigen Grabes/^? 
> ^ <tn hat Öfflcta gel JdU't /1 o f 

stadt/har NZoses gewonnen/ 9? 
3 Äichi€tv^s Jüb'fchen Volcfü/ioy 
Üo .i!114 610 ^raot bey Joppen/ ij?8 
Ztßf 0tc ̂ iabt Joppen/ n? ., 
•vJ°n 5 et Hsheprirster/ irte tr gerelset / >z7 
2» ^kumoityyo 

f öti' öt<>dt Jcr»falcni/?<f. 
Jih 'tnd Canamfer Llcwestn/ n. 

Höing» I^aewreisen »;Z 
*it<2 Üubrers ttifvn/ ic^ 
^mae rei cn/H» 5et d ,i:tR nAn:i? ̂ deutet/ 28$ , 

bif Q<aDt/bi< joftm mit posaunen gcstär--

fot8 i - m$t 148 If 4. 
v'7v1<fVS der Jorcbcam ffeU/reife/1^9 

%tl,!\PU'»ifru'u m der XVelt/z 
Kkti, gvstaU gerreM/ede es Titus ver-
fKUct, ^ 

ii.;rcke Fest.»»g/5-
" Xftzttr^,.6rn (ich Jerusalem Wider;a bawen/ 

fc)68 von^k'<>offftaot / so 
•cs>« jt'roftiUih wird von den Sara c e Ken erS-

Atzf1 

treiben die Saracenen Vidier aus Je-
si 

Dl2ti newen reruso lem/6 i.tt 
%lütl 

tä Königreichs 51» ierusalcm / 
%c|ttjUö ö,4ltlPt lernsalem ein/Anno «^7 6; 
i«tur..4nt,h butri't e» lrtiur auff/6> 

«<»> m?Kl> &et werde» verwüstet/ vnnp 
^ ylf5.a^0t,,a8 ^er« v«rl«» einiget,' »6; 
^tcb*«^n 2t-fiy'erfl XVaperi in ietufalem/ p<-
^Nrtia > dem alren leeufikmt mehr vbrig / C6. 

1.,^ ^opheten vnv feines namen« beoeu-
w ^ a / ' » *  

v'T" ^.and in 7tfia/7^, 41. 
leiuSvh ^sebet von den Hunden gefressen/107., 5 
^ftbelh1^"/61^ vtit> Duch/rö^ 

.0,e Äöntgtt, wird von denHunden gefreffen/ 

^kadt Hetiopolisln Egypten/191. 
*»fri»/ 2$9, 

S'w« luda tetstfn/^7 
°rt« de«?! Israels reifen/ 
va« x,tf k fnfö® hida tetfvn/w 

m^Ä l$**l9 t(ts<N/l$3 
OfltoAH»* °l)flb,tflT$!5ll>0nff/204 

i°b tofnV, ivfK6n,fl m ]d»r\UM 104 
hS 6ct" gewesen/ zo? 

1 ^itih "'flu. de. k5,"38 wd» r<eoy. 6, 

Johannes Htrcmtf reiten/ zj». 
Jon^ der Prophet wie er Aereiset/ ig9, 
Seine Allegoria vnd geistliche bede»timg/i?t. JSnarhan Sauls ̂ 011 i^ie er gereiset/ uä. 
Jovaihao Jvdae Nlaccade» J&rucev/zij, 
Joppen eine Gtadr iin heiligen s.ande/18;. 
Jc»ra:n des Aonigs Jsi ae^« reisen /15*4., 
Joran des Aömgs JuVa reisen/\9 » 
Jordan «in lustigXPöflV^ in« Jvd:schen lande/??. Josaphat/ des üK5mgy Inda cetfcn/ 60. 
Sem Attegorm vnd tSeistt»che bedeuiung/162. 
Josephs tetsen/i4f 
Josephs 0rif^e/f}' * 
Josephs Allegyria vod VeMche betnuitung/, 8< 
JosiasAöttigs in I^dcarelsicn/vnd seine GeisUich« 

. b<p!gutl*lig/i60.i67 
Jofpa reisen/^4 . .. 
Josua 2sUegoria/vnd ^«stUchc bedeutuncs/ roo 
Aömg^dke IoA».r vder»vnnden/wo sie gewonet/1 o0 
Jora-n R^nig» Inda reisen/ io$. 
Ifaacs rqsey/Vf. 

. Seme GestltcZie beocvtung/79. 
Isposeth Sauts Sohn/wo er seinen AZniglichen 

.  l A l t z g e h a d t / , t  
Isfliaels tei seu/wo'er gewonet/7 8. 
ijraetsv?rtiiilein/7^ 
Der Ämt<r Israels reise d : ftewidec die Ven/aml> 
.. . lergestiitfen/tji?. 
Jude des patciHtcbv» reise / s 3 
Ivt«Mac^ abet reisen/-is 
Seine ^rclDschwachtmzd-v ev gewoni7«n/)»? Geithe Alicgoua vnd v9etfütd)t; beoeuiung/ Juvuh dieHoiofernl d-zstlHeüpt abgehawca/106 

K. 
Rvdes Varnea eine Stadt in Idnmea/ 9* 
Rarkoreme fiudt in« hat bon stam ZTfci na#fe / io^. 
Rcdar ist das Hand drr Israeliler/in der Würfen 

Gur/l 92. Resila e/!ÄStadt im stam Joba/ioi.ii? 
ÄetnmetlfngAUfl Morenlanv/14.). 

ver 2öach Rwron / 
Rind«' von Israels reisea»sj?gypt^n/16 
Rlr ist dte Heup!stadr in Afr;V<t/i7? 
Rir^res oder Äkthareseth/lst die Stadt Pete» 

im st^inrgten 2it<tbnt/ 
Rlrtarhat,», em Stobt anseid des lordans j 7& 

2 >8 
jSti'ritVl) Alba ist Helsron/7» 
Rlpiath lesrim eme stadt im l^vitge» L^nde/ i'u 
Rison em Vach in» heiligen ^.ande v 176 
Rithtm ist da« ^and ^TÄcedonia/ 19g 
Rna» h »st die Stadt tfobab/107 
RZmgin von Mit tag/die Sa/omo»is XÜsiSbett eil 

frSm/rtife/ n*. 

L; 
Äötffdtfmon lfi ei«Stadt vnd CMb/237 
A a c h i s  c i i t t f  Z t a d e  i n ,  s t »  m  f u d a / 5  7 - 8 9 8  
I^ade <Sot/es/wie die von den Phi!ist«rn ist tmlxr*# 

führet/ ^»6. 
iL<tis eineMdt am JC^rflc Zlnt'tibans/ nf 
üatfa ist die Stade Dan am Uttwno /'da der lordan 

entspringet/ ij) 8*2*3 
Des &ewtm reisc/des Zveiv zy Gibcon geschändet 

worden/iiq. 
SLibanm einzig in Syria/?8» 
L.ibna ein stadt in luda/ 9x.97. > 9 8  
A y b m y  3 «  A i ^ u o t  W / 1  » o  

V d <t>' ÄotÖ 



ÄÄ7ÄÄÄ"- KS» «»"»«' «*'" -
SSmÄSISSS»» 

m»«flbctts/6ec mnie/»itt « b<ac«lc/2i4. «it St^öt)€!ij«lÖÖCß2?0,:l> ,̂,fl̂  ' nihiim der iDtODbet /19 5. Macedonea wirb Ätthim geiiant/vndligtmt£m:o- ^ ̂  ^fmxfapthi»U/ 
K»b«n/ .39. »7 

Ä«Ä e r « K , »3S5SÄ " 
SB8BSS856.* ' y*n""."»ga melius cm Stüet in Ctlfds/a 07. > 15 vm Yi^rt>r i«&aw>mi(9. >,amredaAbraham gewonet/Zl n^ttmeineStadtfretmoabrni:/. 9?» 
tnaMifc des 2V3titgs Juda mfcit/16 / f J*' ötÄ <t<iwtfobt in 2t}Wue»/19*• 
W.ton uirt Stadt vnd U?^n/ ,Z4» Am7oV ÄÖ ^ 
2T7>«b>} w» 01f m Wü/»i.1/90. ^die stadt Älerandria m Egypten/ ̂ 9* 
^rcus £>tc cMffßüUfi b#t m Älexandria Ms J£V ' ' ^ewet / 7» va^wmgeprediget/.-,. rzob ein lliOttm Ifotfche» SU«t*/i24-

c<f'n/vo»<9oM<*<bte<W»rtgrio3. »^«,.,d,imiMilitn|tan>. iiuccf.. M »npoon «mm VAKdMb/ «ff.«»»- ^opb% a,t einet mouptw » tW«""" ZTlarauiMic/DicdVf} fem jtkrgÄibtiflotvooeo/yS• w 
Zijkttcft »nIiintfaum/SB*  ̂üißi'Hl/K»len/ diesich auffde«! NZarckt Gbadiader Propoet / *88# „ h.> §4. 

j» >iiffetc<ig€o tjabeu/f 3« Ddollam ein ktem stedleiv tm stam IwD 
mnfp t̂ft die «öravt Mt̂ p^c/ . 09, O» Stadt ist di e Heltopotis 10 ü ĵypiau »>• 
Mrtöloio ei tt Grad imilabbe 2ftbeto/ Z40. ß>nn: bolxtipnefttr# xvftn ? s. ^tystlas/I«se i^cajbei Vater/wo tt gewo<- Wnydie Hech)tstadttm lande <S6ofcn/8l1 

net/i>S- Zanbin ZFiidt^ Äöov .^/»»°' AZedar „j0a«Rovigreich Mede»/ch y. Opyratjl einestadt im haws« statu mtWl 
Medmui iß ttHe Biodt mtIfcdifchto £,<$nd< /199. U>tcb; »o .̂-̂ o. , Mtoio l/ivas i&iir^ctidp Mtbcti m Jtfia gelegen/ 27» ^rtHosia em«-' St^vt in kdyrtä/ 23t# 
luvet tytioie >$.:bi:it6t 048 amto?«/ es^. ^ p» jöj<yu>Do/6iu Stsdt vlchlweUvonIcrv5tkLin gele^ p^vrcrtdlcr oder Porten/ 255. 6»n/lö6. pclmyra cin^i Stßi)t in öytui/141 
jtncld)!ft'd«f do ztsm'tf ;u&öhtm/7r< pdcaw/ts. . :t 
ZT3clo*r iflt>ie &taX> »ntiJJa»in (LiliciaJ 1*7. E>t<?pAlircM23cbdtfco/ io<. 
Z&rwphts äne herrliche Gtadr in Egyprcn/ i4p. patd>ht/ii.t Köm^tcicb ,»nst!:dU?ed«n (tfc* t;0 Mcmtlxute des Königs Jfiaehß ttifc/19^. / paehcos W<; imfiaw&ten 2itat«fl/ 
Meiwirti des Hohettpriesters ö«w2^ji •?*» in Maew reift»/ ' Mepbaach eine Priesittliche Fceysiavt im /7>im pc?ahia der ̂ Unigiit Israel, wo er ßett?c 

r-ib«n/»??. , ^peiica'tvogcl/70 . * Merodach Valadan «in Rämg 5U I5<tby 1011/174, pcluftuw e»ne Stadt in EAypte tt/l?8 » »' TNcroncinNassernichtweltvonDotht,n/98. perfepolis/*6". , . Mejech/Moscobtter vnd RSssen/ rs?. perfis etn RSmgreicb in Zksia $R<fopot<imfA et» M*anb in Asia gelesett/97« Des Perftschen R»N!grefch« w.Lieatt1 

2t3opb<s ttn OÜ?«5v Hetiopolis in Egypten föt per«» eine «StAdi tm steinigten Xitbü* 9 8, et» Abgdtt angcVetet/174. pbaram eine Stadt im Einigten ÄrM'̂  
zMicha der Prophet/lstz. 1 bev XVeinbetg/94-i 1 0.114* 
«Zichmasei»GtgdSvffdenVcwrZeTphraim/i»4 .pvaran etnU?Kfie/5 .̂ . rii*$. 227- '. Dhgrao desZ^önig« in Glypten vcyw14 

NZidka» eine ßabt in Fdumes/am Rotenmergele-s Pharao ttecho wie er gereiset /1?2» fiett/ts* pijatos ei« jtof<l/i$4. Mills lfidie Vbcrfl^v ;n Jervsiüem/ gelegen auff phenir ei« Vogel in 2ttabte/j*4- ^ dem VeraeSisn/4.0. philisier Reise den L^erlVlw»^^. Ulim einStad jenfeiö des Jordan«/» 10. pdiüla etn Vrun/ vesJordaKs vrsprnvL 
n1isphäbm«nestadttmli»mveniamitt/ l̂». ' 

• letiil#!- ?Wf / 1 8^, Itifrttlweerder X30ek/ i 89. , ,, Mithka/flelegsaan den Qtmt^en t>& gdobien /Ufte tz)htt»on eine < ötn/94* . dig/95 tNikva/i»?.'«?. ptwtiwommg in jerjiffllcm/ ̂ L.hitet'/9K^' Moabflnd die biter/ 199». P'spa einSerg im gefltoi? der Wodin etve Stadt/ da die Maccabeer ,'re wonung pn«ei ei» siedtlein/ vaZgcot» Mtt v>n ^ v«v Zöegrebnis gelabt / i>8. ßtn/i^S' 8*. f- -Molodt ein Abgott im Tha^Hinnom/ 59- ., 
totpl? tft die men)pb t̂n isllptcn / >46.15?. 

1 Register vber dts Erste Buch. , z„ eotAcenm buken »<iiC<mp«l0#l#men(e In Step-
t e S . H ' 5 — 0 « . .  Ä " « " '  
PtelomJm^IP , rA Saiü« aelstllchebedeutvng/lY , > t o k 7 « S . a » i «  ® « M «  ™ ^  ® c m o t M  

vntet:*mm/76. f&ut»r~ ^ w l4 Secten desheillgett Grabe»/«56 aller gräsiesiadt m der g«nß<« WeU 0ctr 6<$s <gebitge in Idumea 8? Oütiaoo.St^cfen r8. Sela die stavt Petre^tm steinigten ^rabs/ r<?4. k t R. SeleuUa eine stchvt in Syri-/7Z4. . ^^bba ist hie Gtchv philadeiPh^/p«nAmmHni»«rtt SUeucra eine Stadt am Wasser Tygris > enftidvaF 
?"«««%" «Sm's00' ' eklt'iniie»VttC8t4'(r*t »«xl-t-rSb-r« pal-stmam 
^em^8 8? . selimyg ezäbert mcair/î . 

^achaim sopww/desprophetensavmels.va- s<retf^m ,ctiö»o/u^ 
Kh^in<Slka^^ ^ ^der -Lngel reiset mit dem ftmgen Tobia/ 
^bccM1"Cln ört In ber VDfifte»/ 9 o ^Jt«t»c6 Vravr wird durch Abrami* fttw ?fd)oh StboJ<f/7.) 

n,! ̂ äd< Äffet/9* 
lZNctM* " ̂  vttd stete deren in denprspbe-
v^bi. ^^d/vnd derselben verdeurfchung/1jf 
verott,ttllJ6 ̂  Rönig« 3 »da reifen/-f 8 
^feKk ^owone widerlachers reife/<4.8 ^Xn 10 0yiri«/ioö 

l^4th i" Syrien reise/ « 

h 
K - . - .- f 8 &ii ilaot Aitthxljia ift <3yti<V i<5s *00.14 

Se'harnaim/eine vAtavt in Assxpi/»so Sera dessvorett reisett/ ito Sepde!'» em eben Feld i%u Sevariiu ein 0w:i in Syria 200* Sibna eln Stadt ver rNoabtter/^oo. Sicht'ni em Stadt im Samaritischen lande/ 7z G?chor ei» WS.ser in Egypten ij'.ioo Sidon ̂ ae treffliche Ravffstadt nipboenicA/pS. Sil» ein Stadt auffm Gebirge Ephraim/ y9-Sjloa ein Drunv vnd Teich 5» Jernjalem/s?» Simei reisen/1,6. Simomodes/Hohenpriesters reisen/119.  Smiri der 2^ntg jn Jefreet/Hai 5» <Cuß» gewonet/ ,5^. Simriweede/i anch etliche Araber genent/» 10. Simsons mlt'it/no-Simsotis Ältegoria vnd getstiiche bedentnng/ nx 
€5m etn ort fi* der XViisttn/9 o. Synaider Verg wo er gelegen/ vnd was et betet»? tC/9 1. linear ist das Äionb Cbatoea/io t« Bio«mit» a«ch genant der Derg Aetmon/ *co* 5i»it ein Verg in der Stade Jerulalem/14. Liphein stadt nicht weit^>onHebron/', verRSftig in Egypten zeucht gen?eevsalem 

^ Sob*lifltMs2Wm0«td) Sdpi)<i«ö/iÖB.i7i '«bftfj' ,c . » 8odoma wird durch« fewr vom^iMel ver^erer/ 7». t u ^ ̂ orenlavd / da die Dpnig< Solitnanu« der Dörfische Reiser erweitert vnd 'ftbft g ^va bttfofnititn/r^ivio® veWrt?«rizsalem/64. *«lem ,q z*^t im Reich Arabia 14? Sop!;<oa ein Königreich/ -os. genent rvorden/2v.7r. Sparta etn Stadt 11t peloponefa/»zS-1 ver tegrptffcht suldan erSbert Jerusalem Lteinkwfft Elam/I«». * 'ftt nn ü Subeben f/i die Stadl :411uh» Jiwbt am Jordan gelegen/s» N einf voa Israel/ if 4 
%bcÄ ?*m von Affvtifh/<78 nrJf öas 8almanaffer gen SawaWt 

«lOft JJ 
v, da die Rinder von I sracl M lager 

^ 91 Z*t w der Vvü/?en/da sich DA Rinder von gelagert/<9^ 'l 
Zoiiq b"„ * «» ort 111 der XWtn/ps §ote m1 stade/ 215 
5^enK.^^deMtt>en?nftln/V? 
^bbn-t^3 ̂ ^ljiliche bedeutung/v^» *ooabitin reifv/1 ic 

«*. 5. 

Subeben ist die Stadt Lt?egiddo/i L6. Suchor ein 5tedtlein tensew de« Io^datts/^). Svchotei» ort in der wWemS:. Sunamitinreife/l»». Sönem vie stadt wie ste gelegen/ ijzii$9.ue. Sur ein NMe im stetnigtpiÄrabia/t^. I1-ZPrianer/^?. z^' l, . s»»rianer/L7. z' 1/ S °n'onf8^»«e 0t,f et *u™ Könige flefolb<t/5 8 8vsa eine Stadt tti perfia/k f. i!. ,neni« 5 gliche« Haus/ y» Syrna eine Stadt in Africa/ 2 00. ^sen/1 %9 Lyrtaein Stadt in A'fta/z 14. 
;zm* tWchV^ ĉtstung/»4J  ̂ u h,°nt8 schiffe,wo fic bt«8*fßt)r 

iHeupt f tad t  im Samar i t iD^ l A n t > e  
^^sen/1.7 
hwt l* 8<ifihd)e bedeutung/ u9 
w c berg ihermom 100 «nx— 
^ Steflnlf ?'m ober G.iitka/bcy Tirovnd ?>,denzeiegen/ ,7s helOjU^eCm<,,t/100 

bey dem ^»leische» tOar/ ,v" 

1> Tamerlanes der Tartern R^nig feilet Öairtebws den Türkischen Reyfer/^». Tanis einStadtin tSg>pten/? ?.Vf. 3 s. Tempel zu Jerufäl^m/wie er xiestalt/ ehe t» Titus verbra»d/45. Tempel Salomonio wie er vnser feit sialr/654 
Tempels 



Register vber das Erste Buch. 
Sempels zuJerusalem GkeWiche betK Utting / 50 
Tempel des hertfgtro (fitbaee ifaUni s o 
ttempiam (öolgtttNmmi/ 60 

Cfottbor elnVcrg m (yalllea/ >;o 
Tacdphanhevein 6it<t£> tu tögyptett/ZKn/ZeoThaphA 

fl£f*/ 10 8 ,l 7 
Thüp^iils ein Stadt 1« Bgypten /1$« TarjKs eine in Eiltet»/daran« pavl«s bürF 

ttg gewesen/ 215 
TarftiL wird oas Meer genant /1«> . 
ThalÄchor/-)^ Thamar eine Stadt inEgsypten / HooflenpalmM 

genam/l?i 
CtitcbuHf) «tu V»vm der Xöffluc rny Sommer grünet/wie rer 22>adb* baum/H Thet^oaOes peophetcn Ämos Vaterland/ 138 .  iB s 
Thelassor trf das RZnigreich Assyrien/ zoi 
Thenian eine Gtav in Idmnea/106 
ttglali) ptlieser-reiw/i?» 
Thipsa einStad un Stamtnauafie/ ,54 
CHtgerrhier was fiefütxiatm haben / 23r- Tigris 

etns von den vier LVassern / die durch da« p<u 
radis flcflo|ien/^9 

Timnat!) eine Beate «vffdem Gebirge töphraim/ 
L4-100. Tll • ^'i!' Thlrtza eine St^dt / da die Ztobige Israel HoffgeF 
halten/>4^ i thisbeemgt«dring»tlead/»77 ^.yogarm«? fvno oic catittn/zoi. 

Tbottt ver Äicbrec wo er gewoner/ro 8 
tEhtibdl ft'it * öttz iKo'tcn Ärissen/2.01 
SCobtaä üea alten Reyfy.z o? 
<l,ol>: ctti «utnb im ä5nigrekch vasan/i 09 
gdbfe ^et/76 CHopH^r //»dasThalDcnhlnnoni bey Jerusa^ 

kw/$3 Tr»st? Ä«.«uffdem Z?^t-geL.tbano wonet</)Z. C»bt,mctv w fu' fiai®pnet/z t j .Erpclts et'w St cd tri piioemcla/ izi 
cytopßec« ein ^b-ol/i^r 
'<Lt/ycus ein tieffhct/tf&tvfffiab ln phoenlcia/178 

V. 
Vaflhi die TtSrtfgüifmrri verflossen/ t 05 . r 
Vla, ein VSajser 5uSusa/«LF ^ • 
Vnderrtcht wie «nan die Propheten rscht^srstehey 

sol/, , •-•./.• 
Vphas ein ^andt in India/!vr ^ Vr eine Stadl in Chaldea/7» > v •• 
Vria det? Propheten Retse/l s z 
Vfia fr« B<Smg injittot/164 " VV. r 
ZVeifenausMorgenland/»HL 
wer XValo vsphne/2»5 

X. 

detßtta *t0 fptyfer gttig m ZmnfoHm wftM1 ̂  

5adtdek/?»k 
Jacharta der Prophet/ iö4. 
Sacharta RSnlg in Israel/1^4. 
Zacharta der Son Varachla/ wo er 5» W 

mget/47'. 
Zachttrta s Iohanvisves Teuffers Vaters 

haus/5f. Tares eine Gradt im Stam Dalt.ni. tcp. Sarpha« ist d»eStadtSa»epta/ b^y Tyro r"ptö 
gelegen/«78. rt/1$) 

Lephat ein Grade im Gtam Inda vnd 
NeinarimelnVerg/im Gebirge ^hraln'/'̂ . j0j 
Teb ctn Retter anffvem <9izbirg<!t pbr"1"1'' ,,.fl 
Sevotm emEktadt die mit Sodoma vntM'« 

it<s. Fevekia des Königs reifen/i<k». 
Fenan eine Stadt im fimn Jvd^/ »i«. 
zephancaderpropht!t/'s4. , . 

Ttvon eineherrll«veRattMaHt in pbo<rtt(M 

foitfiirt gemeinllch Gtdon genant/ 8-8« St'fliag eine Stadt da Davidwonet/^zz. 
Ztton ver NergSion5» Jervsalem/ 4». 
Die TochterSton/55« 
Sion ist der ßerg Hermon/i vr. Soan lfi viejtad Ganaiu in tSgypten/?? - ßv ' *' ' 

a o » .  
Loba lst vas R6nigreicb 6topJt?ciW «j* J4^' 
Sophar Jobf. Frevndt/260. 
Snr ist dleSradtTprns / . 79, Sorobabels/des 36mfd)tii Volcks'<l>berflett J 

flcn tCtft/ioi. oug ins heilige JLano wider die Garacevttt/6 
tuphein^and/»!?. 

Tr i jsj i s. 

Erklcmng folgMer 
Sprüche. 

$;!! >falro7i;wä5nfdcamwtv" l̂ 
-Werden Geschenke bringen die Könige * ̂  Arabia vnd Seba werden C»aben;ufvren Jesaie 60'Sie werben aus Gaba w*c _ Gold vnd XÜeyraitdb bringen / ^Z-Matth:,. <t wird euch itS 
Wellige« 0eifte te uffen/nf • 

NO V I  TESTAMENTI,  
Das ist: 

,fj(t haö MtWt 

Ander Weil 

"t " i*%» »)*• »• 1 *» w#i pnu yurn^tltl)|tctt ^(11 
zusammen gczogm/vnd Gcomcmschcrwttst außgcttchntt 

vndvcrbcsscrt. 
Dnd nunmehr seiner Würden halber vber ein fcttb dreissigmchl gedrucktt. 

Durch 

M Hctnricum Btinting/Pfarchcnn der Kirchen zu Grunaw/ 
im ianbt Bniunschweig. 

C4/A/ GRATIA ET PWILEGIO, SEREN/SS: ELECT: SAXONIA, 

Bedruckt ju Braunschwcig/ 3" Verlegung Emcrani Kirchnern/ 
Buchhändlern von Mamburg. 
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Vorrede. 
Oftof Gnade vnd Alcdc durch Kßttstmn 
vnsern Heyland zuvor an / Liebe andechttge i» 
Christo 3<fu / Ich habe btfchero tn ersten Buch« 

einander beschrieben die Reisen der lieben Pa-
triarchen/Richter/Könige vnd Propheten/ etc. der 

- im Alten Testament gedacht wird. B»d welch 
ein hochnötige vnd nütze Arbeit dassey/ ist ohne 
noth an diesem Orth wettleufftiger zuwtderholeo/ 
Sondern e6 ift an »hm selbst klar vud offenbar ge« 

M / vnd rotro ver gärige Leser/so er anders ein wenig mit fleiß darin gele-
^selbst bekennen müssen / daß er durch diß Werck/zu solchem Verstände 
r°tBm«i/ daß/hm Dünne / er sei; nun gar ein uewer Mensche/ vnd ein rech-
er Wandersman/in heiliger Schrifft / der gleich als von einem Orth zun» 
^bern ziehe/vnd die herrlichsten Städte vnd Wunderschönsten Sttfott/ 
^usi,K^/Babylon/?!tntv!/Altair in Egypten / den Berg Synai/das 
^vote Mcer/vno andere Städte vnd Orther mehr/neben den Geschichte» 
J,E) Historjen/da die geschehen sind/gleich alsmitAugen auschen/als stün-
^och solchesDa/vnd würde Augenscheinlich besichtiget. 

|H Aber noch v^el lieblicher ist es/ wenn man auch also DasNewe Testa-
Ä für sich nimpt / vnd Achtung giebt/ auss die Reisen der Zungsrawen 
Marien/Der Weisen aus Morgenland / des HERRN Zesu Shristi / vnd' 

lieben Aposteln. Ist es nicht eine grosse vnaustsprechliche Wolthat/ 
as GO TT selbst vom Himmelreich kömpt / vnd gehet bei) vns Persöhn-

auffErden/v:iv wandert vmb vns arme» Menschen willen/ von einem 
Mrti> zum andern/gen Zerusalem/gcn Kana in Galilea/gen Nazareth/gen 
*aPtrnaimi/viiD ander Orther mehr / Fürwar / Wer diß recht zu Hertzei» 
"'"jpt vnd betrachtet / dem werden Die Augen vbergehe» von grosser Liebe/ 
^wird sich solcher hohen Demuth Göctttcher Mayestet nicht gnugsam 

"nen außwunvern. 
v, V nd Diß ist also die fürnehmbste Vrsache/ die mich bewogen hat/auch 
to

e Atifcn des Newen Testaments für die Ha»d zu nehmen. Denn wem 
. vlt doch nicht gelüsten / eigentlichen Bericht zu haben/von den Stedten/ 
b^^HERRKHRISTBGstlbstgewandert/vndgrosskAeichen 
•yf Wunder gethan i Als da sind Nazareth / da der Engel Gabriel/der 
?3fr«ft>ttj Marien die fröliche Botschafft gebracht/ daß sie solt Gotteö 
^Mter werden / Bethlehem da der HERR LhristuS geboren / Aauai» 
fec • a/ ört tr auffder Hockzeit/dem heiligen Ehestand zu ehren/das Was-
^""Vein verwandelt/??aim/da Erder Witwen Sohn vom Todt erwe-
d"^richo/Di, Er etlicheBlinDen sehend gemacht/vnd den armen Gün-
b J ̂ eum/ der im Geitz gar ersoffen war/ wieder zu rechte gebracht vnd 
hat» 'Bcthimict Da er Lazarum/Der schon vier tage im Grabe gelegen 

'e/vnv anfieng zu stincken/vom Todt aufferwecket/ett. 
Li i i  Diese 



Diese Stedte stehen noch heutiges tages/wiewol ihrer etliche 
geringe vnd sehr verfallen sinv / vndmanfinDetda / zu sterckungvnscrö 
Glaubens / noch viel alter GeDechtniß vnd Anzeigung der Jetchen vi'j' 
Wunder/die der HLrr Khristus daselbst gethan. So i|iö auch sehriM 
vnd heilsam znbedencten / wie weit solche Stevte nach eina>i?«r gelegen/ 
vnd was fürgrosse/ wette/ sorgliche vnd mühselige Reisen der Sohn 
tes vmb vnserr willen / auff sich genommen / die er mit grosser Schwer«?  ̂
volnbracht : Fürnxir / wenn wir D«s recht beveneken/ so werden wir vc» 
HLrrn Khristum Desto lieber gewinnen/ vnD Die Historien des Neiven V 
siamentserst recht grünDlich verstehen lernen« So könen auch Der 
Geschicht/ vnd insonderheit Die mühselige/weite vnDfehrllcheRelftn  ̂
Apostels Pauli/wenn man nicht hat eine richtige Lrklerung aller2t̂  
Stedte vnd Inftln/daDilrch er gezogen/gantz nicht verstanden/viel wc»'̂  
«ach würden betrachtet oder erklerec werden. 

Darumb solman sich nicht verdricssen lassen / auch diß ander 5  ̂
«tliche mahl mit fleiß Durch zu lesen i darin man nicht allem all« R<i|c"1 a 

Zungfrawen Marien / des HErrn Shristi / vnd Der lieben Apostel«/ 'H,'( 
Deutschen meilen ausgerechnet/ sondern auch die Lender/ Stedte/Ä '̂, 
vnd Znseln/dadurch sie gewandert / mit fleiß beschrieben findet / mit vi»" 
fligen Allegorien vnd Historien vermenget/vnd insonderheit bei) fL 
sielS Pauli Reisen findet man gründlichen Bericht / von den herrl»«) . 
GtedtmtnEuropa/nemltch/vonRohm/Thessalönich/MceaSotttit!/ 
vnd von Athen/der Mutter aller freyen Künste auffErden. 

Vnd diese Stedte beschreibe ich also/daß ich erst aus 
Pliaio anzeige/wie siegestalt gewesen / als sie noch im Flor vnd voilko»'̂  
«er Schönheit gestanden/vnd darnach/wie sie jetzt zu vnser zeit gesta» I ̂  
Wie auch ihrer viel vnter des Türckev Gewalt kommen. Vnd dienet 
schreibung dieser Stedle nicht allein zu Lrklerung der H. @ehtN|ft/»|1P 

Sonderheit der Apostel Geschicht/ vnd Episteln Pauli / sondern auch F., ß 
len andern Historien/vnd die Poeten recht ztwcrstehen / neben dem / v« ĵ 
auch viel heilsamer Lehre vnd Exempel einführen / vnd ein sonderlw  ̂
v»p Knrtzweil gebe» ilv lesen., 

ßtt 

Der liebe G Ott wolle auch seinen heiligmGeist/ den Himmlischen 
Doktor vndLehrmei ster dazu geben/der durch das gepredigt« vi«d geschrie-
bene Wort/ vnd insonderheit durch diß Heilsame Werck/ das mu grosser 

unl) Slrbttt ^crffattD crcff# 
neu zu seinen Ehren/vnd ihrer selbst Seelen Heyl vnd Seligkeit/ 

vmb vnsers einigen Mittlers vnd Seligmacherö/ 
ZESVAHristi will«», 

Llmen. 

zl uf 
* •Zufiel 

i 
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' t 

Ws ZHartas NsHannls 
des TeufferS Vater/ gewonet habe. 

i 
3< Etnwoner des heiligen Landes weisen noch 
heutiges TageS/daS Hauß AacharK/auffdee 
@trnssen/Oa man von Emmahus genIerufq-
lem geh«. Aber solches toll sich mit heiligem 
Schrifftgantz nicht reimen / denn Zacharias 

hat nicht in» Felde/ over in einer WilvniS gewonet / sondern,' 
»n einer Gtavr / die der Evangelist Lucas die Stadt Inda 
nenn«. Diese Wort sollen billig von OerHeuptstadtin» 
Königreich ZuOa/nemblich von der Stadt Jerusalem wr* 
standen wcrven / oder von einem andern Stedkein/nahe da--
bey gelegen/ auft dem Gebirge Inda. Doch Haltens 2t0a* 
muß RisnernS/vnd Johannes HeiOenns dafür/AachariaS. 
habe zu Jerusalem im andern Theil der Stadt / auffdem 
Berge Bezetha gewonet / wie ich im ersten Buch in der Be
schreibung Oer Stadt Jerusalem angezeigt! habe/ denn Oa£ 
die Priester Oaselbst ihre Wohnung gehabt/bezeug« Nehe-
mias im ».Aap. Man fino« auch etliche/ die Haltens Da* 
für/Zacharias habe in Oer GmOt Hebron gewonet/ den» 
diefelbige StaOt ist eine priesterliche Freystadt gewesen/ 
vnd dazu die HeuptstaOt im Stamm Iuda/ da man no<H 
heutiges tageS der dreyer Patriarchen/ Abraham/Isaak S/ 

vnd Jacobs Begrebniß weiset /wie ich im ersten Soucfy 
bey den Reisen Oes Patriarchen Abrahams 

weitlenfftiger angezeigt; 
Habe» 

A tttj Reisen 
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Reisen der Zntigftawck 57?nvia<. 

, MnFrawa 
Verheugen MmcerGOtteS. 

.Ott 7?ajareth gieng sie vber das Gebirge endelich gen Jeritsalem / sechtzehen 
A^vnd kam in das DaußJachari»vnd grüsset Elisabeth / 4m ». 
MSTi. Darnach kehret siewteder heim gen Mzarech/l6. meilen. c h m 
3, Als ein Geboevom KeysetAugusto außgieng/das die ganye Welt geschähet^ 
»ogen Joseph vnd Maria von Nazareth gen Bethlehem achyehen weilen/ vnd als sie w» 
waren/kam die zeit/daß dieJungftaw Maria geberen solte/vnd siegebar den Sohn M ̂  
digen Gotttö/vnsern^Erw Jesum Chnstum/^uc.2. . ^ 
4, Von Bethlehem/haben Joseph vnd Maria das Kindlem Jesum vber anderthalb 
<engenJerusalemindenTempelgebrache/4uc!. , 
5, Vnd da sie alles vollendet hatten im Tewpel/nach dem Gefth des JJerrtt/M" 
wiederumbinGalileam/zu jhrer Stadt Nazarech/vber?6.meüen. ^ j 
<5. Von Mzareth wieder gen Bethlehem/ sind so. meilen/ da haben die Weisen w < 

, »enlanddem Kindlein Jesu/Gold/Weyrauch vnd Myrrhen geopffm/ Matth e „ f 

, 7. Von Bethlehem sind Joseph vnd Maria mit dem Kindlein Jesu in Egyptenglf" 
.biß in die Stadt L?erlNopolis/v,ervndstebentzigmeilen/Matth.2.8o?omclib.f - ,^1 
L. Von Hermopolis aus Egypten sind Joseph vnd Maria mit dem Kindlein ÄLftt/ 
z w e y v n d  z w a n t z i g  m e i l e n  w i e v e r  g e n  N a z a r e c h  k o m m e n .  D e n n  a l s  s i e  a u s ^  I  
pnd höreten dasA-chelaus König war/an statt seines Vaters fietodt^ 
te dem Kmdlelnauch nach dem ^eben stellen / verwegen durfften sie zu Bethlehem ^ 
t?en/sonvern zogen gen ??azatech/vnd woneten daselbst / wie Gott der HErrsolchö vtin -
seph im Traum befohlen hatte/Matth.2. . 

Von Nazaret zogen Joseph vnd Mariazehen Jahr nacheinander/ alleDffv ^ 
Vusalemauffs Osterfest/vber sechyehen wetten/ vnd hatten auch so viel Weges ̂  1 
Heim/Derwegen haben sie zehcn Jahr nach einander zum Tempel vnd wiedttheiws f 
drey hundert vnd zwanylgmeilen /^üc.z. ̂ -

x . iO. Vnd als de» Asrr Christus i; Iaht alt war / zogen seine Eltern abermal von ̂  , 
gen Jerusalem zum -Osterfest i<5. meilen / vnd namen das Kmd Jesum mitsich/^lu* •yn* r, 
11. Vnv als die Tage vmb waren / daß sie wieder zu Hauß gegangen / bliebdasKw ^ ; 
zuJerusalem/vnd seineEltemwustensnicht/siemeinetenabererwere vnter dengew.^ j 
kamen eine Tagereise vnd suchten jhn vnter den Gefteundenvnd Bekamen.Siese A |! 
begrezfft ohn gefehr sünffmeiten. 
11. Vnd da sie jhn mchtfunden/ giengen siewiederumb gen Jerusalem / ohn ff\ > | 
fünffmeilen/vnd suchten jhn/iue.!. • vit4'f n I 
13. Vnd als sie Khn nach vreyen tagen zu Jerusalem im Tempel wieder funden/ F D ## |j 
ihnen hinab/vnd kam vber l6.me»len/mit seinen lieben Eltern wieder genAazarettz l 
jhnen vnterthan/4uc?.. 3ofep5 stirbet. 14. hernach werden seine Eltern gleich wie vorhin /alle Jahr gen Jerusaleinau»! ^ , 
festgezogen sein/vnd sonder zweiffel das Kindlein Iesunrmit sich genommen haben/ M z-
dasCreutzwirS sievonsolchen heiligen Gottesdienst nicht haben abschreckenkonn -
als derZ?ErrChnstus i6.Iahraltgewesen/ sol derliebeJoseph gestorben sein. . 
nun diese 4. Jahr hundert acht vnd zwanm'g meilen/ die Joseph vnd Maria 
IesumzumTempelvndwiederheimgereisethaben/vonvemzwolfftenJahl'̂   ̂
sechtzehetide Jahr des Atters vnsers 5)(?rm Jesu Christi. t 15 Von Mzareth ist die Jlingftaw Maria gen^ana in Galrleaz»r ftochzett ^ 
b e t  z w o  m e i l e n / v n d  d e r ^ E r r C h r i s t u s  h a t  d a s e l b s t  d a s  W a s s e r z u  W e ü l  g e m a c Y \  
16. Von Cana ist die Jungfraw Maria mit jhrem lieben Sohn gen C<*Fr,t 

i/f1l I 
fünffmellen/Joh.i. 
17. Von Capernaum gen ??azareth/da die Jungfraw Maria getoonet 
iS. Von ??azarcth biß an das Galilejsche Meer/ sind 5..mellen/da hat d>e  ̂

> Mjhren lieben Sohn ansprechen wotlen/Matth.i2. , 

Retftu der ZungfrawenMariae. j 
Von dem Galilelschen Meer wiedergen Nazarech sind 3.meilen. Vnd das die Mutter 

Lottes daselbst jhre Wohnung gehabt/ auch zu der zeit/weil jhr lieber Sohn hin vnd wicder 

Me/texe« vnd predigte/gcmemlich sich zu Nazamh enthalten habe/bezeuget Marcus im ^vlapittel. 
*0. £er - - - - -
, „ ,„-r4„„„v„v.,»rv«. wviMVmvM«njf vi.ii/tnyivna/ltrt« 
kvnd pttvtgte/hm vnd wieder nachgefolget / Vnd insonderheit zu derzeit seines bittern Ley-
.^6/ machte sie sich auff/ vnd folget jhm nach aus Galilea gen Jerusalnn/16. meilen/vnd 
jjunt) da m»t ho ch vnv betrübten Kerpen vnter dem Creutz ihres liebe« So^ms. Vnd ist also 

worden/was der liebe alte Simeon jhr geweiffaget hatte/ Ein Schwerdtw»rd durch deine 
jpeelc drmgen/iue z.Wiedaiimb ist sie auch sehr hoch erfrewct worden / als sie jhren hertzlie-
en <öohtt Hai wieder gesehen lebendig/daß er vom Todt war aufferstanden.Vnd im i^.Jahr 

Wnach so! sie zu Jerusalem in Gott seliglich gestorben vnd begraben sein/als sie > 9. J^hralt 
^eftn/rrjc Niccphorus schreibet. Daraus folget/daß sie zu derzeit / als sie den £Emi Chri-
'1,111 anff die Welt geboren/l^.Jahr ist alt gewesen. 

Gumma dieser Reisen derJungftawen MariX/774.mciim. 
Joseph aber/dcs Shrtst, pflcgvatcr/lM sieben 

Hunde« vudzctzcn Mellen gel eiset. 

l̂gct nun dle Bijchrctvung der (Ztüvt vnd Orter / der ln die-
sc» Reisen M^rtae vnd Zosepyö »st gedacht worden. 

Nazareth/heisi Grünzweig/odercin Krantz. 
Je Stadt Nazareth ligtauffemein BergemGalttea/i6.,neilen/vnd ein viertelvon Je-
^usalein gegen ̂ )?ori)en/Etltche je^en gcntemlich/ sie habe i.g.oderzo.inetlen von Jau* 

1' *1 ' acrccbnct/ 
WD VM1 

- tth/ da 
v^aDriet Oer Jiingfiaiven Oj^irien Die froüchc Botschafft gebracht / daß sie sötte 

Mutter werden.V»i0dasselbige^)rt »st was mdngm derErden/also/dasma»! etliche 
~n Zeigen mus / vielleicht da^umb/daß die Vngleubigen es mir Erden wer* 

uverschüttet haben /vnd die Christen Habens darnach wider hetfür gegraben / vnd die Kit- !! 
ijjj ^htn gcbawet.Also haben sie auch eine Kirch c gcbawet andao Ott / Da der HErrChn- : 
L6 "Herzogen ist / vnd diese Kirche habe schon zu des heiligen ftteronyim zeiten gchanden/ ;; 
^j.ecrinfemesnBuchlcmdelocisBcbraicis(inzcigef. Vnd »ric Bernhard von Breitenbach 9&tn* / 1 

Leibet/weiset man auch zu Nazareth einen Brunnen / daraus das Kindlem Jesus semet ^ . 
^Utttr h^t pflegen Wasser zu holen. 

<x Dasaber die Stadt Mzarethauffcinem Berge gelegen/bezeuget Gittas im 6.Captttcl. 

tz '̂̂ ie Bürger zu Nazareth sehr zornig auffden ̂ Errn Chnstumworden/alö er sie in jhrei? £ ; v1 

See/ ^affetc/stieffen sie jhn zur «Otadt hinaus / vnd führeten jhn auff ein ^ügel des Ber- wabsimlt«.. . i 
hj ^auffjhfeStadtgcbawetwar/daßsiejhnhinabsturAten/aberergiengmitkendurchsie > 

Vnd dersetbige Angeldes Berges wird auch noch heutiges tages zu Mz^rethgewel-
^ .^l des H.5Zieronymizeiten ist Nazareth ein klem Stcdücln gewesen/vnv hat Nazareth 

ff-'i -i 
jlf ri) I' 

h tii. 

«hjh»1*/ k»t11 wv* vyyje^aias 

fonntn oon nicnuniD .indcrö/alovomo^RI.?. t hriito 

M.f angelegen. 
Gebirge/darüber die Jungfraw Maria gegangen/alö 

fit pi Elis'bcih 3«f ijVe/ iiit.i, 
Zwischcn 
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4 Reisen der Zungfrawen Mariae. 
>AZ«fth«n NaM»h vnd Jerusalem sind 4 hoheBcrge/als nembKchdttBergGiIbv^ 

^oarauffGmtlin fein eigen Schwerd gefallen. Jtem/vieBerge @rifnn vnd j>bW ̂  

KJßMff der Segen vnd Vermaledeyung gesprochen / Deut. 27. Vnd ver Berg ̂ phrcuw/ 

darauffEhud/alser der Moabiter König Eglon in seinen dicken Bauch gestochen / diep^ 

£wnm hat blasen laffen/Iud.J.Vber diese Berge/die denn sehr h och vnd groß gewesen/ ißD 

Iungftaw Maria gegangen/als sie shrangeborncFreundin Elisabeth besuch/4uc ». 

weil aber von diesen Bergen im ersten Buch weltleufftiger geschrieben / ist ohn noch |W^W 

widerholen. 

Bethlehem / Brot Hauseti. g. 
)e Stadt Bethlehem ligeanderthalb meilen von Jerusalem/gegen Mitkag/aUn 

!nen hoben Berg in dielenge/ also/daß sichjhrelenge/von AuffqangdcrSonnenS nen popen ̂ iryui i»k»vnyv/ ,v,,sj*/ wu ^ 
'<?»ÄgenNtdergang erstreckt/wieScbasttanFranckaus Bernhard von Breirenbach" 

teigtl.D»ese Stad mag billig Bethlehem/das ist/Brodhauß heissen/venn Oer Sohn Got» 

vnser lieber Ksrr Jesus Christus / das rechte Annmclbrod/ ,st da geboren. (rt| 
^iif/hntA Sthttibtt /ftteflVnfrrfn Helena/des frommen andecbtiaen KevseröCen^tl^ Eusebius schrelbet/oleR'eyterln ̂ eiena/oes frommen anvecycigen ̂ ey?rrvv.^'","" 

MagniMutter/habezu Bethlehem ein vberaus köstliche Kirchen gebawee/an Saö ort/ va . 
5)srr Christus von der Jungfrawen Maria auff diese Welt geborenDieft Kirche stehlt n 

heutige tags/vnd ligt am ende derStadt Bethlehem/gegen der Sonnen Auffgang/ 

Von Marmelstein mancherley Karben/so köstlich gebawet/das man jhres gleichen Wr^ •* 

ganyenWelt nichefindet/vnv ist oben mitBley gedeckt / vnd mit Thürmen gezieret/ ̂  l 

2^3 Schlichlang/vnd87 Schuch breit.Viel hohe Marmelstein stehen darin/nach 

nunggefttzt/vnd dasGemeldeinwendigist mit Golde/Silber /vnd schötlen Karben 

Aus oiejer Kirchen gehet man lo.Staffeln herab in dieCapel / darin man das HttzeM ̂  

bergen Christus fol geboren sein/wie Bernhard von Breitenbach schreibet. 

auffin dieser Capellen ein theil von der Krippen/ darin der Hsrr Christus sol gelegenere 

vnd dieselbe Krippe »st in einen Stein oder Felß gehawen/wie man da gewönlich Kripps 

chet. Diese Capell flösset gegen der Sonnen Auffgang an die Stavtmawer/ vnd 

wendig mit geschnitzten Werck gemacht/vnd das pauiment mit Marmelstein vberMt. ̂  

Saracenen vnd Türcken ehren alle Kirchen vnser liebenFrawen/aber insonderheit diest/^ ^ 

sie halten den j?Errn Christum für einen Propheten. Vnd in dieser Kirchenwi»dattchp<" 

geweiset/da das Kindlein Jesus fol beschnitten seyn. 

Gegen der Sonnen )?idergang/findetman kurtz für demThor det Stadt 

vncen am Berge einen Brunnen/daraus haben die drey Pelden des Königs Davids W 

geholet/als David lüstern war/vnd begeret au^ diesem Brunnen zu trinckeN/2.SaM.^' ^ 

Ein viertel einer meilen von Bethlehem/gegen Mittag/Hat gestanden ttn^w^zW 

dasheist ein Heerdethurm/vnd ist ein* Warte gnvesen/auff dem BechlehemitiMUwt . 

vnd hat de« Namen bekommen von den Heerde Schaffen / die daselbst sind geweidettror. 

Vnd hfrff m <TRtirm (^ßcr/follm dieEnaelden Birten dieklMcke Bokschafftge^?^ 

'  • .  i .  

xjno pfp clc|cin>ij».i^unn viutj/|üuui vn vm jjwim vii «wij^nicar. i«» 
? - ben/daß ver 5>$n Chnstus geboren were/vndzu Bethlehem in ver Krippen lege. <®*fS 

ist hernachmalo aus diesem Thurm e^in Kirchegebqwet/die zu 5)icronymi zeiteri Ang^ ^ 

Paftorcs,awffScntfcii/da Engel zu den 5?irten geheiffen Hat/Wie auch DMartinuv ^ 

inGenesindavonschreibet/pndhiemitgantzfttnvberemstimmet. DieftKirchestcher^ 
heutigestages. BeydemThurmEdethacauchIacobeinzeitlanggewontt/pnv^nt'e'» 

( y daselbst seines Vace» e Kebsweib beschlaffen/Gen )s. 
Rachel« Dr»b. Ein viettel einer meilcn von Bethlehem/ gegen Norden / ligt Rachel begraben/^ ̂  

patriarchenIacobs liebste Daußfrawgewesen ist / vnd darumb hat er auffjhttm G» 

Grabmahlauffge»»cht/nemlich/zwölffGteine/ die stehen noch heutiges tages zu der 

5)and/wenn man von Jerusalem gen Bethlehem gehet. Vnd von diesemGrabelXac^^ 

die vmblicgenve Gegend den namen bekommen/daß sie das *anb Rachel geheiffen 

als ̂ ttodes die vnschüloigen Kindlem tödten ließ/da weinet das gantze iandÄtichtl/pn 
U sich nichc trösten lassen/Matth.2.)erem.zt. (<m(> 

Der O.1?ieronymus/0cr nahe bey Bethlehem gewonee/vnd seine Capellen^ 
habk/schreibct/das nmn noch zu feiner zeit/^Oo.Iahr nach Christi Gebilrt/m derst^^ pt 

lehcui/Zeffe/des Kömg Davids VaterßBegrebnis geweiset habe. 

r Itsse Davlv« 
ift j 
i' fftt'ri»« 

. h 
'v ' j  

Beschreibung der Stckdt vnd Oerter. 5 
, Die Sladt Bethlehem hat auch vorzeiten Exhrata/dae ist/Fruchlbar geh«issen/dtnn 

eine schöne fruchtbare Gegend vmb Bethlehem gewesen. Sie hat im StaMIuva ge- Euphrata. 

^kgen/darumb wird sie BethlehemIuda genant/zum Vnkerscheid einer andern Stadt/die 

Bethlehem geheiffen/ vnd im Stam Jebulon gelegen/ Jos. 19. 

Der H.Hieronymus helt es dafür,chic Stadt Bethlehem habe denNamen bekommen^^^ 

einem Mann/der Bethlehem geheiffen/vnd Calebs Sohn gewestn fty. Sie habe auch Ramm 

^phratageheiffen/vonEuphratCalebsHaußfrawen/r.Chron.2.Abtrestestsichansehen komm«. 

dem if. Capieel des 1. Buch Mose/daß die Stadt Bethlehem lange zuvor/ ehe Caleb 
^oren ward/Euphraea vnd Bethlehem geheiffen habe. 

<8cw der Reift Zudea in Egypten. 
1 Wischm Zudea in Egypten/ist das stcinigttArabia/daffclbige iand ist zum gröffemzlrabia 
I Theil gantz vnfruchtbar / sandich / felsich vnd bergich / ja auch grosser Mangel des Petre«. 
Wassers darin/vnd darzu sehr heiß/denn zu Sommerszeittn/weKivir den längsten 

^g habcn stehet die Sonne nur d> grad von ihrem Häupte/also daß sieshnm schrerrechtv-
/^dcmKopff stehet/darumbmußsiedaselbst sehr heiß scheinen. Vber das sind solche grosse 
^digte Wüsten m diesem 'lande/ wie Sebastian Münsteruo schreibet/daß der Wind vber 
. auffwirfft Haussen Sandes gleich als Berge/vnd was darunter begriffen wird/ muß 

tuer dem Sande ersticken. 
Es wohnen auch böse ieute in diesem iande/die sich des Maudens vnd Mordene erneh- Eimvvwr 

^/ttemlich/die Saraeenen/die vonJfmael/Abrahams Sohn hcrkommen.Darumb gleich 
<-£ !c 2smael ein wild Mensch/vnd dazu ein Schütze vnd gmer Jäger gewesen/also sind auch 

^chkommcn die Saraeenen/wilde böse ^euce/die sich des jagens vnd raubens emeh-
^ ̂ nd ob sie wo! von Jsmael vnd Ager herkommm / so wollen sie doch gleichwol nicht 
^^kner heiffen/vnd von etnerMagd denNamen haben/sondern nennen sich Saraecnen/ 

ch verlieben Sara/die die rechte Domina vnd Abrahams Eheliche Haußfraw gewesen/ 
no von diesen Saracenen ist auch Machometh herkommm. 

1.. Hieraus stehet man nun/wie Joseph vnd Maria mit dmt Kindlem JEsu tmm sorg-
'TOWcggqogm sind/beyde von wegen des Bergicheen vnd sandigeenWegee/vnd auch 
^ der Saraccnen/das sehr böse Imtt smd/vndnoch heutiges Tages anders nichts 
Dll/denn Rauben vnd morden/ darumb auch die Kmiffleute gememiglich bey hauffen da* •, 
^ ch rciftn/ auffdaß sie den Räubern vnd Mördern desto besser widerstehen mögen / vnv - > 

^nen dcnnoch h\ur. sicher scyn. Aber die lieben EngelhabenJoseph vnd Mariam/mrt 
^Kwdlein Icsu/<?uffdiescm Wege wunderbarlichrrweise für Vngtückbewaree/vnddie 

Gattes des Allerhöchsten hat sie beschirmet/ja Joseph hette sich in dieser Gefehrlig-
/Jt nicht dül-ffcn bewegen/wcmls jhm GOTT der HERRim Traum nicht hette befoh-
m/^uch,3. 

Herwopolis. 
Ermopolw htfssct Mereurij Stadt/vnd ligt vonAerusakem 7^.MeüengenSüdwc-
stcn/vnd isteme fümehme Stadl in Egypttn/vnd wird sonsten I^lsrcurn civitas ma-

»genem/wie Petrus Apianus anzeiget. Daß aber Joseph vnd Maria mit dem 
'Mnn Ich, dahm geflohen seyn/schreiben Niccphonw vnd SvzommusinjhrenKirchm 

'Itorien / vnd zeigen darneben an / daß daselbstvmb Hermopol» in Egypten ein grosser 
v gestanden Habc/Persieh genam/dersich/da dasKindlemJesus mit ftinm Eltern für 
t Hl>r dieser Gtandt gekommm/biß zu der Erden gebeugtt vnd geneigethabe/ alsthct er 
fif[v l̂cin "ncsonderliche Reveretttz vnd Ehr/Vnd von der Zeit an/habe auch der-

,m cmc wunderliche Krafft gehabl/denndie Früchtc/BlätttrvndRindenandie» 
'̂ ̂ ^ume/haben allerley Seuchen vnd Kranckhett gcheilet/vnddie Egypterhaben diesen 

!>k 
1(11 helltg gehalten. Diß schreibet Sozomcnus m seinerKirchenHistonm an Keysce 

-'̂ smm/im 5. Buche/vnd 20. Capitel. 1 , 
einander Stadtin Eg?pten/ditheisiHermopollsparva/A-

^tadt/dahm Joseph vnd Maria mit dem Kindtein Jesu geflohen smd/ heistHer-
magna/wic Pmus Axianns anj«gtt. 

Iaco» 



4 Beschreibung der Städtvnd Oerter. 
Jaeobus Jigkrus aber hält dafür/Joseph vnd Maria/als sie mit dem Kindlein Jtft 

in Egypten geflohen/haben sie daselbst nicht zu Hermopolis / sondern im iande Gosen ¥ 
wohnt/daauchvOrzeittnder heiligePatriarch Jaeob/rndseineNachkommen/dieKindt» 
von Israel jhre Wohnung gehabt. Vnd diß reimet sich sehr fein mit dem Spruch: 2W? 
Egypten Hab ich meinm Sohngeruffen/Matth.z. Hos. 11. Daß also der heilige Patriar^ 
Jacob/der in Egypten gezogen ist / vnd seine Nachkommen/dieKindervon Israel / aM 
wieder aus Egypten gezsgen/sind eitel Fürbilde des HErm Christi gewesen. Es liegtadt 
das iand Gosen in Egypten/^. Meilen von Jerusalem/gegen Südwesten. Zum dritte 
wird auch in der Stadt Alcair in Egypten der Ärt geweiset/ da sich Maria vnd Joseph1111 

dem Kindlein Jesu sollen enthalten haben/Äb es aber der rechte Ärt sey/»st vngewi^ 
Kanam Galtlea. VA 

Je Stadt Cana in Galilea/da der HEr: Christus Wasser zu Wein gemacht/^ 
>vonJerusalemi7.MeilengegenNorden.Von dieser Stadksolhemach in 
'seit des HErm Christiweitlaufftigerbeschriebenwerden. 

Sapernaum/Schöndorff. f#l 
Je Stadt Capemaum hatgelegenam Galileischen Mttr/17.Mtilenvon35"L 
Ikm gegen Nord«». Von dieser Stadtsolman hernach an ftintmOrt/m t>&vL 

1 Christi Reisen weitläufftiger Bericht finden. 

Meisen der Meise» ausMrKulandD 
dem Km dlem Iesu/Gotd/Weprauch/vnd Mk-

rhmgcopffetthaben/Match.-. 
Je Weisen oder Magi/smd hochverständige vnd weise {cuft gewesen / die 

n,Cl?t °°"S->baaus Arabia /sondern von Susa ̂  
^ - ? Morgenwert ligt/ gen Jerusalem kommen seyn/vber^ ' 

2 ^^^set/Wo ist der newgeborneKönig derJüden. , 
K.n^n^suäo>?^^^ ^ '̂"^ '̂'sen/anderthalbmc>len/vnvhabn>^ 
, cy ! s Weyrauch vnv Mynhen zcovffert. 

>>l>d darnach durch einen anderoWeg 2zi>Meilen wieder 5ein> inverfia 
Summa dieser Reisen der Weisenaus Morgenland/̂  

<8ut6 
Je Stade Susa/da die Weisen aus Morgenland herkommen sind/ist im ersten {f 

bey den Reisen des ProphetenDamtlis weitläufftiger beschrieben worden /v«° L 
wegen ohne Noth/solches an diesen Srt»u wiederholen. Das Königreich s^ 

aber/wird darumb ein Morgenland genennet/weilesvonJemsalem gegen SDZofd1"«^ 
ligt. Daßabtretlichtgcmrynee/vnd es dafürgehalten/ditMagislynvon Sabagt"<^/ 
salem kommen/als sie dem Kindlein Jesu/Gold/Weyrauch vnd Mynhen gcoxffcrt V* 

Das kan nicht seyn/ denn ©ab« ligtvon Jerusalem gegen Mittag /vnd nicht 
genwerte/gleich wie Susa in Persia. Wie aber die Weissagung des Propheten („ 
hm sind/die von Saba/bey den Reismder Königin von Saba/die gen Jerusalem•t<> ^ 
ist/Salomoms Weißheitzu hören/dahin ich den gütigen Itferroili" rücke geirtil«? (|ll6 

Denn da Hab ich den rechten Verstand de» <5c>. Capittls Esai-/ vnv auch ves/Z-
gründlich außgelegtvnd erkläret. Daß aber die Weisen  over Magi nicht von Eap 
men sind/ ist darauff offenbahr. „ ur,((iii 

Der Evangelist Matth-us spricht/die Weisen sindvonMorgenland gen 
kommen, . 

Saba ligt nicht im Morgenland/sondern gegen M'ttag/darumb können die 
nicht da seyn herkommen. gteiffli 

ReisenJohannis dcsTmssers 
rl^ ) ?' h i fi s S *< 

mll r 

^ Ächütkas / Johannis des Teuffers Vater soll zn Jern^alem zwisckendem Temvel 

j Akarvonden phariseeri todt ges hlaM sem/darumb zengete daS Oer richte 

fliJt lwpfanZen vndae?)wmenwcre.ElisabetY aber / d» • hrr fot vwb die zeit/ 
| 0levttschül0ige.Mndlekn tödkenlich/wtcNlcepyomk schreibet/ rit s Söt Uin 

t£0PMn:$ in die Wüsten geflohen sll.l/vnd von Jmijukm blß^tn <i.-imiNL). ir»cii:n / va :j£ 

dcr T^cuffcr in Der Wüsien/zw:schen"Jerusalem tnd Iencho/ bty vnn Schloß 

hamltd) auffey^o^n/ im.\. 
v' Vo i Aoumlw ist J)ha?ttkcs der Teuffer bBer eine meklen / gm Belhabara / ienftch 

kommm/dno ftac da denHCrmIesumCHMum im Jordang?tapfft/Macch. 

. VÖon JMnms g?n Enon?ommm/vbcr 5. meilm / bnd da auch ein 
^langattauo/iohan.?. 
l" VonEnonbisg .lM^-bmmth/jind -7 .'meilen/da ist Johannis km KeftngilS ent-

^^ptet W0t0en/Joj'p9<i6von veu alten Gescht^ecn Der Juden Ilb.iS.c^.lo. 

Summa dieser Ruftn Johanns mcflcrt. 

Folgtt mm die Beschreibung de? Statt vnd Orfer* 
AvttMttwBluttgcr orch. 

D»mim Ist«!» Sch!o?/dcß auch Jos»» g«5cnc?ck Im«?. Cavikkkl/bndügk dra) rrfett 

F \l*°n Jerusal . m/ Der OowutL nicht weit vom Jordarr/m derTLuji n/ 

Un , Kwjschen IcruuUcmvnö ILttchc>/oafsn bicl raub5nS bnd mo^d<iis geschehen ist / Dar-

^ ^ch dtß SchjoS vorn BiUld5:>nejsett den Namen wud Bcfommcn haben/das es Ildn-
zc,n btntiqer ort/tsi genent worden. In dieser Wüsten/spricht brr HErr C^ru 

h»/^pauch derarm. M 'nsch d-r bon Jerusalem frnab gen Jerichogieng/bnter dicMör-
vr3cfailen/<ittc.io.Vnom dieser Wüsicnso! Johauniö der Teuffer/ Hey dem Schloß A-

^lm/ln einer Höle anfferzogen sein. 

^^s-6sstt aber die Wüste an den Garken Eni^edi/da die alten Propheten/Elias bnd Elisa 

e. Schutegehatten/vnd die Esseer jr wefengehabf/hnter welcherzuchtJohannes derTeuf-

em ^uffcrzogen/wie es der alte Herr Machefius dafür helt.Denn die Esseer haben etn fein 

^üchclg 'Leben gefüret/sich des bemiS bnd der arbeit bcflissen/aust'das sie durch müj> 

'Matta'wcht m>l>nls;lkche Sünde fielen. Stthabcnauch dle Bücher des GesetzesfletM 

^lefen/bitOir i txn t«nac(? anqcstcilck/bnd insonderheit haben sie sich auff die Eryn.p b-fle-
bendndwj-pdnmSM-tbtt/jhriWsmmft^habtMd^ Balsam Gart-nb-yEnM/I. 
tem am ̂ »Ujun/onb ben ^«ichd/da der cMc Balsam geflc>ss«»/bnd die wolrlcchenden Rose»/ 
dnd a.^er- Kremcr vnd B!umen aewacksc»/»» der EriineyWenllA-Stcrofil mm Johanne* 
^Tenffer in der OT3uftm b-y 6cm Jortan/i®tfchf nJ«(cho vnd EnDvi/aufferzogen ist.da 
' 'sn.chd-s alten H-rrnIohanMs Ma.h-s.j memung..cht 
^Zl-ubl ch/da« ^oüanneSder iTmffer anftnMch dnttr derselbtgen Ess-er znch- gewesen 
'̂dikgwchais?^arci/emacstrcng/kwsch/zachttgitöengksühr«haben/mchwle)o. 

derZeuffrr.hrrmirf)auch solch flcstreng icBen geführek/vnd sonderzweiffel derEsse-
w'rd 6,e:hr,.(u6mz5)enn feine PtcW .stn.ch. ohn ftnchk 

1togirt/t>n96nttr 6cn brenen @ccferi der Jüdtn/ncmlich/bnter dm Pfartfctrn'0aduce< 
*l" one ($Giern/find die @ sseer die frömbsten flcroefcn/bnb man findet nirgend irrt CfouiflclfO 

fic sich q-am dm h$rm chr^.'m m6.n. 
Das SchisßAdumtm hat gelegen im Stam BmIamin/josu,i8. 

_ Bcthabara. 
ImOrthaWa he,st c„t Saus-1:« D'-rchf.'hr.dn^ ist ein ort jensetd des Jordans/ 4.mtiltn 

Ierusalem/g-gendtt ©onr.cn Auffgang / daman hat pflegen fcotr den fortan 



t i Reifendes HErren 
zufahren/Derwegen äuch billig derselbige orthBethabara/däS lst/eln Haust derDlttthft^ 

oder Vberfuhr geheiffen hat.Vnd dieweil daftlbst stetS dlel Volck zusammen kam / bnd ̂  

Wandersleme/ viesichbberführenlieffen/ hat Johannes der Teufferam selblgen ort feW* 

Predigt angefangen/ damit er smmerzu viel zuhörer haben möchte. Vnd da Die phartp 

zu jm sandten Priester vnd ̂ eviten/vnd jhn fragen liessemOb erChrtstuS were/oderEllaS/^ 

der tinprophet/Gabjnen Iohanes eine gute richtige Äntwort/Er were nichtChrtstuS/aM 

ßitcht CliaS/auch kein Prophet/sondern etne ruffendeStimme in dcrWüsten/derdem 

Christo den Weg berettet/vnd zwar der HErr Christus were mitten vnter sie getretcn/vnd 

were auff derBahn allen armen Süudernzuhelffm/den ftlten sie erkennen bnd anne>M. 

SolchS ist geschehen zu Bethabara/ienseid des IordanS/da IohauneS tauffte/Iohan.i. 

Es hat äuch Johannes der Teuffer den HErrnIesumChristum daselbst 
raim Jordan getaufft/eben an dem ort/da Iosaa mit den Kindern bon Israel trucken Ottrw 

den Jordan gegangen ist/ Jos.4.bnd $.Vnd gleich wiezu der zeit die ^Laoe GOttes/ dieb^ 

den Priestern getragen ward/mitten im.Jordan gestanden/Also hat auch der HErr 3^7 

Christus/der GnadenthronGOtteSim Jordan gestanden/da ersich von Johannehatttv^ 

fenlaffen/Matthz.^uc.z. 

Enon helsi ein Brunquel oderSprtngbrÜnteln. 
Non/ist etne Stadt disseid am Vfer des Jordans gelege/elffthalb mctim frort 

salem gegen 5^orden/da hat JohanneSauch ein zeitlang getaufft/einehalbe 

Salem/da vorze»ten der H.Patriarch Jacob gewonet habe/wie wir lejen/Gen 

Macheruö ovcr Macherunt/Hctsi ein Schwert» 
-AcheruStst ein Schloß des Königes Herodls AntipT gewe^en/vndhatge!egnnw 

-Lande perea/jenseid des Jordans auffemem hogen Berge/^ .meilen bon It ufr 

^^^gegender Sonnen Auffgang/Vndwie pliniuS schreibt l«b./.cap,k6 ist es 

rnsaicm daS schönste vnd fürnemste Gebew des Jüdischen Landes gewesen/darumb auch^ 

nfq HcroocsAnttpaS/gemeinlichaldahat pflegen Hoff zu halten/Vnd auff diesem 

Macherunth ist JohannesderTeuffetenthenptttwordcn/Vndobwol scmeJüngerM^ 

feinen Leichnam zu der Erden 6estmet/[o ist er doch gleichwol eine lange zeit hernach / Wn * 

Christen wider auffgegraben/bnd bber sechs meilen g^n Sebasien/daS^si/ZM Somalias. 
bracht/vnd daselbst fein ehrlich zur Erden bestattet. Vnd wie N-rephoruS vnd 

ln^ren Kirchen HPorien anzelgen/sind die tobten Gebeine Johannis des Teuffers/5°'^ 

wütrigen Keyftrs Juliant ApostakT zetten/wideranffgegraben/vnd vex ßrand.Der 

ronymuS schreibet/Man habe noch zu seiner zeit in der Stadt Samaria / drey gmw'L 

Propheten /als nemlich/deS Propheten Elisa,des Propheten ObadJavnd Johannesl' 

TeufferS/der mehr ist als ein Prophet/Begrebnis gefunden. ^ 

SozoemeuS in seiner Ktrchenhistorien/lib.cap.ii.gedenc^t k defi HeuptesJofanNls 

TeufforS/wieeS bey etlichen München/die von Jerusalem in Ctliciam gezogen wclr<n^ ^ 

fanden/ bnd gen Constantinopel gebracht sey vnd der KeyserTheodosiuS habe für der 

Constantinopel ein bberauß schöneKirchen gebawet/vnd das Heüpt Johannis des 

dahin gethan. Ob ti nun das rechte Henpt gewesen sey ist ganß vngew!ß/Z)enn man stc- . 

wieviel betrkegerey die Münchejmmer getrieben haben/ So ist vns auch an solchem -v ^ 

nicht diel gelegen. DaS aber Johannes der Teuffer im SchloS Macbernnth ftp L/ 

worden/schreibet JoftphuS von den alten Geschichten der Jüden/innö.Buch/ 

^ Vnd obwol dasselbige Schloß Macherunt sehr grosse vnd weite Traben gehabt 

tieff waren/daS sie einem der hinein sahe/einen Schwindel machten/bnd der Jüdische *> | 

Alexander/der daSCastelanfengl!chbest«tget/dndhernachHerodesAntlpaS/dzSchl^^ 
die Stadt/dte daran gebawt war/mit starcken Mawren bnd hohen Thürmen/dte ̂  

hoch warm/sehr wol vorsehn/dennoch muste Johannis des Teuffers todt auch an dctf' 

ft/darm er war entheaptet worden/nicht bngerochen blieben. Denn als die Stadt Zervl ^ 
dnd dzgantzeJüdtscheiland/durchTttumVtspasianum jeMerlich waren zerstört vnv ^ 

Pet word^hat sich Oer eDle Römer Lucius Bassus auchfüp das Schloß Machervntv» 

Ul6':' 

_ . . ZcsuBBt./ 9 
W M ereinfirettbaVen^An^^ der Jüden 'gefangen/ 

N Kreutz auffrtchtm LieS/alS ob er jhn wolt CreußigenMen/haben die zu Mächcrunt ( ;oltc 

ans. rsderftibjgcKedler -Nerr Ckeazarlis Ha6 leben behalten) dttStadLwv das Sc' 'oß 

wü, sen auffqcben/da ist (bldyein würgen vnd morden geschchen/yaS lt /. Mann smd enchka, 

Mi} / btio Wctb vnd Kmvk gcfängm hmweg gtfüxct/wle AbjephuS jchretbct vem-^r^ge der 
JU)£rt/hb.7,cap. . .. , 

Bey dem Schiost M acherunk findet man auch lnstiae B-der deren etliche mnvtm t 
?!!} ^ Ealt fmd/Vnd dz noch mehr zubcrwunfcrn/Möet man da sehr nahe bey einander zwky 

>3 'ringbrünk'tn m c.nthi ̂ och/ aus dem einen schrheis bndwarmes /.bnd auSdem andern 

m kaltes iU^ffcr rinnet^tcvnterenmnder vermischet/machen efrt liebliches >caözu 

^'Kfjjeiten sehr nützbnd hetisuw/iv^p^us debelLlud.lib.7.cap,25. 

^ (fr W'trk .Of (fr i ^"•5^ Cliv' Ä Si*' R ^ ̂  r\ S'4" S .• I S c- WtsJ- ,8 «1 

Khnsizw frtilvVKikWhtZt/$iii(L2.*UC.2. 
Du frjd Äindwn AE>^S/ Dbcr andcrthaib meilen 'gm -Icwfslcm'ln 

5£eir?v>:i . - (V, , 
i;. ^crlt^(?m hrqchten Joftph vftd Maria (a!s sie alles vollendet hatten/ 

, *em'Tempelvrs HEnn)dasKtNdlc^nJxjum mit sich genÄazarcth in Galüta,'%Ut 
J 'teilen 
[' < Von ?Zazareth sind Joseph vnd Maria mit dem Kindletn Jesu w^erumb gen 

ts mcikri/DiiD die Wu^'w ixiiö CVictgtitlanb yabvr; jhm dajübst Gvio/ 
Mauch w;d Myrrhen gceMert. , 

jw v Von B-l biehem smd^oseph dnbMaria>als dttWch^n W/der hinweg gezogen wurk/ 

-.^semKmdjcin ZTsu aenHttmopolinin Kappten Aachen/74. n^M. . 

Ii' ,... VsnH^rmopö!i'n^6E.gyptitt -hät-Joseph vaSKmdkmJejnm brid die Mutter Ma-

6 ^^bber 9^.meilen wider gm Nazareth Kevracht. ^ ^ , . . . 

«uff ^ls d.is Kind JEsiiS ̂ .Jahr ale war/gietig es mit seienEUernbonNazamh hin-
^ ssgen Jerusalem zum Osrerfest/bber <6. meilen ^ ... 

- Vnd alSftine Eltern jhn verloren hatte»vbnnd im Tempelmittm vnter dm/ehrern 

funden/war erjnei, gehorM/bnd gteng mitjhnm von Jerusalem hmab gm Nazarech 
Zueilen. , 

Sumrna dieser Reisen des HErm Ich: ChrPi/Ä 

. ftmcr Kindheit /Meilen.. 

x)3f Städte /'die in diesen Reisen des HErren Christi gedacht worden/sind vorhin bey den 

heisch der Jungfrawen Maria beschneben/vnd verwegen ohn not sokhes zu widerholcn. 

, , . ... -.....„MV 
blßanvasersie Ö ste rfcst/veß ZohantS gedenekcc 

lfl seinen Evangeliq/im andern Capittel'. , ^, 

ErHErrJEsl^CbristnskamvonNazareth/vberdrkyzchenmeilen/genBethabara^ 

an den Jordan/vno'licß sich daselbst von Johannes Teuffen/ tmdreMstcn Jar |cu 
v Nesa,tcr6/Matth.5. .-> , • - - k . . 
4 Vnd als er getaufft war,trieb jn der Geist alsbald in die Wüsten / da war er vierzig 

ei.^cfcUd t>tcrf?fg 5>acht bey den wilden Thieren/bnd aß nicht in denjenigen Tagen/ vnd atS 
b^^lg Tage vttd bierkta Nacht gefche't.hatte/hungerl jhn/vnd Der Versucher trat zu jm/ 

'prach: Bist du GottcS Sohn jo sprich das diese Stein Brod werden / Matth.4. A1 c. 4 v 
^^ ̂üste/darm diese virsuchung geschehen ist / geheisen habe/zeigen dteEdange-.sim 

an. Es ist aber g!eubUch/das tiefe Versuchung geschehen sey tn der großen Wüsten am 

'lgwtnai/da auch vvrzetttnMsscSbndElias vtervigTag 6hnb vlcr^gZiacht gefastet ha-

Ä tj heu 



<*» N eisen vnsersHZrm 
6tn/6tnn dleMeti propKttrnsmd fikftl&e d«S HCrrn Jesu Christi gewejcn. Es liA!>b^ 
Her Berg Sinai 54.meUenvon Bethabara/vo/i Jerusalem aber ligt er zo meilen gegenMl' 
tag. Vnd fein ort Ponte dem Teuffel bequemer fem/Dm HERR§i Christum anzufecl^ 
von.wegsnDer Äünoe des ganyenMtnjchlkchm GcschlschteS/Dcnneden der ort / an weichem 
Gott DaS geürenge Gesetz gegeben hacte/dadurch alleMenschen verflucht vnd verdawpt V»1 

den. Daruinb ist es viel gleublicher/daS der HErr Christus tri der WüstenStnat bdmT^^ 
fel angefochten sey/dmn daS stlchS m derWüsten Quareneene zwilchenIemsalem vndFrl-
cho soltegeschehen sein/wte es etliche dafür halten. ' 
z. Aus DerWüsten hat derTeuffet den HErrmChristum genIerusalem auffdtt ho? 
Zinnen des Tempels geführet/vber zo.meilen/dcnn jc vom ligt der BergSinal von 
Um/ vnd hle bedencke nu die grosse vormessenheit des leidigen Teuffels / da er Sen So« 
tes/denHErrnIesumChrtstumselbS/denHErrnvndSchöpffcrallerCreati'rcn^jociN^ 
ten Weg durch die 4uffc hat führen dürffen. Daneben bedencke auch tue grosse Krasstdee^ 
mechtlgen Gottes/p wie gern hette der leidige Sathan den HErrn Chnstnm/auff un 
Seifen gewor,sen/vndjm denHals entpweygestürßet/wenn dieAllmechttgeHanöGD^cß» 
daran nicht hette verhindert. Vnd wenn man schon so setzen woltt/Das derTcuffe! d^xb'* 
rm Christum angefochten httte In der Wüsien nahe bcy Iericho/auff dmsehr hogen 
^uarentena/wle etliche emwcner des Heiligen Landes fürgeben/doch ohne gewissen 
der Schtifft/derwegen auch eine Capelle oben auff denselben Felsen gebawetist/jowurv^ 
Tcuffei0cnHErrnChrqwmMchw0lzumaU^rwetntgstcndrttt<halbDeut'FhcmellcnM 
ret Daneben bedencke auch die grosse Hohe/wie auch der leidige Sathan ten 
Christum in geführet. Denn ich h^be im ersten Buch m der b-eschreibungdertv« 
Jerusalem angezelgec/dasdie hohe^innen des Simpels zu Jerusalem, ftt« m«hra'.s ioC„fj 
Un Over Cubito* hoch gewesen/die machen 6QO.Schuch/büsind hohe Thürme ^cu?cKn ö

ße„ 
den eussersien Wawren/am Vorhofe der)>yden/da man kundte vom Tempc! herab w * 
T N Ceoron sehen,bnd waren Dttfe hohe T hürme oder Annen deST empelv so sehr 
wer herab sähe/dem schwmdeke/bnd das Gesichte bergtengjm / von wegen der vbersch^ _ 
itch5«?grss^?Hebe.Vnd auff dieser Amnen elne/hatder T euffej den HErrn Ehflstu^v 
fe^/t^ : BstU Gottrs Sohn/ so laß dicht On hinnen hinab/ Maktj 4. * ^ 
4. VonS^rHoße/lIrnliendesTem^clS h.?t dcrTeuffel denHErrnChrstutN auff ^ ^ 
sehr hoh:n Bcrggefüret-was abcr für ein Berq ̂ n csen oder wie ergthcissm/ 
Evangelisten nicht an.Die Einwohner deS heijt^n ia^desmttnkn/esjeyVerÄcrg '̂̂  ^ 
Bcthcl tndAi/daaueh vorzeiten Abraham gewöhnet hat/ Grn^s lz.aber dersUbige %fj 
Vicht gar hoch/denn man siedet noch viel höher Berge im Judithen ^ande. Derkveg^ ^ 
gleublicher/daS der Sathan den HErrn Christum anff den sehr hohen f?dm Berg r ̂  
ge füret habe/welcher ligt jenseidt des Jordans/6, mezlen von Jerusalem ge^n auffga . y 

Gönnen. Äuffdem selbigen Berge hatGokt derHErr dempwpheten Mosi/da6ganl?c ^ 
Canaangewelset/Deltt.54. Vnd dieser Berg ist sehr hoch /das Moses dastibst tie ^ 
Dan/da der Jordan enspringet/hat können liegen sehen/die doch 16. meilen von ^ 

ptsga gelegen Hat.Vnd dieweil der Teuffelein rechter AdverfanusvnZy 
der alle gute W^cke Gottes verkehret/ rtfmcf es (ich nicht vbel/ ja ist es der WarM 
meß/daS der Sathan eben an dem prt/vnd auffdem Bergendem HErrn Christa ̂ , *0i 
Reiche geweistt habe/da zuvor Gott der HErr dem Propheten Mosi/die ?k<che des' jy* 
Conaan gewetset Hatte/Ja/ Es stimmet solches mit den vmbstenden der Ebongtiljey 
störten sehrfein vberetn. 
5. Denn von demBergeptsga sind nur i.meilen genBethabara/daIohannw v 
bnd Keugnts vomHErrnChristo gegeben/Iohan^.Vn» wie daselbst derHErrEyr f ^ 
der zu Johanne kommen/hat Johannes seine Jünger von sich zum HErrn £8*^1 ßjrf? 
dnd gesprochen.Sehst das ist Gottes 'Lamb/daS der Welt Sünde tregt/Ishan l. 
man nu/daS der Höh,Berg ptsga nicht weit von Bethabara getegm/vnd so bald ol 0 
cbung des HErrn Christi vollendet war/kam er wider zu Johanne an dm 2ordai»< 
Kimmen die vmbstende der zeit bnd örker sehr fein vberem. 

3efa Shrtsti. cry*lrf* II 
i ^. VönBtth»brä/da I»hanneS taafftc/fft Kr HErrChrtst«« MTänä^Gawam 

Skgangen/iz.metlen/ d«d hat da auff Ver Hochzeit Wasser j« Wem gemacht / Joh. ̂ . Vnd 
vnterwegeS/ehe denn er zu Cana gekommen ist/wird er in die gegem der Gtt;dcBcth(t/Wte 
^ l^ch ansehen lefi/d«n iteben)?akhanael zu einemIünger beruffen Haben/Denn es führet der l,, 
^Err Christus daselbst ein/die schöne Htstoria/wie der pamarchAacob eine Detter amHlm-
^gesehen /vnd die Engel Gottes auffvnd absteigen / vnd dieselbe Histona zu Bethel ge-
lcQ%n/@cn.28, Vnv dieweil der HErr Christes ln der bemffung veS kleben Nathanacls 
^schöne Hjstoriaeinführet/vnd auffsich deutet / -^estsichs ansehen / dasviese bcruffnng 
Sce^m ̂ iathanacl in der Gegend dieserStadtBethel geschehen scp / bnd darumb scy dem 
^^rrnChrOodiese Htstoria eben eingefallen. 
?• Als ver HErr Christus zu Canain GaUleadaS Wassepinsüssen Wein verwandelt 
^tezoger gen C^pernailm>fünffmcilen/vnd btieb nicht langdase'.bst/ Iohan.2.. 

?* Von Capernaum gen Jerusalem/sind vierl?ehcnmellcn/als der HErr Eßristtts da-
^ kam/?urtz vörden pstern/vndim Tempel sitzend fand/Ote Ochsen/Schafe vnd Tauben 
M hatten/machte er ein Geisse! aus stricken bno jagte sie zum Tempel lunaus. 

Summa diessr Reisen wsers HErrn Jesu Christi/ von seiner 
Tüuffe an/btß auff die ersten £?stertt/ii7.me$leiL 

JavamGalilea. 

Fana hetsi etnRöhr. 
Je Stade Canaln ©Äa/da der HErr Christus aüffder Hochzeit das Wass?r in 

^^jassen Wcm vorwandelt/kgt von Icrujulem^i.metlcn/gegm ̂ orefn trn Scan m 
x 7^^u!on/^lnt> wie Bernhard von Breieenbach schreibct/wctsct man hruh5eis tag^s 
^Höst Sen ort/da die Tische vnd 6.steinerne Wasserkrüge gesfanöcn hvj:n/ Zhn oe>sUdige 

ist tieff in der Erden/ also / das manetllche staffeln hznab^? -tgenmu^ '̂Gwch n tv anch 
ott/öa der EngeiKabriej derIunMa^wenMarttn?u)?azarech frcBofjciafFt (ivL^achb 

•®a? sie solt ein Mutter Gottes werden. Item/ an dem ort/da der HErr C§rfstu 6 Wundtr 
Alchen gsthan/auch cieffin der Erden sind/vao man etliche Staffeln dazu hinab steigen n'.us 
gleicht darumb / das solcheörter etlich mal bon den Hchven verstört / vnd mit Erde sind 

^rschüttet worden/welche die ChristcnHernacher haben wider herfürgegraben.Dle Stadt 
^na hat gegen Nördenwerts einen runden BeL'g/daran sie hcnget / abergegenSüdcn-

51^ sie cinAistta grün eben Few. , . 
V ö wird aber die Stadt Cana^da derHErr 'ChristllöWasser 'züWein gewacht/ Cana in 

fältle« genent/darümb/das sie in Galtlea gelegen ist/zum vnterschetdeiner andern Stadt/ 
-^uch Cäna gcheissen/ vnd ligt zwischen Tyrovnd Spdon / im blande Serophenice / vnd 
. Aenent das grosse Cana/ daher daS Cananeische Welblein wird geweftn sein / das dem 

^ErrnChrm^nachschretek/tnDmGrenpenT^rtvndSydon/Matt.iz.AberdfesesEana/ 
.^^ HErr Christus Wasser zu Wein gemacht / hetflet Cana minor, m kleine Eanft/ 

^^ltget in Galikea/im StamIebuwn. Beide Eana liegen von einander ejfff meilm. Z . 
wV*^a&erdl'eSeadtC.maeinBllddteftselenden^ebenS/dart,?derHErrChrPusHoch- m** 

v'K mtt ftlner Brattt / Der heckgen Christlichen Kirchen. Vnd ist gleubttch/ das vmb 4<tqk 

«na her sehr sümpffig geweset»/bnd viel Rohr da gewachsen sey/daher die Stadt den na'mm 
^men habe/Denn Cana helsser ein Rohr. Also auch ligt die Christliche Äirche in dteftv 
^ " / ä l s  a n  e i n e m  f t l ^  s ü m p M e n o r t / m i t  v n g l m k r i n g e s  v m b ä e b e n / m l * -  ̂  

kpkrd/ aber f UMUll v «VIVV/ Ave 
~ ^ i wlrd daS zustossen Rohr nicht zubrechen/Zesa.42.. Er stehet seinerltcbei 
-^ltchen bey/beschüstet/beschtrmet/vnd tröstet sie in ̂ rem E lende/vnd verwandelt also daß btt 
^ Wasser tnsüssen Wem/vnd alles vnglücke in Hsmlifthe Frewde dndScliMt. 

pmwtmtn 

Kapcrnaüm / Gcböndorff. 

.^.uzmcm gegen ̂ tvrven/im^tam^saschar/bnd ist i 
.^tqdtgewesen/darinne ber H Err C hristuS gemeinkch seine wonuna g 

UcS ̂  Evangelist Matt Heus lm NeundenCaptttel/des HERR?? Ch gehabt/ darumbsie 
^NsttStadtnelinef. 



ij ii Rclscti vusers HZrm 
i ? Vnd das der HErr ChrlstuSda Pcm Frembi>ng/sondern an Bürger bnd Elnwoner 8^ 
|. wesen/ist offenbar aus dem i/Capittel Matthel / Denn da gibt der HERR Christus vei? 
ij'l l Amsgroschen/bnDzeiget doch darneben an/Er sey esnicht schüldtch zu thun/ dmvetl er nicht 
1 f ein Fremdeling,sondern efö Kind/daS ist/ein Bürger bnd Emwoner daselbst sey. So sch^ 
I betauch MatthmS am 4-Caplttel/DerHErr Christus Habeseln Vaterlands/ dleScapl 

Ii]; , Nazarerh/ver!assen/bndjey gen Capernaumgezogen/vnd daselbst gewonet. 
. -Avund-r- IndieserSwdt Capernaum hat auch der Apostel Petrus sein Haus bnd töohtwß^ 

i; habt/vnd der HErr Christus hat da seine Schwieger bomFieber gesund gemacht/Math ^ 
j 5 " Es hat auch in dieser Stadt gewonet der Kömsche / desGon krancklag/ darumb erM 
-' HErrnEhrlsto gen CanainGalüeagteng/bber^.mellen/bndjnbat/ Erwdltehmab ko^ 
i; men/vndftmenSohn gesund machen/ehe er stürbe/Der HErr Christus aber sprach/K^ 

• > Hin/dein Son lebet/Vnd sein Sohn ward gesund zur selbigen stuno / Joh. 4. Dieser Kv^ 
Zische ist ein Dimer deö Königs HerodiS gewesen / bieleicht ein Lmptman oder sonsten^ 
Befehtichhaber/bnd »st an den HErrn Ctznstum gkeubtg worden / mit seinem gantzen ' 

In derStadCapernaum hat auch ein frommerHcuplmmt gewonet/des; knecht pef-9% 
Ehrlstusgesundg?macht/dnddeßHcupkmanStrchjlchettZlaubengepretset/Ma?th8.^uc'̂  

V Dcrftlbigc Heuptman ist auch so fromb vnd andechttg gewesen / das er Vte Schule zu Mfr 

naum g^bamet^darm derHErrChristuS einen Teuffel ausgetrieben Hat/Marc. 
In der Stadt Capernaum hat auch der HErr Christus einen Gtchtbrüchtlgen 6^ 

gemacht/derdonvterenauff einem Btttezujhmgetragen/bno durch die Ziegel für 
dergelajscnward/Matth.5>.Marc.!.Daser aber auch deßIcmiJöchterlein ln diestr^^ 
bom todt erwecket/ bndeme Araw gesund gemacht / die zn'öiff jar den Blutgang gehabt/ ^ 
bon wirstu hernach an seinem ort emen andern bericht empfanden. Marcus im1 

schreibet/ d-r HCvr Christus Hab zu Capernaum viel Kranckcn gesund gemacht / ̂  * 
&eujfeUii:$gem<&en.e>o hat er auch daselbst fonjten bicl Wunderzeichen gtthan/diefür v 

mi menge mchc kendten beschrieben werden. . 
Ev hat abcr der HErr Christus nicht ohn brsach dle Stadt etwehlet/ bteweil 

J' m? mitten zwischen Dm .S^mwm Iftac! gelegen.Denn bon Capernaum gegen Norden V 
Ben gelten die drch Stemme/Aftr/)?aphthali bndAebulon.Gegen Mittag/die^St^ 
I'lda/Bcn^amin/Dan bnd S-meon.G.'genNldergang derSonnen hat die Stavt l 
pcrnaum/die"drey Stemme/Isaschar/Ephraim bnd der halbe Stam Mmkas». 
g-n auffqang der Gönnen hat sie z.Stemme/Rnbeu/ Gas/ and den bbrigen haiöen & ~ 
Manasse. 2(lfo hat jm nun ver HErr Christus rechtnMm bntex Dm zwölffStemmen J1 

rael einwonung ausgesehen.^ 4 ,.x ^ 
Au dem hat die Stadt Capernaum zu gleich am Kaltletjrhen Mecr/ bnd auch am 

dan gelegen/daS man hat vherfaren konnen/bnd jenftid des Jordans in Die Grenpc der _ 
Stedte können kommen. Item/siehat auch riecht mitten zwischen den Iüventhumb . 
zwischen der Hydsnschisst gelegen/ Denn bon Capernaum gen Icrusaiemsmd 14-
destgleichen bon Capernaum &tS an die H'ydenschafft/nemlich an die Grense lZr)ti bnd ^ 
don /sind auch »4- meilen. Also hat jhm der HERR Christus recht mitten vnter den F ̂  
Stemmen Jsrael/bnd auch reche mitten zwischen Dem Iüdenthumb bnd der H^ert'^nri 
eine Wohnung <»uSgesehen. Vnd wenn man nun Die gelegenheit der Stadt 
fleijsig erweget/kan man diese Weissagung des Propheten IesatXim 5». Ca))itfel/^ 'f 
Evangelist MattheuS am 4.einführet/ recht verstehen / Denn so lauten die Wort o«> . 

IS DaS <5and Zebulon vnd )?aphthalimam wege des MeerS / jenseid Dem Jordan / p 

"i HeydnischeGalllea/hakein grofiiiechc gesehen. . 
1:;^;«; & magaber W Stadt Capernaum billig Schöndorff heissen/denn so viel helstCap^^ 

uum. vm/denn eS ist ein sehr schon vnd lustige gegent brnb dieser Stadt her gewesen. 
! darinne sie gelegen/hat Kenezareth auff Deutsch/ein Fürstmgartegcheissen/weiles 
; masse sehr lustig bnd fruchtbar gewesen/wie ein Fürstmgart. Deü man hat da bie^*0 
1 tzen/palmen/Oelbewme/Weingerten vnd andere schöne Gewechse gefunden. 

mittag hat die stadt Capernaum dzGalileischeMser gehabt/ist also schtffreich geMeien 
einemKauffhanse! vnd allerleyHandtierunggantzbeqüem/Dtewtt! aber VttElnMnc^^ 

P 
' r 

Zcstt Shrisii. *5 

das zeitliche denn Das Ewige Gutsachten/bnddenHERRen Chrlstum / der 
^dlel Aeichen bnd Wunderwerck in shrer Stadt thatc verachteten / bnd seine predigt nicht 

j b'ten annemen/verkündigete der HErr Christus dieser Stadt/nicht allein zeitlichen bnter-
.«antHoi>fcern drewetejr die Helle bnd ewige Verdamms/da er akto zu sprach: Du Caver-

^um/die du erhaben bist b»ß trt den Himmel/du wirst btö fn he Helle herunter Kesiossm \uv* 
^/Denn wenn zu Sovoma die Thaten geschehen weren/dte bey dir geschehen frnd/fic stün-
^ch heutiges AageS/Doch tch sage euch/eS wird der Sodomer 4and am Jünesten ge-

treglicherergehen/denn dir/Matth.ii.^uc lo.Dcnn dergleichen wo!that/0as Gott aU 
l 'klbst tn einer stadt persönlich gewonet/ bnd ein Bürger darin gewesen / vnd (0 wel Wun-

enNtn darmgethan alSzuCapernaum geschehen/ist keinerStadt auffErden widerfaren. 
\ . Vnd weil die Stadt Capernanm alle diese herrliche wolthatcn verachtet / vndin Wlnd uiv>VV 
8 Ichlagen / hat auch die grewiiche (Atraffe vber sie ergchen müssen / penn sie ;st durch S *u 

der Rlmer so gar verwüstet vnd vmbgckeret/ das man jetzt zu vnserM / faurn Vebin 
lf f .. . Cl* ' t - <"V« r - -

<C«I 

. v vwvtuyi. |v kjvi» uv» *vwfU-t vtiivyt-ntfciz VüV UI«U jU / t vt-UJT5 

v ttten armer,? schi-r da findet wie Bernhart von Brettenbach fchrcibet. das ist kn)i .tvunde>^ ".V - - — - - # 

hctr 

, , --.v y miy 1. -X. Uf l V yi 
wbtn* sehr jemmerlich verheret/atisgebrand vnd verwüstet.Derwegen auch?:m 
5*18 DieSfehf? im Sitnhi* ih /ivrr bmhnrfsrrt finh / h.i5tn>« kW» « 

tt)Urth ivit wniynn, vvii ^/rcticnpvicp SCl>rC!PCC. v :.'̂ 0 £»afff|t fef)1 
hcm ^/0Lmn06c^m01 ̂ dcs Hleronpmi zetten ew fiefn Stä>)t!cin / wu crmiVu 
5 " yll>ai delocis Hebraic^anzcigef/ zosind Doch selno der zcie hex / wi? die >)fi>r-cu 
v Pcrsen/Saracenm vndTürcken/ttiiche malm das heiligc ^andgcfati. ^b. ^ 

"Vu. tcr/ . . .  ,  „  .  ,  -  - 5 -  7 -  - W  '  " T  -  * * *  %  V 1  i  i  T 4 «  \  f  

i>leStedte im hMgen Lande so gar vmbgekeret sind/ das'man von edteber. 'Panm'7. o^ir 
^Heuser mehr findet.Ia Die rechtenalcenStedteim H^ »-j mde fü) c,1ich> o gar bet -
^ustet/daS sseStnnhauffen sind/vndettelbers-mieneM^wretZ/dic beer* tum Kniffm!fe:;;cn/ 

sind keine Dörffer dabky gebawet.So ist aueh^aS h \\ ,v ^and mcht mehr ;0 ftuchtbar 
^bdrhtn/sondern zu mehrern (heil gany bergig/saiidtg/steinigt/ unfruchtbar. 
. ̂mHebreischenEvangeiioMatthei wird die Stadt Capernaum^Apern^cdQmCaperna- fZ"1** 

. 9«m gcnät/das heisi so Diel/als ager vel vicus pccnitentiae,Bufaef er oder einDorff der Bus-
^^sabigc Nam reimet sich auch sehr wo! mit dieser Stadt/ timtt Der HErr Chustuö hat 

dieser Stadt Bi$/Tc aevreDMef/d)?s(tft.4. ^ Stadt Buffegeprediget/Matth.-

Reisen vnsers HZrren ZLsü Ahrtsti/vottden Ersten 
Dssern seines Hpredmmpts anzurechnen/biß 

auffdle andern Ostern. 

der HErr JEfus Christus/ M den nechste» Ostern /nach ftiner H. Tauffe/m1 

~vi .scrufalcm grosse zetchm gtthan hatkt/dadarch auch Mcodcmus war beweget worden/ 
iUm M b-y Nacht zum HERRN Christo >nberf»gtn/»nd bon M j« lernen / den wea 

mt'Z bnd der HErr ChrlstuS jhm dnd auch bitten andern/den rechten IQta 2.1m 
r,,'^mc| hatte/machte sich der Sohn GolteS auff,bnd gfeig aus der Stade leru, 
'Aeto' 6 ̂ tdtqt tmIüdifthm •fände. Vnd insonderheit hat «r einen ort amIordanaus-
A.Ä>en/bnd daselbst gepredig«/nM«elt bon Johanne dem Teuffer/bNd die Iünaer deS 
^ilm^ ̂abeN getauft / Joh j. Essind aber bon Jerusalem bi^an den Jordar, 

L • ^aaterIohanne«derTeofferwarln«Gefengnt«geworffen/jogderHErrChrOu» 
Gal<Itam>bnd reiset bom Jordan gen Gtchar/7 meilen/ bnd dijputirete da mit dem 

am Bwnncn/Joh.^.SoltheSist geschehen am mde veSersten jap? 

Anfang des ein vnd dreisstgsten )-,h rts7de6 §iltar6 
bNserS HErrn IeftiChristi. 

S n . ® f c f w ' f i  ^ ' f 0 8 t j o g e n / b r i d  6 6 «  8 . m « l w  a e t t  1 «  
^ kommen/da er zuvor das Wasser hatte in Wein verwanDelt/da ist Der Eifa, 
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1+ Reisen des HErrn 
T. Von Cana ist der H Err Christus bberzwo Mellen gm Najaret Ii m sein VattWb 
gegangen/ bnd als er da fn der Schule seinen ^andSIeuten die bittere Warheit predigt/ 
wurden sie jor>i!g/dn!> stieffen jhn zur Stadt hinaus z bnd flirrten jhn auf, einen Hügel «ä 

BergeS/darauffjhre Stadt gebawtt war/ das siejhn herab stürmen/aber er gieng mit«" 
durch sie hinweg/^uc.4.. 
5- Von?i«zar«h istderHErr Christus/bberzmeilcn gen Capernaum kommen 
hat dagewonet/bndnahe bey »erStadtamGalileischen Meer/diebierFischcr/petruM/Ä^ 
dream/Iacobu!nbndIohannem/zumpredigamptberiiffen/Matth.4.^uc.5. Vnd ist 
denselben bier Jüngern wider in die Stadt Capernaum gegangen / vndin der Schulet»'"' 
Teuffelausgctricöen/^uc.chMarc.i.VndSimonis Petr, Scbwieger vom Fieber #n6 

g«macht/Matth,L.iuc,4- Vnd auchsonsten bitl grosser Wvndcrzeicl'en daieltß mW' 
vnd Tevffel auegetrichen.Solchss ist geschehen am abend. ' 

V»d deSNechstenMorgcnsist derHErrChrstms frühe auffgestanden/bnd 
«OtadtCapernanm/an eine wüste Stedte gegangenes er daselbst betete / Aber ferne 3Ü"' 
ßcrfind im nach geeeilet/bnd da (ic jn funden/haben sie fhn auff gehalten / bnd ihm flW: 

-)ederman suchet d-ch. Er aber hat geantwortet / Ich musauck» andern Stedten das 
flcliam predigen/iast bns mnechsttn Skedtlein gehen/ dz ich daselbst mich predige / 0M>'' 
V» hatgcpredlgct in Iren Schulend ganßGaKlea/bnd die Teuffel auSaetriebcn/Mlk> 
Vnd also ist der HErr Christuß hin bnd wider gezogen/km Galileischen 4ande/das 
Evangclistcn nkchi allzumal haben beschreiben können. AaS aber ist hie zittnwlW 6'1 ,, 

bnd wieder durch das @alil<lfche tand gereiset / en düch in die 
rwuciiiy?nv^apcTnauiiT gegen m*1'»jv * 

Makkhmm am Zoll beruffen/ der jhm auch also büld ist nachgefolget/ 
V Ä daS solches i^der Stadt CTsarea Phllipplbeweiset werde. p 
7. Als der HCrr Chrlsius Mattheum am Zoll berussen/bn^dakGaliletsche ' 
bitD wkder du.rchgezsgen/vndgroffeZcichen vnd Wunder darM gethan/tst erenottth £*** ^ 
rUjÄel^zumKii^ftslZ^oZm/bber?4Mtilcn/Iohanam5.vndMarc.6. .r^rti 

'Sümcka dieser Reisen des HErrn Chrtsii/von den ersten 
seines Dredlgümptö/bistauff die andern Ostew/ funffftlg 
so biet fun man imnackreebnen/aber Ofc wetten Reiftn/wlecr da ^ 
He Galileische ianballenthalbendurchzogentst/habeu die Evans 
nicht alle bchhreibcn köm^n. 

• Folget nun die Beschreibung der Stadl Sichar. . 

Je Stadt Sichar Efßt von Jerusalem nenn meilen gegen Norden / tmb Nf 

Sichem geheiffen / vnd den Namen gehabt von einem Hügel des BergeS 
daran hat sie gehangen / gleich als an einer Sckuldern/ denn Gichcm he<st ein ^ 

der Doch scheinet eSder WarhettNöchehnlicher/bassie von Sicherndem ^ohne £> ^ W - -r , -r - - . . r, • ' * '7 - Y f»» m-wmw u» vmi» ̂  "V- r 

der ein Fürste vnd Oberster Regentin dieser Stad gewesen / den Namen bekommeyl'̂  
bnd derselbe Sichern hat daselbst Dwam Jacobs Tochter beschtaffen/Gen.)4. Der P ^ 
arch Jacob hat auch für dieser Stadt auff e^emAckergewöhnee/ den er bon 
Sichems Vater gekaufft vmb ioo. Groschen / er hat auch darbst etil Ättar angerico ^ 
bnd den Namen des starcken Gottes Israel angeruffm/Gen.^;» And der Pat̂ r 

seph ist hernach auff denselbigen Acker für die Stadt Sichem begraben / Jos 
ter Abimelech hat die Stadt Sichem im grimmigen zöru geschleiffek/vnd Sälß ^-LLf/ 
seet/Jud.9. Jerobeani der König Israel hatsiewtder gebawet/'bnd darinnen gewo^ 
i.Königü.VndwieJosua schreibetim iO. Capittel / Ist Sichem ein Prtt^erllchk 0 
fiadt gewesen/dahin ttmt fltehen müehte/der bnbersehens einen Todschkag begangen. 

Hernach aber ist der Name dieser Stad aljo verendert/das sie nicht mehr Sichem/' 
Stchar/dzifi/emsüßwolschmeckendeGedrencke/bon Zucker vndHonig gemach auff ^ 
Meth genent worden/denn die ^eute bnd einwoner dieser Stad sind sehr 
ttggewesen/wieDoc. Mar«, ̂ mh. in Genesin schreibet / bnd haben sick» 
fitffen/bnd teglich im Sauft gelchet/ bnd sich mit Wen wolschme^enden # ^ 

ger.^ 

. ^ . 3<f«£W< ii 
Vnd bey dieser GtM hat der HErr Christus rtift einem Samaritischm W^ibletii am 

^ruimen geredet/Johan^-.ES ligt aber die Stadt Sicbar am Samartttschen^ande/ zwo 
btuenbonderHeuptstatSamaria/gegenNorden/auffdem Gebirge Epraim. 

* Änd ob sie wol durchdenKneg derNömer gar herwüstet bnv vmbgekt hret/so ist st« doch 
^ ?^ch wider gebawet/bnd Neapo!tS/daS ist/die Newstadt genent worden/ bnd so hat fit zu 
iu ^ Hieronymi zeiten gehetffen/ja/sie behelt denNamen nochHeuttgeS tageS/denn sie heijb 
s vnserzmNeapolosa/bnnd wieBtMhard bdnBreitcnbach schreibet/ist esemewsttgeStad/ 

«ich: fciic/denn sieltgtin emem Thal zwischen hohen Bergm^ von welchen man mit 
h. ^u ln die Stadt werffen tan/darumb/wenn die Feinde für die Stadt kommcn / lausten 

e Würger zum andern Thorhtnaas / btmd kö/znen ocn Feinden/zumal/ wenn sie mechtix 
L ^NNd/ketncn widerstandt thun. 
#> pWvVn Bogenjchüßwettvo^ Siefer Htadt <6ichetti öder Neapolis/gegcn Mtttag/ist der DefP^ 

funaJaco^/da der HErr Christus mit Yen Samaritischen ^Leibl^in geiffcec / Jvh. 4-. «X 
ftn^r t̂c^r '̂ run ist zur rechten Hand an der Straffen/ die gen Jerusalem gehet. Äcy fae* **** 
fttil^ranl̂ c oöfr Meycrhüff/da Jacobgewdnet hat/daserauchftlnen Son Ja» 
k "vgab/Def? Greine Sa auch begraben sind/Vnd wie der H, Hieronymus jrhrdbec / haben 
. c^0r,stmciJicitirchc0it(im gebawet. Vnd dieser Äckex oder Erbgut Jacobs ist rtn sehx 

fruchtbares Tyai/dasauch Bernhatt Brcltenbach schreibet/er wisse deßgl^chen 
k11 ̂ Ha</0a6so groß>schöll lustig bnd fruchtbar were / als dtfseS Vnd zu der ^mrfm 
^4rLDOe^mnnm Jacobs zwcen Bogenschüs? weit/ »st ein sehr alker bnd verstörter grosse 
^er gan^ alten verfallenen M lwren-'diebbereinen häuften llegm duS wird die alte 

^dt S.chcm.geVesenM>dielkgtauffzween Bogenschuß n>eit eotiOem newen Sicheil/ 
" '̂Mgarlua.gen 
K Sticht weit bon 1a,, 

^  - - - - -  J  "  '  r  '• ,  . r .6- J ,  

4V kr yat/wetcheremer ^r.siin os-r G^rder an^er Hebal Heist. zween 
^ strecken sich ?ia h der lettgen bis gen I. xtcho/vnS al?ff diejelblge'n zween Bergen haben 
9 fran&tii^fc ven S.gen bnd Fluch sprachen^Deut.i7.Josu 6 auffdem Berg Gar^tm mcht 

c tbM (S.chetii zt getMan noch verfallene Mawren des alten Tempels lovi« Olympiaci, 
S.maba!jathder Samarckische Fürstegebawee/vnd seiner Tochterman/vm her-
Priester M^najstn/daselbstpmHohenprtestergemachtliat/zudenMten defi K6-

! 

. .. •r-ngi.wvj»..,»...' 5""- —y - r^. ^ -
(utfigen oct/ailem das es am <Vaff'r dä mangelt. 

glicht weit bon Jacobs Brunn/zu Der rechten Hand/ finset man einen hohc^ 
'*',M 

"•* 
L = -' '* j-. L. v. . /7i . .. W ki- IA<t «I 

Berg/der i. 
jt»#rn 

Berge vfirfc 
lim vnd Ate bm. 

i | :  

•.^...-anVriMaani/d-rinsolchcS-rleabet/w<- Joseph»-»on den alten Geschichten d-r 
3abcn Am uSe anjefi. Äieien T-mpel hat Joannes ̂ in^uS (defi am ende) d.ß 
"st-nB^chderMackab-ttg-dachtw>rv/daSer.de«Hohenpri-ster«S.mon.«S»nge«es-i» 
^)jo fltunse 9erftö«t/alS tS znrtfl fiundcirtIar «tflandtn/bnl^r0^0'^ 
S war.Von diesem Tempel roirl vi-!cicht das toamarltisch« WeidleinMevet habm aG fte 

HExrn Christo svrach:Vnsere Vä:er habk auff UescnBergcangebettt / dndchr spre? 
Jerusalemsep die stcdte/da man anbeten M/Zohan.». 

Kesat-eS. . t . 

2SrÄiÄS'sUrnaderh-usiei-femg-he.ss.n' Ios.^chnd den 
«am^geh?btwne^mköDch-nt-.enStt.niyne« 

Bi-KlnderT7hab-nd.es- Skadt mit §cm babrand/bndM.J.n^^"^,6'̂ ,,1'' 
ben/vnd habende darnach wider g-bauxt/bnd darin ge»c*ut/bnt fie nach Ms pater« na» 
wen Dm Äeneit/^uefc 18 D» prov^-i Esaia lm-o. Cap.nennet sie tatja/ da« Heist tm 

H«na(h ((Ifie ton den@fit^ert panei« genent 
Sv iibano/daddr Jordan entspringet/denn die zween AZasserqueilen Ior dNd Dan / dar, 
«»«derIordat entspringet bnd «»ch ftwen namen davonh»t/komm«n bey dteftrStadt zufa> 
wen.Vnd ob ool Hefe Stadt erstlich tchm/darnach taiS/dndzun, dritten San bnd zu »eß 

Chr>«i »«Ken C-sarea phllippi/bno bon den Griechen paneaS Ist genent trotoen/f» 
L"> "och solcse Namen zu bnser zeit nicht mehr tm g-brMh/ssndtM sie Heist je# Bllma»/ rote 
Raphael Vslaterranus schrelbrk.' ;.c , 

CvsS-



w Reisen vttftrö HErmIesnSHrifil. 
'ElistbVS/Sszomkmuck bnd?dcepharu« schreiben in den Kirchen HMtlM/kÄS We^M® ̂  
Ii.Jahr den Bwtgang gehabt / durch daßgleubtge angriffen/ an den (trxttim deS 
<£htistt/nw gesundt worden/habe für jhrem Hause m dwStabtCsejtim 
W£hriflo zu ehren eine <veuleauffrichten lajstn/der auffdeS HErrn Christi Bildnis / 
Ery sehr schön bnö hübsch genwcht/bnd derFrawen Bllonls jm zu den Fü ssen gelegt/dfl* 
bon httlöcn zu den Saum seUies -Kleides gegriffen. Äiö Bildnis das zum Gedcchtms o» 
Wölchat bnd des WunderwerckS bnseröHErrn JEfu Christi war avffgenchttt/ hat dbk 
drey hundm Jhargestanden/bndsind oben aüffder beulen Krevter gewachsen/ wenn die• * 
denGaum des Bildes des; HErrn Christi gerürtt/ haben sie dke Krafft gehabt/ das ffo d?c 

Isy Seuchen bnd K^anck^eiten heilen ?u:Ottn/bnd kem 5it%t j?onte brsach («rselbiacu 
gen* Wenn sie aber nicht so hochgewachsen waren/das sie an den Saum des BüMö( 

HErrn Christi rüreten/so hatten sie die krafft Nicht. Der Gottlose abtrünulgeKcyj«r 
rwtf Avostütachat disBlidniS deß HErrn Christi herab wttffenlassen/bnd seines an 
tegefc^et/aberver Donner schlug bom Himmel herab/deßabtrünntgmKcysers BiltNiv <» 
zwey. Dist alles ist geschehen m der Stadt Caesarea Phtltppl. ^ 

Dtewet! aberMattheus vttZö nereben ln der Stadt gewonet hat darin der HErr x 6» 
stüSHcr Frawen/tlc zwölffJahr lang den Blmgang gehabt/zu jhrer gesunthet w&frA/ 
ho!ffen/vnd des Jairi Tö chterlein vom Todt erwecket / wie ans den Ebangcjisten oft/1' 
so wt! darausfolgen/das der Evangelist Mattheus in dieser Stadt Caesarea . 
HErren ChrPs bmtffen sey. In dex Grentztdieser Stadt CTsareappW^i/hat auch ^ 
HErr ChnstuSsemo Jünger gefraget: Was sagen doch dic -icutt yon des Menschen 

e r , 6  C a p t t t c l  h a t  K ö n i g  A g r i p p a  d t e S c k d l C X f a r e a m  P h i l i p  M l l ^ H  

wm crmeifti'i/'bnD sie dem Keyscr Ncroni zu ehren/Neroniam gcntnt / Sie hat aber M 

Namen ntchi fong* bitzalten. 

Eine schöne GiisiWe Bedeutung. 
4efefi wle'daS Weiblem/ das n.Iar lang den Blutganggehabk/deinHErü'^^ 
sto tm Scule Mit seinem vnd jstrem Bilde hat anffrichten lassen/ So sollen 

oem HE ̂nChristoOetstlkcheSculen/daS ist/Schulen auftrichten/denn die^ kTy 

htt find die rechter ©etile« der Kirchen/darauffwachsen auch zarte Bttimkm bnd $*cl51 J 

das fmtibfe GM e'rchen/tpmn die so hoch wachsen/ das sie den Saum ̂ hrPi anrürtN/^ 

lst/Gvcceß/üHkn/So heilen sieallerleV Geistlich Seuche nvnd KranckhcttLN. 

Reisen deSHLrren Jesu Ahrisil/von den qlwernOsiiw 
sttneö Ptedtgampts an/bis an die dritten 'O steril. 

U der HErr Christus zu Jerusalem/ bey dem Teich Bechesda/eMm ̂ Nmschen/^ 

Jar war ^ranl^ gelegen^ gtsund gemacht/darüber jm die Jüdin in Nn ^cr
f
nJtat 

^^hessti»i zugescttt/Jo^.5. Ist et von Jerusalem entwichet?/bnd auffegen ^jhWL/ 

durch dteVtadthnd durchs gctreide^gangen/^uc.S.Vndbbers.metleninHerodisG '̂̂  
ftnseiddes Jordans/inS iandDar-e^m pekommen/bnd hat^uffeinemSabbgth:lnedttev 
rcuHahd^heilet.^dffii.rz^^ßrc.zNuc.6. . * „ ,, . -M 
2» Vnd als jhn dieVhartseer t ndHerodiS Diener darüber sehr heffttg nachstelletttt ̂ ^ 
wider aus dem ^ande perea/an das Galilei<<heMeer vber zehen meilen gekonimen/-Da ^ 
sie» tm seineJüngernanffdemKalcklschkÄ?eerelnSchiffletnhaPen/bm desVolcks^ ^ 
d a s  s i e  i n  n i c h t  d r u n A e n / D e n n  e s  b b e r f i e l e n  f n  b l e i K r a n c ? e n / d a S  s i e  i h n  a n r ü r e n  r r . j  
alle/die in anrüreten/würden gestmd. Er trieb auch die T enffel ausmit worten/die fnrc 
btelewschrttn vnd sprachen /Du bist Softes Gohn/Marc ).Er ist auch daselbst b.'y 

Weichen Meer nicht weit b5 VerStadtCapert?aum/ausf einem berge gestieg?/vnd hat£ 

dleganke Nacht sbergebetet/vndd^sMorgenSausftttienJünqern n Apostelnweltt. ^ 

»ls er mit denselhiM vom Berge hctab gangm/b^d auff emen plan tm 3 tlde gttttten/ l 

it0V 

' / 

Reisen vnsers HErm Zesu Khristk. v 
krüncke Volck abermals ml< ha»ffen zugclauffen/vnd hat jn anrüren wollen. Vttd bmS deß 
öidreng'eS willen ist er wider auff de« Berg gestiegen/dnd eine lange predigt gtthan. Matthe 
^ 6.?.^uc.6.Dennda«d!es«lblgeemerley Prediglsey/ist daraaSossenbar/weü der Anfang/ 
wlttelbnd ende solcher Predigt/ »n allen siücken fein vberein stimmen. Vnd alSdie Predigt 
doilender gewesen/ dnd der HErr LhristüS von dem Berge herab geganzen/ hat kr eln-tt 
^ussWgln gereiniget/bnd ist darnach m die Stadl Capcmaom gegangen / b»d des -veapt» 
'"ans Knecht gesundgemacht / Match.8. ̂ uc.7. „ 
i' Äarnach ist der HErrEhristus wider aus der Stadt Eapern'anm geganAvn / bnd hak 
nkhnicht weit von Bethsaldavnd Capernaum/in wüste SrHt enthalten/bndda fliWg grbe» 
'"•'ÖaJ 53 olcf aber Ist jajamen gelauffen bon allen tndm/ bii6 fieji" Höreten / bnd durch ihn 
A'sandwürdendonjhr«nKrantkhclttN/Mat,i.4llc.5> V 

i. ÄonTapernaumgen^ain sind4.meilen/ dahatderHErrE^ristuöfurderStadt 
^hor der Widmen Sohn vom Todt erwecket/ -£ ae.7, 
^ Darnach ist der HErr Christus wider gen Ca?ernaum kommen / bnd hak da bon einem 
?°siffinen/der blind bndstumwar/emeriTeuffelaufigetrteben/M<ttch «l.Marc.^^nc.i, 
•tinb ist darnach aus der Stadt gegangen / dndKat da Pure vor der Stadr in vncm Schiffe 
""ff »cm Galileischen Me<r^vie> schöner Gl-lchntS geprediget/dnd ftinrn Iü"g,rnim Hau« 
^öie Gleichnissen a»ßge>cgr/Malth.t».MVc.4-^uc.ö. 
5- Am Abend Ist der HErr Christus von Capernaum anderthalb« meile vber das Galt» 
Me Mcer qefa!,rcn/in da» iand der GaSarmer bnd G»sener/ vnd vmerwegS ha' er den 
^l"dbndM erbedrawet/daseSgantzstillegewordmist/ Matth 8.Marc.ch.^m c>,,Vnd 
?l|tr aus dem Schiffauffs iattd gestiezen/sindjm entgegen gelauffen zwren Bcfeftcrt« /Cfe 
'.^r grimmig gewesen also/da» niemand dieselbe Strassen hat wandern können. Vnd einer 
?0"iNm ist mit einer iegion/ das ist/ mehr als mit 6000. Teuffein b-Mn gc»ck n, die hat 
»er H(jrr (£^rtf{u< aufigetrieben/vnd jnen erleubet fn die Sew zufabr-n/die dem Gcs^Göc-
r* zur schmachüeit daselbst geweidet wurden. Die Sew afcer/icnn denn zwcy tausenc gewe-
l'̂ hbcn sich so bald die i£euf«l in sie gefahren/ <n den See hineingcstürytt / bt! d sich Sarin 

lleuffet/Mjt[fi.8.S3Zarc.^.'(tic.8. 
7- Atodcr HExx Christusbon Gedattnern gebeb'n wortM/daS er aüSj5rerMegend wet-
?^woike/erwtderin« Schiff getreten/ vnd hinüber anderthalb meilen gefahren/ bnd in» 
/^'dGenejamh kommen/ ds hat sich bey der Stadt Capcrnamn viel Voickszujhm ver-
|amkt/8){4l;c,y, i KC.8> _ , 

Vber etliche Tage ist er Wider ln seine Stadl Capernaum gegangen/welch« die H«yt, 
Wf gttptstrt ist im Zand« Genesareth/da er hat pflegen zu wonen/da ha' er elnenGichtbrüch-
«gen gesund gemacht,der bon bieren auffeinem Bette*« jhm ist getragen worden/ vnd durch 
7 Aegeldom Dach herab für jm ist ntdergelassen worden/Matkh.9.Marc.l.4uc.5. Vnd 
5™ der HErr Christus pick« gethan/ist er wider auS der Stadt Capernaum/an daSGalilet» 
''Ot Meer gegangen/vnd alles Volck ist zushm gekommen/Marc.!. 
^ Von Capernaum gen C-sarea Philipp«/sind n. meilen / va hatMatthms in seinem 
^lwsc ein groß Mahl zugertchret/bnd den HErm Chrtstum ftebm vielen Aölnern zu Gaste 
Ueten,bnd alSder HErrChristuS in Matthei Hanse/ mit den phariseern vnd Johanns 
hungern dlsputirt/daO ein Oberster der Schulen,mttnamenIairuS/gckommrn/vnd nieder 
»u feinen Füssen gefallen/bttd jhn gebelen/das er woltt kommen/bndftine Tochter/die in drq 
.^^ügen lag/gestmd machen.Der HErr Christus »st auffgestanden/vnd mit <m hingan. 
M Vnterwegen istein Fraw zu ihm getreten/die». Jahr den Blutgang ge^abt/bnd an den 
?at>m des HErrn Christi gegriffen/vnd alsobald gesund worden. DaS solches in der Stadt 
^sarea Philipp, geschehen sey / habe ich Pure zuvor beweiset bnd angezeigt«/wie die F»aq» 
»"k gedechtniS der Wolthat vnd Wunderwerek« / da»an ihr geschehen/dem HErrn Chri-
!'°>u ehren für jr Haust emeScule hataaffrichten lassen/mit seinem bnd srem B>lde,w>« ich« 
».Beschreibung der Stadt Caesarea Philipp« / vorhin dabon weitleufftiger geschrieben ha, 

Vnd da» ich wider auff die Evangelisch« Historiamkomme/ ist der HERR Christus/ 
».^die Fraw/die »wölff ^ahrden Bwtgang gehabt / wider gesund gemacht /alßbald nach 

®-Jfltti Hause gegangen/bnd desselbigen Töchttrlein / das «nftkr weile gestorben war/ 



X 

is Reisen vnsers HCrm Jesu Ahristi. 
vcmTsdt ttwtcken/Matth.?.Marc.5.4uc.8.VnB alScr rotöcr aus »«SOberstenHanse ge
gangen/haben jm zween BUndcn nachg«schrlen,B>< er auch wtdcr sehend gemacht/ bnd W 
darnach emen Teufte! außgetrieben/ Matth. >o. ^ 

lo.Von Charta Philippi/istder HErrChristns gen??azareth in sein ®dferidnDj} 
gangen/p.Meüm.Da ward er bon fernen lanbdleuten verachtet/vnd thtt nicht diel ̂ elcyca 
daftibst vmb ihres vnglaubenS willen / ohne an wenig Siechen legete er die Hende m * m 

heilet r,e^^c^ ̂  HErrChrjstns vmbher gegangen m dle Flecken im KreisevndinM 
Stedte vnd Merckte / bnd in ihren Schulen/ lehret vnv prediget er das Evangelium von 
Xcich/bnö heilet alle Seuchen vnd Kraßheiten im Volcke.Nnd da er das Vo!ck L 
jat es jhm deffelbigen gcjammert/densis waren versehmachtet vnd zerstrewee wie Die üW 
Uekemen Hirten habm/DarumbseimzwölffAposielzusichgeruffen/hnd sie au6gcianvtz 
^redtgen/jezwemhndzween/Matth.A.lO.Marc.o.VnddatrsoleheGebotzusetnel!.^ 
;ern vollendet/ist er davon fürbaß gegangen zu lehren vnd zu predigen in jhren Schulen, o 
oerselbigen zeit hat Johannes derTmfferauSdem ©efengmS seine Jünger zum H® [̂ . 
Christo gesand/Match.ir. Darumbhat der HErr Christus grosseWunderzeichen 6^ 
Vnd vonJohanne fccmZeuffer sehr schön vnd herrlig gcpredtget/bnd in derselben tWn^f * 
digt die Hndanckbarkett der Welt/tnsonder^eitder Statte Capernaum/Chorazln vno ^ 
satoa/sehr hart gestrafft / Matth.«. m 
n. In dem daS Oer HErr Christus also hin vnd wider gereiset vnd Vtsitatlon 
tm ganftm Galtlelfthen ̂ ande/lesteS sich ansehen/daS er in der Statt Magdala / am ^ 

leischen Meer gelegen/gekommen scy/vnd daselbstder armen Sünderin Marien -Lx 
itm/üie ftneFüsse mttT hrenen genej?et/dnd mit denHaren^resHeuptS gecrocknet/jrc^ 

de vergeben habe/^uc.?. 
,5. Vnd^vie^acaS im Z.Capitcel vormeldet/ist der HErr Christus darnach durch ^ 
Städt vnd Marckte gereiset/vnd sind $m etliche Wetber gefolget/die er hatte gefttt dt s 
macht von bösen Geistern/vnd bon KranckHelten/nemlich / Maria Magdakr?a/dcNt 
eher waren siebenTeuffelausgefaren/vndJohanna dasWetbChusa/despflcFrSHlro -
dndSnsannavttdvlclandere/d^jm/>mdretthUttg habengethan von jhrer Habe. 
^gejchehen am ende deSand rn Jarsocß predigampks vnserS HErrn IcsuCKristi-

. Anfang deß zwey vnd dretsöigsteti ?ahrs des öilters 
vnserö HErrn Jesu Khrlßt. 

'M anfang des dritten JahrS deß Predtgampts vnsers HErrn 3efuChr st</^ y 
! Hannes der Teuffer im Gcfengnisentheuptet worden. ,Alssolchcsder ^C^rCFL^ 

^^gehöret/ ist er am Galileischen Meer zwischen den Stedten £*)k»,a6 bnd Bcch! ^ 
in ein Schiff gegangen/vnd mit feinen Jüngern zwo meilen an das ©aMtifche Meer /' jf 
neWüsten gefahren/da er ̂ ooo.Mann mttfünffBroten/vndzweenFischen gespeist 
chesist geschehen kurtzfür den dritten Ostern/ J0H.6. mi 
15. Am Abend trieb der HErr Christus seine Zünger von sich< daS siein ein Scyiss I (#f 

gen/vnd für jm hinüber führen gen Bethsaida.Vnd alS die )?acht kaumviertel einer n -
len rudeln kundten (sohefftigwar ihnen der Wind vnd das vngestümeMeerentM^ ^ 
ihnen der HErr Christus vmb die Vierde Nachtwach gefolget / vnd hat l^oder )<?. ^ 
das ist schier eine Deutsche meilen/auff den vngestümen Meer gegangen/ Joh.6. tifi 
PetruS auffdes HErrn Christi wort vnd befehl anch auS dem Schiffe gesitegen̂ vnno 
dem Meer gegangen/Matth s, das er zum HErrn Christo keme / Aber für einen ff & 

Windt erschrack vnd anfieng zu sincken/ergreiffjn der HErr Christus bey der 
sprach. O du Kleingleubiger/ warumb ziveiffelM Vnd traten lernen Jüngern tn# S-fjJof 
bnd also baldwardaS Schiffam iande/ bnd kamen m das ^and Genesareth / bey ver (f 

Capernaum/vnd als der HErr Christus daselbst viel Krancken gesund gemacht hatt 
ln die Stadt Capernaum gegangen/da hat er dem Vo!ck/da6 jhm zu Sch«ffe gefo'S1 

vnd sich sehr verwundert/ wie er vber das Meer kommen were/ tme lange pk W 0 * 
2oS.6. t6,gstf' 

\ 

3€fa Khristt» 's 
16, <£,Mna&iflBttWffttCkttsittsvber>4.meiiciMNIttusalemjum-vstttfesigejogen. 

^ 11 " ©iTmma oicser Reisen des Z?srrn Christ,/ von ven anBem Astern 
an«,rcchncn/bißauffBicvritteHsiem/sinB64.mc,len/außgenvmmen 
die viel manchfaltigen Reisen / B« Bic Evangelisten in gemein wvl hm 
geBencken/aber für Be» Menge nicht alle haben schreiben können. 

Folget nun die Bklchrcißung der Sender vnd Städte. 

Perra. 

Tnra ifi das Land jenseiBdee IorBans/Ba Bit Stemme / Gad vnd Rüben/gewöhnet 
hafc.cn/DafffltJtgc iaiid / obeswolnichtin Ga>,lcagelegen/>ohatcsdochgleichwolvn° 

. ^croBis Gebiete gehöret / vnBIvhannes BcrTeuffer ist Ba »uffvem schloß M»-
^erumh enrheuptet worden. 

Galiletsche Mcer. 
5lä®ilil(itoe Meer/ist von Jerusalem ».meilen/gegen Mrdcn/vnd hat in seinem 
^f«'dieaeNalte,ncr lieaenBe» Karffcn/Denn oben breitet te sich weitauo/vnB vn-

- ^ÄMe sMi"/Ba.umbw..Bcsau^ 
^nnM/auK^eutMBas varffcnMeer genant/denn Kinorheist ein w'pffe. Sonsicn 

'«umb/Bae es im Galileischen Land gelegen. Es wirB auch wol Bit Gcc Genesareth genent/ 
"on dem LanBe Gcnesareth/Bas gegen ZZorBen Baran pösset / vnd sehr lusiig vnd fruchtbar 
'fi/toie t,a(D hcmachfolge» wird. Vnterweilen Heist es auch wol vas Meer Tyberias/von Bcr 
^tadt Tyberias / Bieauch an Biesem M«r figi- . ^ 

Es,(! aber Bis Galileischc Meerz.meilenlang/ vnB I.meilcbreit/ vndderJorBanfleuft 
•httutt dadurch / vnd Ba er von Norde,iwerts erst Barin kömpt)ligt auffeinerfeiten Bit ©tan 
^hvratin/vnB auff Oer ander selten Bit ©taBt Eapernaum / ÄnB wieJosephus schrttbtt/ijf 
d»° Wa(r„ im Kalileischen Mecrsehr lustig/ süsse vnB wolschin eckenB / vnd Barzu sehrftucht-
b»/vnB hat viel Fische gekabt/ Barumb auch vielFischcranBicscmMcergewonct/vnB sich 
dcsFisckens ernebrtebabcn. Es habcn auch vicl schöner ©tadle an Biesem Meergelegen/ 
^bneMch/qeqenBcr ©onnenNiBergang/ Capernaum/ BethsaiBa/MagBala /Tyberrae/ 
»nb Tarick» ÄnB aeaen Bcr ©onnen Auffgang/Haben an Biesem Meet gelegen Bie ©taBk« 
^hermin/SuliatiitB&ara/ wie Bmit solche in Bcr Taffe» Bcö heiligen ianvee Augenschein-
'̂ raefScmv^ö bat p Jtruo/ .iuff Oc^ ^aur» ̂ u,pt ̂ c^Vcinenetatcr/ 
d->° ist/einen halben Thalcr/ausBcs Zischco MunBcgczogcn/Matth.i7.SttyErrChr,stus 
H-» »„ff gz?eer/alscr von feint« Jüngern vom schlaft erwecket warb/ Wind vnB Meer 
bkdrtwtt/vnBaest.Uet/Matth.8.Marc.4. VnBBie)ü»gcr/wennflea»ffBicsemMeer fhrc 
^etzcauff BcsNsrrn Christ«Wort vnB Befehl ausgeworffcn/haben sie rbcr d,tm-.sser> sehr 
Stoffe Sifcbkuac aetkan/Luc.4.)oh.!l. DerSohn Gottes hat auff diesem Meer gegangen/ 
lchicr, Deutsche meilcn/Bcnn so vicl mackzen bey nähc;o.©taBiaoverFclBwcgs/Zoha».o. 
SönB ist doch das Meer zu der zcit sehr vnzcstüm gewesen/ Matth., 4. 

Galileischc Meck. 
efy In viertel einer meilen von der ©tadt Capernaum/ ist bey Bern Galileischen Meer/fin 
^ /ehr hokerBera Ba vicl langes Graßauffwechsct. AuffdiesemBergwc.setmannoch 
Mheutig/tags einen Stein / wie BemharB vo» Breitenbach schreibt/ BarauffBer>?E.r 
^hnstus hatvNeaen auff tu sitzen/wenn er prediget/ wie die Emwoner Besy-iandtsfurge-

='•; Ittm/.nan wcZ-.7uchdastlbsi die GM- der u.^flrl. Vnd,f. dieser Berg sehr hoch/ 
°''b'nan das ganye Galilei che Mcer/vnd die Länder/^lurcam !?>w u.racvn».dcm/Item/ 
C|(1$trs( Libaninn/ ©an,r vnd German/ vnd Vit ©temmt?taph!halimvnv Jebulon/ Bar-
""ff sehen kan, S)er ysrrChristus ist etlich malauffBiesen Bcrggest,cgen/vnd insonderheit 
?l1fer da tin lange predigt q«tkan/Match^-VnB Da er vomBerge herabgangen/einen Aus-
v'i'ßen sjcfimd gc'tnacht/Mat'eh.S. VonvicsemBerge bey ;o. schritten/entspringet cm leben-

C diger 
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so Reisen desHZrm 

diger Brunn mit einerMawrvmbgeben/davon sagt man/das es ftp ein Ader aus dem??*/ 

D«cwe»t eciiche Fische dann wachsen/die sonst nirgend Venn nnNilo gefunden werden. D^r 

Brunn lst n»chc weit vom Galileischen Meer/vndZosephus nennet d»esenBrunn Capharn^ 

um/denn er ligt nicht weit von der Stadt Capernaum/vnd das gantzeFeld von dzesemMunl 

biß an die Stavt Capernaum / vnd vmb die ötadt her / wird alles Capernaum gcncnn^ 

Zivanyig Schrie von diesem Brunn/weisen die Emwoner des heMgen Landes noch 

tags am G^lUe»schen Meer den ̂ >kth/.da sich der 5)srr Christus nach seiner frülichen 

stehung seinen Jüngern offenbarct/vndgcfragt/-Obsiezu essen hetten/Joh.2il.Vnv von v^ 

nen lo.Schrit/ist der -Ort/ da die Jünger aus dem Schiff giengen/vnd sahen tm glut Kol̂ i 
vndJische drai;ff/vnd Brodt/Ioh.^i. 

' ' ' Na»m/ Heist Lustig vnd Lieblich. 
Je Stadt Naün'dader )?Err Christus der Witwen Sohn vomtodeerwecket/"^ 

von^Zerusalcm Nleilcn/gegen forden/ Vnd »st ein BUdc dieser Welt /ver 

wol lustig vnd frölich / vnd Die Weltkmver leben darin »n allen Jrcwden / vcnr^ 

möcht die Welt auch wo! Naiin heiffen/vas ist/Lustig, vnd lteblich/Aber ver bitter $eDl?tyL/ 

(leider) alles vmb. Denn man sihet (leider) tegltch/emschreckitch Spectackelm dieser V 

wie einernach dem andern hinaus getragen/vnd ln dieErden verscharretwi» d/vnd also 

vielarmer Witwen vnd Waysen werden. Dagegen Häven wir emen edlen Trost/daß ̂  

|l.it WUJJ uuijrv»*u4j%fwm v,yi»|*uu» |u?»»v - ^ 
allem des bittern todes procefftonbegegnen/vnd jhm mTodtenbar greiffen/vnd alleMa 
s'igkeit in Frewde/vnd den Todt ms Gebens verwandeln. <if 

Vnser Sarck P ein Kaste des Todes/der Christus dagegen ist ein Kasted^ 

bens/vnd dierechte Area des Vo\ bundes/vnd ver Gnadenthron Gottes / darauff die 

Eherubin/die lieben Engel stehen. Vnd es ist zwar sehr inerekltch/daß ote Priester des 

Pamems dieftlbe ̂ .ade Gottes haben muffen auff ihren Schultern tragen / gleich wie iw'1 
z 

ieich zum Grabe tregt/ Denn dadurch ist bedeuttt worden / daß die Geistliche laM vndG ^ 

d e n c h r o n G o t t e s / v n s e r l i e b e r 5 ) E r r C h r t s t u s . /  v n s e r e t o d e s p r o c e s s i o n g e h e i l i g e t / >  
Sarck nicht mehr ein Kaste des Todes/ sondern ein fein Ruhebetlem vnd Schlaffkemwtr 

fan fcl/öaraitff Gott sein gnediges Angesicht gewendet/ vnd'vns wieder aufferwccken^ 

zum ewigen^eben. , • & 

Daß ich aber wieder auff die Stad Naim komme/ist hieweittk zu mercken/daß fi* 

maritischen Lande/vnd imstam Isaschar / an einer sehr schonen vnd lustigen Gegcn^ 

hat/derwcgeneö auch kein wunder ist/ daß sie einen lustigen/ lieblichen vnd frölichen 

bekommen/Denn eine halbe meil von Naim/ gegen der Sonnen Auffgang / ligtvet ^ 

Thabor/wieder D-^leronymus schreibet/ welcher denn ein sehr lustiger Berg 

an seinem Hrt weitleufftiger davon solgehandeltwerden. Vnd gegen Mittag/kuw 

Stadt ?!aim/ligt der lustige Berg Dermon/der ̂  meilen lang ist/Dieserzween 

bor vnd Sermon/ wirdauch gedacht im 8 c>. Psalm / da also geschrieben stehet : 

Z?ermottjauchtzen/m deinem )?amen/das ist/Sie grünen/vnd sind vber die maffen „)i 

Bey diesen schönen lustigenBergen hat die Stadt Naim gelegen / vnd eine halbe mW 

btt Stadt Nann/gegen ̂ Occident / ligt die Stadt Sunen»/ da vorzeiten der Proph^^Mp 

ner Wirtin Sohn vom Todt erwecket hat/ i.Kön.4. D»e Stadt??aim stehet noch 5 

iagö/vnd hatvorzeiten im stain Jsaschar gelegen. 

Gadara/Heist ein Festung. . 
F>)eStadtGadara/wirdauch sonsten GerasaoderGergesagenent/vnd wte..\tt0$ 

hen lest/hat sie den tarnen von G»rgosi Canaans Sohn/ Gen. IO. Der ¥) 

schreibet/Gadara sey noch zu seinerzeit ein herrliche Stadt gewesen / vnd HatgeW^^« 

des Jordans/im «lande Gilead auff einem hohen Berge / am Vfer des GaWeW'^ 

Sie stehet auch noch heutiges tags/vnd ligt von Jerusalem t^.meilen/gegen Norvos gtf 

Strabo im\6 Buch seiner Geographia schreibet / bey der Stadt Gadara K>? 

die habe gifftig Wasscr/vnd wenn das Vieh daraus trincket/so gehen jhnen die »aa ^ 

die Körner fallenjnen vomKopffe/vnd die klawen von ven Füssen.Vnd wie es 

Um dafür halten/sollen sich die zwey fcutfew Sew/vanndie Teuffel gefahren war ^ 

ZEsu Lhrtstt. 
5®» Christus von dm beftflenen Manschen außgettieben Hütte / in dieftttgifftigen See 
Wtt haben/Matth s Marc.s.Luc.s. Sie Stadt Gadara/tzat vorzeiten im halben stamm 
Manaffe/jenseivoes Jordans gelegen. 

Genesareth / Fürsteygaree. 
/k Enesarekh/ist eine Landschafftin Galilea/dk gegen ??ordenwerts an Pas Galileifche 

mCS Meer stösset/ davon er auch del See Genesareth genent wird/ 4uc.s. vnd diese Land-
>^^fchafft ist vber die maffen sehr lustig vnd ftttchtbargewesen/ wie ein Lustgatten eines 
Fürsten / denn man da viel Pomeranzen / Palmen / Älebeume vnd Weings 
Mne Gewechsgefuttden/varumb hat dis Land aucb ( irAvd . 

;anen/vndanvcr« 

...... 

BcnnAlbmvrey Ayc|1cl traten aus Owft« ©taBtb.W Iohan. >. Vnd habcnjh« )«. 
fernes vn» austqcsvanncn in die Welk/vnd vitlMcnschcndamit gcfangcn/Matt^. 

"nd vittJischcgehabt/haben sich insonderheit pttrue vnd Andreas auch auffs Fischen bcge» 

"' M/^MGeburnstBecksaida ein Dorffgewesen/vnd e$ kan ftin/dasin der WGm 
b«y biSS S vul W.Ives/vnv eine gut- Iegercy gcweftn \<t> /davon B«6 Dorffoen Nah. 
ttimbcko.mncn/dascsBecksa.da/auffDeutsch <inIkgerhaußgeh-.sscnhak. Aberphii.?-
»us/de»Nierfürflein ^tmca/vndin der Gegend Trachonitie/ hat ausviesemDorffemc 

nÄe^ Stadl b.mcte/tiic er nach dersclbcnKcyftr.n ?ta-

^"Dcr^srrC?r!sius^^ ^eyrc&igct /vnd für dcM Thor bicfc* 
^tadtcmcnBlittdcnschenvgcmacht/Mari. S . V n d  auch sonsten viclgrosscWundcricichcn 
in Bieter S«avt aeiban. Äiewcil abcr die leut vnv Bürger daselbst (ich nicht bckmn trotten/ 
v"d feinc ttteöiat vnd Wunderjeichen verachten / fchreyet der )>it Ehnfius Ach vnsWetz« 
überdies« Stadt / vnv weissag» ihren enolic^cn Verderb vnd ewiges Verdamme/ lue. 10. 
9)i«tth i, Vnd foiche Weiffagungdes st?rrn Christi hat auch weidlich durchgerungen/ 
denn fie >ä durch den Kriea der Röiner/«nd andere Feinde mehr, so gar vmrüfiet worden/daß 
s>e zu vnser«» ein kleine-Dörfflein ist/vndkauiu 6. Heuser mehr hat. Mansiehetanchnoch 
Anzcigungvcr Waffcrgenge /dadurch das Wasser aus dem Bach / »enZosephus den kleinen 
Jordan nennet/ sind in die Stadt geleitet worden. 

ChorclZtn/Heist Fürstenthumb. 
CX^e Stadt C^oracin/ hat auch «in Galileischen Meer gelegen/im halben Stam Ma-
^Anasse/jenseidves Jordan«/gegen Capernaum vber vicryehenmeilen von Ierusilem 

aegen Norden. Vndditroeil derySRRCHristus in dieserGtadtauch viel grosser Jei-
chenvnd Wunder gethan / vnd die Leute sich dennoch nicht halfen bekehren wollen / trieb der 
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Sohn Gottes auch einjemmerlich vnd schrecklich Wehklagen vberdieStadt/vnd verkündigt 

zhr Gottes Jorn/vnd die ewig Verdamnts/Matth.u.Lue.io. Solche ernstliche 

dtgt des 3)£mi Christi/ist an jhr erfüllet worden/Denn die Stadt Corazm »st durch denKnts 

der Romer/vnd andere Feinde mehr/so gar vmbgekehret/ daß sie zu vnser zeit ein Steinhaus 

fen ist/denn man findet da nichts/denn alleinvielalte Gemewr/ dievberem hauffen ligen/v" 

ißdanicht ein Kauß stehen bliebm. 

Magdala/ ein Thurm. 
Je Stadt Magdala/ligt dlffeiv am Galileischen Meer/iz. meilen von Jerusalem g6 

gen Norden. Aus dieser Stadt ist Maria Magdatena bürtiggewcsen/vnooaiuw 

'Heist sie Magdalena/von der Stadt Magdala/darauß sie gewesen/aber jhr recht 

Name haeMaria geheiffen. kf 

Die StadtMagdala stehet noch heutiges tages/vnd man weifet daMariaMas^ 

ften 5?auß/gegenMitternacht vndHeeident/hat diese Stadt ein groß eben Feld/ vnd f«20 

Weide vmb sich her. ,/ 
DieLandtschafft/darinsiegelegen/heistDalmanutha/dasheisieinearmeelendewonu'v 

wie es D David Chptrscus auslegt. And ist ein schön Bilde derChristlichen Kirchen/ 

in dieser Weltwolein armeelende Wohnung hat/vnd glejchwol ist sie eine rechte 

das »st/ein starcker fester Thunn/ venauchvie Pforten der j?ellennicht können vberweltigt-

In den Grenzen Magdala/vndm oergegenv Dalmanucha/sind auch die 

j?Errn Christo entgegen kommen/vnd haben jhn versucht/vndJeichcn von jhm ̂ 3^'^ 

der HErr Christus hatHnen geantwortet vnd gesprochen: Des Abends fprech* ihr/ 
»in schöner Tag werden/denn verstmimel istroch/vnd des Morgens sprecht jhr/C'öwiroy 

Vngewitter sein/denn der pimmel ist roch vnd trübe.Ihr Keuchter/ves^immels 

«et jr vrteilen/könnet jhr nicht auch die Zeichen dieser zeit malm i Diese böse Ehebrechrn ^ 

Art suchet einZeichen/vnd fol jhr kein Zeichen gegeben werden/denn das Zeichen des pro; 2 

«en Honas/Matth.!!.!6.Marc 6. Die Stadt Magdala hat im stamIfaschar gelegen. 

Tybcrias. w, 
Je Stadt Tybenas (igt am Galileischen Meer/ iz. meilen von Jerusalem ̂ srlic(ti 

_ _Jdett / Für Christi Geburt hat sie Cinereth geheiffen / wie auch das Galileische M ^ 
^darin sie gelegen/Cinereth/auff Deutsch/das Harpffen Meergeheiffen hat/^un^ 

Denn es hat an femem Vfer vie gestalt einer Karpffen. Also haben nun vorhin / bcyv 

Meer vnd die Stadt C»nercth geheiffen / aber Merodes der Vlersürst in Galtlea/ALn 

Nemden Teuffer imGefengniß hat emheupten!affen/l»eß dieStadtvernewen/vnd frr L'(^ 

vnd hübsch auffbawen/vnd mit starcken Mawren befestigen/begäbet sie auch mit groffcni^ ^ 

heiten/vnd gab jhr einen andern Namen/daß sie nichtmehr Cinereth/ sondern 
s e n  s o l t e / n a c h  d e m  K e y s e r T y b e r i o .  V o r h i n  a b e r / e h e  d e r  K e y s e r  d i e  S t a d t  a n s t e n g z »  * ^  

tvar da ein vnreines stmckcnoes Orth / dazu mit todten Cörpem vnd Gebeinen $ 

get/darumb auch die Iüven/die sich nach dem Gesetz rein halten mustcn / am selben 

wonen kondten/Kerovesaber hat alles mitfleißreinigm laffcn/vnd die Leute mitgut en^ ^ 
ten vnd Gaben gelocket / etlichen Annen die Heuser auffsemcn Vnkosten bawen lasten 

denen/die nicht Frey waren/die Freyheil da gegeben / etliche Retchevom Adel sind mit S ^ 

genötigetvnd gezwungen worden / daß fie dahin ziehen /vnd mit ihrem ganyen Gel?)t 

tVONminustm/Jofephus Antiq.Iud.lib.i8.cap.4.Egefip.lib.z.cap.3. 
Bey dieser Stadt Tyberias ist der D^rrChnstttö in ein Schiffgetreten/ vnv 

Meer gefahren in eine Wüsten/ vnd tw mit fünft" Broten vnd zweyen Fischen f000, v 

gespeiset/Zoh.6. . 
Flaviuo Iosephus von dem Kriegder Inden im andern Buch vnd 

beteine wunderbare Historien / die sich zu seinerzeit/als er ein Fürst vnd^berpellh> ^ ̂  

in Galilea gewesen/in dieser Stadt Tiberms zugetragen vnd begeben hat. 9»ichk g . 
~ ' T' ' ' - <*.r.— twithte äCNäNt / oan, cfrs\X4 
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ktrbie Woran seiner SM Tmichee lasten »üschlieffen/damit nitMnd «rfahrinmö^te/ 
Um»«im Simiebettc/vn? tum darnach izo.Schiff/vnv in jedem Sch>ffwarcn nicht mehr 
denn 4.j$n«f)t( /Damit schifftt tt also ettmvnachvet Stadt Tyberiae /alett für die Stadt 
k«m/lich et die ledigen Schiffe von fernen auffdciNMeerbleiben/vnderselbstzögnahehinju/ 
d»ßniän ihn sehen möchte/vnv hat» doch nicht mchtvcnnnur 7. Knechte bey ftch. Dicwcil 
«b« die Bürger;» Tydenas beförgten/vie 230.Schiffe / Die von ferne auffve»iMec»sirhen 
geblieben/ treten voll «emaenetet Krlegsleme / «Wracken fiefehr / wurffen chrc Wehre von 
^ <*' > ii.'-/?:,vonwegei^ 
jl'Vfiii? pattri/wip n v\* r, t 
W8 vngehotsamo sitaffen woltt/Jofevhu« aber Wolke sienichizu Gnaden annccken/Ee we. 
^ Die -Obersten der Skävt ;u jhm Heraüffer gimgen / Die naro tt in feine Schiffe/ 
"^siegen Tarichee führen/ vnd ins Geftngniß legen. ' " z 

f,„, Als jhm aber jii wissen ward/vas Clims alles^mnens vnd Abfallens ein Vrsach were) 
IZt 3ofey§«6einenDienelhin/versoltejhmbeyde^endeabhawen.DißerschraekCltlUs/ 
tür,6»'schrklegiich vnvfltlffig/oaöjhin doch etile j)ai*mSchtegelaffenwerVen. Solchem 

" ' S*^ r*^ MkCi 

s t ech te  »and  behÄtcnmSchte.A!sohatIosephu»m>k^>igenSchiffen/durchListvnvgtoft 
leBehendckkett/dieScadtTybetiaswieder vntersemeGtwaltgewcht. _ 

Darnack im dritten "Suche vnd ,6. Capittel vom Knege der Wden schreibet de»selbigi 
3°sepüuö/oieWtadtTyberias habe sich Vespasiano/als er dafürkommcn/williglichng'e-
bin/jkm die Tüot qröffiiet/vnd alfo ciniiehen lassen/ Ja vle Bürger sind jhm aus der Stad« 
""9<äen aanqen/vnd haben ihn mit iobgefengen empfangen/ darinnen fief^n jren Jje^land 
vn» ©utiMter qcnant/vnv alfo injhrt Stad« gelett-t/Dieweilaber diepforten vnd Sttasseä 
^Sewaren/derwcgenvas Knegsvolck nicht balvhinein ko,Nen kondte / hat VespasiaNus be-
Nltn/bafiinantm ftückevott der Mawren gegen M'Nag n.oergetisten/vndalsoven Wegeri 
«eitern solte/welchs auch also balvgcschehen. Vnddiewc.l sich Dic99urger svw.UiZl.cherza. 
-"/hat Äcft'asiamw besohlen / vas fem Kt.egsvolck in dcr Stadtn.chtö nemen oder tauben 

«ladt Tvbetw siebet nbchhewigeo tages/vndwle Bernhard von Bteuenbach 
ichteibet/lial sie in der ienqe äm Gäliltifchen Meer / vnd man find« da viel alter ©eben) / vnl» 
««'chenaeurliche he.lfameÄäder/gegcn Mittag. Sa wachsen auch Palmen vnd »elbeume/ 

ist vmb die Stadt her gar ein fruchtbar land an Wem vnd Äorn. Vvtjelttnhatviestavi 
"'wdasganye^andvmbTyberiaöher/;»vempäinIsaschargehöret. 

K9 
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stt/von dm dritten Dstern seines Vredigampts anMechnen/ 
hiß auff die vierdken Osterm 

KS '̂Hn Jerusalem ist der KErr Christus vber 40. meilen wieder in Gali'lean, gejagin/ 
^^dennerwolte nicht in Iudeamvmbher ziehen / darnmb/ daß jhm dieIüden nach deck 

Als vie pharifter vnd Schriffgelmen/ die jhw vdn IeruWm wärcü 
^chgestlget/vmb ihreMenscherffayung willenstraffett / varumb^aß siejhm'nachgestellet 
^Uten/jst der5)Err Christus entwichen biß in die gegend Tyri vrid ̂ ydo^/vber >4.ittetleti/ 
Matth.lj.vndistdainei«!)?aüßgegangen/Marc.?^ ^ . .. . . _ _ 
^ Änd da er wiver ausaaNgen/auo denGrentzen Tyn vnd Sidon/Hat zm cm Cananarsche 
8rawe nachgeschrien: Ach ^Err/erbarm dich meiner/Meine Tochter wird vbel vom TeuM? 
^plaget.Vnv di^eil sich vaffclbige WeibietN nicht mite abweisen läffen/sonvrrn jmmer aiv 
^cte/vndsich so sehr dcmüktgete/daß sie gemwotte»in Hündlejin seiN/tvenn sie nur der Q3ro--

möchte chcühaffug werden/die von der KinderGottes Tische sielen/ 5)nt sich VN DErt 
^hrisius des arnienWeiblerns erbarmet/vnöjrerTochter geholffeN.Istvarnach vber 1 S.mei» 
Cn aus der Grenljen Tyn vnd Sibon / biß in die Grentze der lo. Gtevce/ vber den JördaN ges 
^üctt/vnv hat da einen Menschen gesund gemächt/ der taub vnd stumwar. Sölchs ist grschiK 

C *i hktt 
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hen/«ichtw<itvom Galileischen Mcet/Marc.?. Darnach ist der HERR Christus bey dnn 
Galileischen Meer auffeinen Berg gestiegen/ da wurden viel iamen/ Blinden/Krüppel v« 
stummen zu ihm gebracht/vnd fie sindallegesund gemacht/ hat auch mit 7. Brod vnv wcwS 
A»schen/40O0.Manngespeiset/Matth.i5.Mare.S. , 
4. Vnd als solchs geschehen/ist er anderthalb meilen vber das Galileische Meer gefaUcn/ 
vnd in die Grentze Magvala/vnd in die Gegend Dalmanutha gekommen/Matt. 
Vnd da jhm diephanseer daselbst entgegen giengen/vndchn versuchten/hat er zu jnen gess' 
then: Des Abends sprecht jhr / Es wird ein schöner Tag werden / denn der ftimmel ist roty/ 
Buddes Morgens sprechtjhr/Es wird heut Angewittersem/denn de» 5)immelistrochv^ 
trübe. Ihr Heuchler/des Gimmels Gestalt könnet jhr vrtheilen/könnet jhr denn nicht auch 
Zeichen dieser zeit vrtheilen i Diese böse vnd Ehebrecherische art sueht ein Zeichen/vnvjol?. 
fein Zeichen gegeben werden / Denn das Zeichen des Propheten Jonas/ vnd er ließ s^/v 
gieng davon/Matth. 16. 
5. Vnd trat wiederumb ins Schiff/ vnd fuhr von Magdala biß gen Bethsaida/einwl -
Vnv vnserwegs warnet er seine Jünger auff dem Meer/daß fie sich hüten sotten für 
werkeige der phanseer vnd Saduceer. Vnd als er gen Bechsawa kam/machte er eine» ® 
den ftheno/Marc.8. ^ 
6. Von Bethfaida biß in die Marckte der Stadt Caesarea Philipp»/sind i2.me»len. An 

dem Wege hat er seine Jünger gefraget/Wer sagen doch die ̂ eute/das des Menschen 
sey i Da hat Petrus von aller Jünger wegen/ die herrliche Bekentms gethan/ Du bist l * 

jws/ver Sohn des lebendigen Gottes/ Matth.16. 

7. Aus den Grenzen de» Stadt Cs-sarea Philipp» / ist der DErr Christus nach dem ™ 
Thabor gegangen u.meilen/vnts hat sich auff demselbigcn Berge für seinen Dreyen 
Petro/Jacobo vnd Johanne verkleret/vnd Moses vnd Elias sind jm daselbst erschienen/" 
£abcn mit jhm geredet. Vnd als er von dem Berge wieder herab gieng/hat er fernen Jung 
verboten/daß sie diese Geschichte niemand sagen sotten / biß daß er wieder aufferstanven 
von den Todten Hat auch darneben angezeiget/Johannes der Teuffer were der Ettaö/^ ^ 
der Prophet Malachias im lei«n Capilielgeweissaget. Vnd als der 1?Err Christi 
zu seinen Jüngern vnd zu dem Volcke kommen / das vnecn am Berge femer wartet/hat ^ 
nen Teuffet vnd Sprachlosen Geist aus einem Monsichtigen Knaben getrieben/ 

8 Äon dem Berge Thabor gen Capernaum/sind drittehalbe meilev/Auffdem 
der 5)Err Christus fernen Jüngern verkündiget / Das vorhanden were/ das des 

Sohn mus vberantwortet werden in der Menschen 5?ende / vnd siejhn tödten werden / ^ 
berwirdam dritten Tage wieder aufferfiehen.Jtein/auffdemselbigenWege haben seMt.^^ 

ger auch miteinander gehandelt/welchervmer ihnen der Grösseste were/Mare-9-

HErr Christus gen Capernaum kommen / hat er petrum ans Meer geschickt/der itjr 

Fisch fangen/vnd einen Skaten aus feinem Munde ziehen/ vnd denfelbigen zu Z^kn» rl?ji 

Matth.17.So hat auch der)?Err Christus in derselben Stadt Capernaumfeine Jung ^ 
wegen jhj er Hoffahrt gestraffet/ vnd eine schöne lange predigt gethan /von Vergeh v ^ 
Sünden/vnd Die Gleichnißerzehlet voiu Schaleksknecht/ der seinem Mitknechteni»? 
vergeben/Matth.,8.Mar<c>.iuc<>. 
9. Darnach hat der ))E« Christus fein Angesichte gewendet gen Jerusalem /^UJ 
gemehlig gen Jerusalem keme/das 4mit>erhutten$fß daftlbst zu hatten/Joh 7. VNp 

vber dmtehalb meilen an die Grenye des Ganses Samariagekommen/iuc.y. »^lch^ 
10. Dteweil aber die Sanuviter den »Errn Christum nicht Herbergen wolten/ D* e ' ^ 
durch seme Zünger an sie begereke/isi er wieder zu rücke in Galileam gewichen / v 

fürgenommen/ das ganye S). ̂ .and/für seinemletzten Abschied aus diesem leben/zu ~ fftt,|td 
noch einmal zu visttiren vnd besuchen/schicket verwegen 7o.Iunger für jhm he»/P6 
zween/daß sie jhm den Weg bereiten foltenAuc.ro. 

Solchs ist geschehen zur zeit Der andern erndte.Darumbspricht der 
Emdte ist groß/abcrwemg sind der Erbeiter/Bttfa den ^Errn der Erndte/daß er (|f/ 
ferne Erttdie sende/tue,10. Aich fiMlicheRedemmpt der ^?Err Christus ebm ^ 
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er 70. Zünger ausgesendet/denn solches ist geschehen im Augstmonden / im anfangedtt 

*Wern Ernvte/oie für Der ^auberhüttenFest hergieng/wie das5. Buch Mosis bezeuget imi$* 
^ptttel/va also geschrieben stehet: Ihr sott am 15. Tag des 7. Monden /wenn jhr das Ei»? 

*°mmen vom ianbc eingebracht habt/vas Fest der Xauberpften halten 7. Tag lang. 
Miller weile/da die 70. Jünger dem DERRN Christo den Weg bereiteten/hat der 

^rr Christus Visitation gehalten in Galilea/die Reisen aber/die er damals gethan / haben 
tf Evangcltstcn/vvn wegen der grossen menge/nicht alle beschreiben können/ doch haben sich 

Derselben Visitation jhrer drey nach einander erboten/ dem ^?Erm Christo nachzufolgen/ *UC. 
ll- Darnach kury für der <lauberhütten Fest/ spre chen seine Brüder zu jhm / mache dich auff 

^Ndannen/vndgehe in Judacam/Jesus antwortetjhnen/Gehet jhr hinauff auffdiesesFest/ 

^ch wti noch nicht hmauffgehen / vnd Da er daszu jhnen gesagt / blieb er noch eine kleine nmle 

^ Galilea. Als aber ferne Brüder waren hinauffgegangen/da gieng er auch gen Jerusalem 

Uauffzu dem lauberhilttenFefl vber i4.ineUen/ nicht offenbarhch/sondern gleich heimlich/ 

vOhan.7. And von der zeit an/ist der )?Err Christus zuJerufalem geblieben/biß in den Win» 

et hineiu/vnd hat teglich im Tempel gelehret/ vnd des Abends gieng er an den Kelberg/ wel-

^s.Stadicn/welchs ein wenig mehr ist als ein halb viertel emer meilen von Jerusalem ge-

^cn/da hat er sich Die )?acht vber enthalten / vnd »st des Morgens früh wieder in Den Tempel 

^umcn /vnd das Volck gelehret. Ju derjenigen zeit brachten Die Schr»fftgelerten vnd pha-

'lttrein Weib zu jhm/nnEhebruch begriffen / vnd stelleten sie dar ins mittel/aber derj?Err 

Ffikfl̂ UÖ 1 Welcher vnter euch ohn Sünde ist/der werffe den ersten Stein auff sie/Da» 
Lf^^cnbieJütoen Den^ErmChristumsteinigenwollen/Joh 8 I^emDer i)(?rr Christus 

Ip Die selbe zeit einen Menschen sehend gemacht/der blind von Mutterleib geboren 

S>- Er hat auch schöne predigten gethan zu Jerusalem im Tempel/vnd sich selbst ei* 
Cn 5)irten/vnd seine Jünger vnv lieben Christen den Schcfftem vergleichet / IpH.io. 

2' Äls es zu Jerusalem Kirchweihe war im Winter / vmbringeten vie Jüden den i?Erm 

Jj-9fistum,n j)Cr ^,ue Salomonis/vnd wottenjhn steinigen / verwegen zog der fiErr Chri» 

? uet)0n wieder hinweg/auff daß er sich gen Bethabarajcnfeid des Jordans bege* 

Möchte/da Johannes zuvor getaufft hatte/vnv daselbst für den Juden / die übrige zeit des 

Unters sicher fein köndte/Joh.io. Ist verwegen von Jerusalem gen Bethania gegangen/ 

^e halbe meile/vnd hatMartham vnd Mariam/^azan Schwester befucht/vnd denfelbigen 

^'kdiart Zur selbigen zeit sind die 70. Jünger vnrerwegs wieder zu jhmkommen/die er zuvor 

. U83efanD hatte/daß sie jhm den Weg bereiten sotten: Vnd weil er eben das mal von Jerusa-

kM vnd Bethama/vber4-meilen gen Bethabara jenseid des Jordans reisen wotte/durch die 

Wüsten/diezwischen Icrusalemvnd Jericho ist/ hat er vnterwegesseinen Jüngerndie 

^'eichnis erzehlet/von dem Menschen/der »on Jerusalem hmab gangen gen Jericho/vnv 
^terdieMdrdereefaUenawAue.io. 

ja* ^tlso ist der ftErr C hristus von Bethania gen Bechabara gereiset vber 4. meilen/vnt* 
5 '̂ ^hesgeschehen am ende des dritten .^labrs des DreDtaamotfi "vr» ' 
^an.jo.iucio. 

Anfang des drey vnd dreißigsten Zahrs des Äilters vnftrs 
HLrrn vnv Heylaudö Jesu Ahriftt. 

® ansang 6(8 drcy vnd vrcissigsten Jahre seinesAlttrs/P derj)Er» Christus tili 
zeitlangzu Bethabara jenfeid desIorvans/da Johannes getaufte hatte/geblieben/ 

ar. ^ö&vnd sind daselbst viel zu jhm kommen vnd gesprochen/Johannes thac kein Zeichen/' 

eralles was Johannes von Diesem gesagt hat / das ist war / vnv gleubten alDa viel an jhm/ 

S>°'̂ 6 t̂a^cr^ncr3üud<r^erH^PFjhm6cfrri?ch<n/ßSH<e§rcwbe(en/w 
seine Jünger lehrete. Darauffhat der ^Err Christus seuien lieben Jüngern -

^. ̂ "^ ̂ ker vnscr fürgeberet/auch etliche schöne predigten däftlbst gerhan / wie^ncas 
de» ^ 1111 ̂ ^ten/zwölfften vnv dreytzehendcn Capit. Item in derselben Gegend jenftw 
fte°kDan6,/I)a Dcr ^^rr Christus in einer Schule auffeinen Sabbath ein Fraweaesund 

«cht/vie den Geist der Kranckheit »S Iahr gehabt/^uc. 13. Dieweil aber etliche von den 
St iiij 
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pharismjujhmkamen/vnssp^chtn/He^dichhmauö/vndgehevonhinnen/dtnnHewvtt 
rvildich tödten/istderHErrChristus/demselbtgen listigen Fuchse Herödi / welcher oaW 

nichtweit vomIordan/auffdem Schlosse Macherunth Hoff hielt / entwichen/ vnv x>W F* 

PWI lIKlKfllH UHP ^UIIin|V|^ j]v()vg(iv y,.. j,.- t 
16. Als der j?SXX Christus/wie gemeldet/ m das Galileische Land^gekommen ww 

er daffelbigeLanddurch/welche^o.meilenlang/vnd6.meilenchreitist/vndhatalso besuch^ 

visitirt hin vnd wieder Stadt vnd Dörffer/ denen er vorhin das Wort Gottes geprediget Pl 
ee/hatauch daselbst in eines phariseers Haufe einen Wassersüchtigen gesund gemachtvn 

das Gleichnis vom grossen Abendmalerzehlek/Lüc.4. Item/als'sich am selbigen-Ort^^ 

vielJöllners vnd Sünders zu jhm naheten/önd die phariseerdarübermürreten/ij^der^' 

Christus dadurch verursacht worden / die schönen Gleichnissen som verlohrnen Schaffvu 
Groschen/vnd insonderheit diefürtreffliche Gleichnißvom verlornen Svhn zu erzehlen / W* 
if. Im selbigen Galileischen lanbt haterauch seinen Jüngern fürgehalten / das Glel^ 

vom vngetrewen Haußhalter/ der nicht betteln möchte / vnd vnter anbernauch dieKPom^ 

Gleichniß/vom reichen Schlemmer vnd armen iazato/mit eingeführet/mit welchcmM ̂  

sich ansehen lesset/des Herodis Hoffschrantzen/ dieauchteglichim sause l e b e t e n/anffvie^' 
ben gerant haben/daß sie Busse thun selten/auffdaß sie nicht mit dem reichen Sch^ww Ven geram ̂ aven / vcm }iex?u|]t uiun iviwmy wwn y«* «m* . .... 

zumTeuffelführen/ Iader HErr Christus hat jhnen die Iagthunve (wiees sich anseh^'l 

fürdieNasengehalten/daßdiebarmhertzigerweren/alssie/di'estoltzenIunckelin selbst/^ 

die Hundehaben Lazaro die Schweren gelecket/Lue.iS. . ui 
17. In dem/als der HErr Christus also/ wie gemeldet/ Visitatson hielt im heiligen W 

ist er auch durch Samariam gezogen /vnd sich wieder in Galileamherunibgelencket/ 

terwegesio.ausseyige Männer gesundgemacht/beydemSchloßSanim/mterdenenM», 

Zier/welcher ein Samariter gewesen/wider vmbgekeret/dem Herrn Christo zuFusse OT J 

vnd jhm gedanckethat/Luc.i7.Hieraus sihet man nun/daß der Hsrr Christus diese sc»N«eö 

Reise nicht strackswegs gen Jerusalem gerichtet hat/sondern ist schrenn hin vndOiM»'dw 
^and gezogen/vnd hatallenthälben/wo erhinkommen ist/ den beuten angezeiget/daß er» 

auffdertetztenhinfartwere/genIeru>alemzureiscn/vnd sich daselbst für dieSündedeos^ 

ßen Menschlichen Geschlechts auffopffern wolt lassen/cils ein vnschüldiges Lemblein.^ -

Predigtwolkeden Samaritern nicht gefallen/welche/ da siehöreten/daß er bedachtes 
Jerusalem zu reisen/wolten sie jhn n icht herbergen/Luc.y.Aber den stoßen Jüngernvno 

dechtigen Leuken/welcheden.HErrn Chrchum gern predigen gehöret/werden solche . 

HErrn Christi sehrzu Hertzen gangen sein. Es hat auch der Hsrr Christus zu derselbe L 

äts er/wie gemelt/in Samaria vnd Galilea Visitation gehalten / vnd kurtz für seinem env . 

H.Land noch einmal zu guter letzt durchgezogen/sehr schön vnd lieblich gelehretvndW 
get/vnd vnter andern auch dieGleichnis von phariseernvnd Jölnern mit nngefüret/< ' 

18. Als nun der HErr Christus/wie gcmelt/ Visitation gehalten / vnd biß in den 

ben/fast ein viertel Jahrs vm bher gewandert hatte/ das auch die Evangelisten seine 

gen/müheseligen reisen/für grosser menge nicht alle haben beschreiben könen/ P er im 

nionden wtedergen Berhabära/jenseid des Jordans/kommen/mit eine»groffen menge ^ 

ckes/Matth. »5. Marc. 10. Daselbst haben die phariseer mit jhmdisputirt vomEhel^ , 

So sind auch Kindlein daselbst zu jhm gebracht «forde n/M der Hsrr Christus 
heryetvndgesegnethat/Matth.iy.Mare.io. £uag. Zu derselbigenzeit^seinye^ 

Freund Lazarus zu Bethania kranck worden/derhalbeN haben desselben SchwestelnM ^ 
vnd Maria/von Bethania vber 4. meilen Bottschafft zum HErrn Christo gefanö/^ <• ^ 

lassen anzeigen/daß jhr Bruder Lazarus tödtllch kranck were. Sa der HM Chnstus 

hört/hat ergeftgt/ Die Kranckheit ist nichtzum Tode / sondern zu derEhre 

Menschen Sohlt Vadurchgeehmweldi/Ioh.in Zu derselbigen zeit sind die M 

HErrn Christo getreten/jhnversucht/vnd gefraget /^>b sich auch ein Mann 
von seiner Frawen i Der HErrChtiM hatjhnen eine richtige Antwort gegeven/p ^ 

«ach daheim »tt Hause es seinen Jüngern Noch deutlicher etkleret/Matth.ipM^c.^^^ 

selbigen ̂ >rt/nemlich ztt Bethabarajenseiv des Jordans/ sind auch Kindlein zuw^ 

Christogebracht/da leget er dieHende auffsie/vnd segnet sie/ 

3$fu Shrisit. %7 

f5>- Als aber Lazarus gestorben vnd begraben war/machkesich der HErrChriflus auffden 

Weg/vnv reiset von Beehabara gen Jericho/i.meilen/Ioh.ii.Luc.s.Vnterweges ist tinnU 
^er Jüngling zum HErrn Christo getreten / sich gegen jhm geneiget / vnd gefraget/ Gute« 

Mtlster/was mus ich thun/daß ich das ewige Leben ererbet Als jhm aber'der HErr Chnstus 

I^gete/er mustc Gelt vnd ©wt/ vnd alles was er hette/ vmb Gottes willen fahren lassen/ vnv 

^ch alleine an den HErrn Christum halten/ist er trawrig hinweg gegangen/ also das zeitliche 

^ ttmchrdenn das ewige geliebet. Dadurch derHErr Christus verursachet/daß er sprach/es 

^ere müzltcher/das ein Kameel durch ein Nadelöhr gienge/ denn das ein Reicher der sein ver-

trawen auff Reichthumb setzete / ins Reich Gottes keme / Doch / was bey den Menschen vn-

^üglich/vas were bey Gott mügllch/Matth.iy.Marc.io.Luc.18. Auff demselbigen Wege/ 

^ver HErrChnstus/ wiegesaget/von Bethabara gen Jericho gegangen/hat er auch vie 

Flitter der Kinvex Jebedei vnd jhre Söhne gestraffet von wegen shrer Hosstchrt/ daß sie oben 

sitzen wolten.Er hat auch seinen Jüngern furgehalten die schöne ©letchmß von den Arbei

tern im Weinberge/Marth. 10. Er hatauch seineIüngerauffoiesem Wege besonders allein 

6enommen/vndzu jhnen gesagt:Sehet/wir gehen h»nauffgenIerusalem/vnd desMenschen 

pohn wird vberantwortet werden in der Sünder Hende/vnd sie werden jhn verspotten/geis-

>kln vnd tödten/ vndam dritten Tage wird er wieder aufferstehen. Vnd als er nahe bey Ieri--

I kam/saß ein Blmder am Wege vnd bettelte/ den er wieder sehend gemacht/L nag. Vnv 

^cr m die Stadt Jericho kommen/hat er bey dem armen SünverZacheo geherberget/vnd 

^nsclblgcn bekehret/Luc. \$-
l0; Von Jericho ist der HErr Christus ?. meilen gen Bethania gangen/vnd hat vnterwe-

öee Bartnneum/Timei Son/vnd noch ̂ .andere Blinden sehend gemacht/ vnd dem Volcke/ 

wtt jhm gieng/vie schöne Glcichniß fürgehalten/ von dem Edlen / der vber Land zog/vnv 

lvrvert lo.semer Knechee/vnd gab jhnen 10. Pfund./ vnd sprach / Handelt/ biß daß ich wieder 

*D,tte/<iuc ip.Vtto Da er gen Bethania komen/haeer Lazarum vom todeaufferwccket/Io.l?. 

'* Von Bcthania ist der HErr Christus in die CDtadt Ephrem drittehalb meilen gegan-

^en/t>nd enthielte sich da verborgen mit seinen Jüngern/vmb oer Juden willen/ die jnen nach 

vein Leben stelleten/Joh.15. Es ligtaber die Stadt Ephrem/m ver Wüsten zwischen Ierusa-

vnd Jericho/ nur eine halbe meile von Jericho. 

Von Ephrem ist derHErr Christus wieder gen Bethania kommen/ vber drittehalh 

«Neilen/ Solches ist geschehen auff einen Sabbäthtag oder Sonnabend / sechs tage für £>* 

! »lern. Dazumal hat Maria/des LazarlSchwester/ dem HErrn Christo / der mit jhretn Bru-

i i? Lazaro zu Tische saß/ die Füsse gesalbet mit vngefelschter köstlicher Warden / darüber der 

^errehterIudas gemurret/Joh.l2. 
y* Des anDern tages auff den palmsontag / ist der HErr Christus von Bethania gen Je« 

Dlem gereiftt/schier eine halbe meile/vntcrweges haben ihm seine Iüngeraus einem Fle-

^en/beyBetphageam ̂ >lederge gelegen /ein Eselin vnd Füllen ver Lastbaren Eftlin/holen 

^üssen/darauffist der HErr Christus vber den ̂ )lebcrg gen Jerusalem geritten. Vndale cr 

I Me hinzu kommen/hat er die StadtIerusalem bitterlich beweinet/vnd darnach/als er in den 

^kmpe! gangen/Keuffer vnd Verkeuffer heraus gejaget/ vnd Blinde vnd Lamen gesund ge-

^tcht/Matth.ii.Marc.ii. Luc.19. _ 

r4-- Vnd am Abend gieng ver HErr Christus wieder hinaus gen Bethania/schier ein hal-

^neile/vnd blieb damit seinen Jüngern für den Juden verborgcn/Matth.21. 

Des andern tages ist der HErr Christus wieder von Bethania gen Iemsalemgegan-

pn/fchie»-eine halbemeile/vnd hatvnterweges einen Feigenbaumverflucht/vnd zuIerusa-

.^^^ Kcuffer abermal zum Tempel hinausgejagt/Matth.^. Mare.11. Ais ist gefthehm 
es Montags für seinem bittern Leiden. 

t, Vnd des Abends gieng er wieder hinaus für die Stadt/wie Marcus am eilfften Capit-

^ ^eiget-Qb er am Oleberge geblieben/oder gantz gen Bethania gegangen sey/wird von 

! £ Evangelisten nicht vermeldet. 

- Am Dienstage morgen/gieng der HErr Christus wieder gen Jerusalem/vnd vnterwe-

Jünger/daß der Feigen baum/den der HErr Christus des taaeszu 

fchrRff11 hatte/schon verdörret war/ Mar, 11. Vnd als er in dm Tempel kam/disput»« er 
j "NtdenHohenpriestern/phariseernvnSaduceern/vndfüretmäncherley gleichniH 

I • ein/ 



i8 Reis«« desHErM 
«m/insondtth<ilaberdie schöne Gleichnis von dcmKöntg/dtrscinonGonAochitilmachlb 
Er befahl auch den phanscern/als sie jhn versuchten/ vnv jhm den Imßgroschen weisetenM 

foltert demKcyser geben/wa^dem Keysergehöret/vnd Gotte/was Gottgehöret.VnvflG^ 

die phanseer/wassievon Christo hielten: Vnd dg sie antworteten/Er were Davids Sohn^ 

spricht er zu jhnen: Warumb nennet jhn denn David imGeist einen 5?srrn/da er spricht/A^ 

5?Err hat gejagt zu meinemKErrn/seye dich zu meiner Rechten/ biß ich deineFeinde legczu^ 

Schemel demerFüsse. Vnd verstopffet jhnen also das Maul/Haß sie jhm keinWorttitck 

mehr antworten konvten/Matth.22. Item/Erhatauchdiephanseer vnd Schriff^eltfff > 

weidlichaußgesil!?et/vnd derStadtIerusalemchren Verderb/vnd schreckliche VerwW^s 

geweissaget/darumb/vaß sie jhn nicht Helten wollen annemen/ da er sie vndjhreKmdergle^ 

wie eine Gluckhenne jhre KüchlinvnterseineFlügelversamlenwollm/Matt.^.Dißtl^^ 

suffden Dienstag geschehen/drey Tage vor fernem bittern Leiden / Marc »i .Matth.«-& , 

»8. Vnd des Abends gieng der HErr Christus hinaus /vnd blieb die 5?acht amOelbetA 

vnd thet da seinen Jüngern eine lange predigt/vom Gnwel der Verwüstung der ttavt Jem 

salem/vnd vom Jüngsten Tage/Matt.^.^s.Marc.iz. Luc 21. Es hat aber"ver Oleberg^' 

wenig mehr/als ein halb viertel urteilen von Ierusalen gelegen/gegen der Sonnen J 

29. Des Morgens frühe »st der 5)Err Christus wieder gen Jerusalem kommen/vnv 

Volck machet sich stühe ju ihm »>l den Tempel/jhn ;u Horen/Lue.i?. , , ,ii( 
50. Vnv gegettdcn Abenv/gieng der KErrChristus wieder gen Bethania/schiereiney^ 

meile. Vnd als er da war im Dause Simonis des Ausseyigen/ trat eine Fraw zu jhrne/W 

teein Glaß mit vng ffclschtem kostlichen NardenWasscr/ vnd sie zubrach das Glaß/^A 

«5 auff fein Heupt/oa erzu Tische faß.S oiches vt rdroß aAe seine Jünger/vnd murteteN k>a 

ber/aver der HErrChnstus ernschätoigeme Fraw. Diß ist geschehen am Mltwochen^ . 

Tagefür des 5?ErrnEhnst» bittern Leioert. Am selbigen Tage sprach auch ver 

zu seilten Jüngern: Ihr wisset vas nach zweyen tagen Ostern wird/vnd des Menschen^^ 

wird verantwortet werden/daßer gecreuyiget werve. Am selbigen tage ist auch Judas Y'w 

gangen zu den Dohcnpeiestern vndKeuptleutendes Tempels/vnd hatzo. Silbertingvonl 

fien empfangen/vnddie Verheissung gethan/daß er jhnen den j?ERRN Christum verrat 

wolte/Matth.26.Marc.iH. 

zi. Von Bethania ist der ftsrr Christus wieder gen Jerusalem gegangen/schier 

meile/vnd hat da dasOsterlemblein gessen/mit seinen Jüngern/Makth.^6.Marci4 

Dch ist geschehen auff den Donnerstag des Abends/für seinem bittern Leide«.Aa 6^i%' 

Jüngern vielschönerWortgeprcdlget/Johan.i^is.i^.iv. , . 

. Vnd m der Nacht ist er wieder aus der Stadt gegangen/mehr als ein 32 
meilen/vber denBach Kidrvn/anden Oleberg/ vnd hat im Garten bey einem Kose ® ify 
maneBlut geschwitzet/vnD mit dem bittern Todt gerungen / Im selbigen Garten Mi» 
Iudasmi'teinemKußverrathen/vndalso»stderL?ErrChristußvondenGottlosenJui2e v 
fangen vnd gebunden/Matth.26.Iohan.iS. . . 
;z. Von dem Olcberg aus dem Garten/ beydem j)off Gethsemane/haben die 
gefangenen vnd gebundenen HErrn Jesum Christum / mehr als vber ein viertel einer n 
gen Jerusalem gtbracht/vnd jhn erstlich ftannas/vnd darnach Caiphasvbepantwottet'̂  
also »st ver HErr Christus des nehestfolgenden tages durch pilatum vnschAdig z»m 
dampt/vnd zu dtr Stadt hinaus geführet/vndäuffdem Berge Calvarise geereußW/ ^ 
Jahr seinesAlters/auff einen Freytag vnd Ostertag/welcher ist gewesen der drttte?ag ^ 
ilS/wie der Montags Buchstab rniDSupputation Aftronomica per rabulaspfotenicas ^ 
Darthun vnd nachweisen. Vnd stimmetauch mit dieser meiner Supputation ganyvbere y 
tolomeusScukctus in feinemCalendario perpetuo,Darin er alleSontagsBuchstad 
Interva lla zwischen Weynachten vnd Fastnacht seyet/ von Christi Geburt an / w^ 
gegenwertige Zeit. , 

Summa dieser Reisen vnsersKErm vnd Keylandes Jesu Chtlpl/ 0 
Dritten Ostern semes Previgampts/biß auff Die vierdte Ostern/ 
bittern Todtgelitten/hundertvndsiebenyigmeilen/außgenomlmn 

sen/die dieEvangeltstcn nicht alle haben beschreibe können? 

3Lsu Shrifit. ' 2j, 

Folget nun die Beschrctßttsig der Städl vnd Otter / derer in 
Viesen Reisen Ve6 HLrtü Shrtsti ist gevacht worven. 

Tyrus^ 

MsifiDieKeuptfiadtimLandephcrnicia/ligtMtt Jerusalem 25. meilen gegen ??or* i; 1 

^en.Von ven Propheten wird sie Jorgenant/das Heist einFelß.^ Denn gleichwie zu : t 

.' onstr zeit Venedig/also hat sie auch auff einen hartem Felß vnvSteinklippen im Meev ' 
^legen/vnv war gleich wie mit einer Insel mit demMeer lin^s :imbgeben.Anftnglich so! die 
^tavt Tyruo erbawet sein an dem Ort/da noch heutigs tags Ty^u'S Antiqua ligt/von etlichen 
bürgern/die von wegen einer Iwitracht aus der Stadt Sydon ge^iche«/2oo.t>«d 4o.Jah» 
^vvl/ehe der Konig Salomon den Tempel gebawet/wje Josephuv' schreibet / Aber König 
^Benor hat jhr hernach einen bessern Ort a^ißgesehn/vnd sie vmb die z^t/ als Teoja verstöret. 
^d/auff einem Felsen vnd Insel ins Meer gebawet / auff daß sie also bequemer werezuv 
^chiffart. Sie hat in der runde gelegen / vnd ist mit starcken Mawren vnv festen Thürmen 
vmdgeben gewest/Man fand auch da grosse Marmelsteinern Seulen/ das /w cr dahm kam./ ^ 
8toß Wunder daran sähe. Die Bürger vnd Einwoner in der stadt Tyw sind reiche Kaufflene 
gcweftn/vnd haben sich den Fürsten gleich gehalten/Iesa.!;. Man hat auch in der Stadt Ty- U' 1 

^odie aller schönsten Purpur gemacht/sie hin vnD wieder durch die gantze Welt gefüm. , 
Püniuo schreibet lid.s. cap. 1$. die Stadt Tyrus habe in jhrer Rtngmawren begaffen/ 

^ Gtadia/vie machen schier drey viertel einer Deutschen meilen. Vnd ob sie wo! ein halb 
meilen vom Gestaden oder Vfer des Landesphwnicia im Meer hinein gelegen/ so hat' ? ' 

^.boch hernach Alexander Magnus mit einem Tamm oder erschütteten Erdreich ans Land^ >! 
^?encket/daß sie hinfort keinInselmehr gewesen ist/wie «vtrabo schreibet/vnd auff den selben' '̂ 1 
^mmwardsiemil einer hohen Mawrbefestiget/2^. Schuch dicke/bewaretmit 12.(farefat |{ 
thürmen. Vnv hat sich jhre Feldmarckin vie runde/wie plmius schreibet /erstrecket auff « 1 
^ooo^schrit/die machen schiers.Deutschemeilen. ' 

Die Stadt Tyrus ist so reich vnd mechtig worden/ daß jhre Einwoner vnd reichen Bürger ! i 
M viel andere ^tcvtegebawet haben/Ais nemlich/Carthaginem/Leptim vnd Vticam in 
^frica/vnd Kades in der Insel zwischen 5)ifpania vnd Africa gelegen.Vnd ehe die S 

— i "C A - - • r . . ^ >rs — 

g'e«ha.sin.incrJns../-w.S.a°..mM^ 

5-
S a " n "  ,  n "  e r  t ^ a r ^ /  w a r  v o n  s t . m d a n  v c . w - c h c n v m .  
Den Mellen Oes Meers. Dazu war das Meer also t uff an der Mawren/vnd den Thm- , 

wen/Die vmb die Stadt gienaen / daß man keine Leitern anschlagen möcht / dadmch matt Die 
® tadt hette mögen ersteigert. Es ntacht Der grosse Aezandcrzwo ed^tte vndTammeum 



so Reifttt des HErrn 
grossen estigen Deumen vom Walde Libano / vnd ließ grosse Stein von Antiqua Sylo W 
cm werffen/vas auch dieTyrier aus Spott v»eMacevomck fragten/Objhr König Alexand^ 
grösser Venn Nepturms der Gott vesMeerswere/vnvvensclbcnvberwinden möchte/Venn M* 
wütende Meer zerriß alles/was auffgerichtet warv. Darnach kuppelt ver grosse AfcjwnDtf 
ntannigmal Schiffe zusammen/die das Meer auch zubrach/ vnv ertrencket DtcRr»eger/so^^ 

:j in waren/vnd die <vtavt vntersiunden za gewinnen.Vnd als einem Bürgern» der StadtIp^ 
i > ro treumete/wie daß deß Abgott Apollo von jhnen weg weichen wolle /bundcn sie desselbig^ 

< < •, Apollinis Beine mit einer gülomKette»» an Oy Seule/da es stunv/ das es jhnen nicht tntM' 
fen solte/Solch ein großAb^ökterey vnd Aberglaube war in ver Stavt. Ale auch in des 

! f andri Lager ein Kriegsman Brod auffbrach/ist Btuf daraus gekropffet. Vnv da AleMdt 
f * drüber rrschrack/ hat jhm em weiser MannAristan gesagt: Wenn das Blut von aussen Y»" 

i , umb geflossen/würde es Hnen/den Maeedoniern/was böses bedeutet haben/Weil es aber w* 
1 wendig aus demBrodegeflossen/geb solches ein An^igung/ das aus dem Aiexandri Lagett'» 

Blutbad vber die T?rcrko»nmen würde, Solchs'istauch also ergangen :Dennals AlexM» 
i' die Stadt 7.Mo«ut angefochten hatte/henget er grosse LastschG zusammen/ vnd hat 4* 

lt . Stadt mit slüMenver Kand erstiegen vnd gewonnen. Vnd insonderheit er ftlbst/ Königs 
^ texandcr/istcuffeinenhohenThurmgestiegen bcydcrStadtmawrm/darauffhak er rtti* F 

ner Hand groß Wunder getrieben / vnd vielderFemde auff der ^tadlmawren beschedlg^ 
Vnd die^eiljhnIedcrman in seinem Königlichen (Ochmuck/btaneken vnd hellscheincM 
5)arnsch kennen kondte/haben sie weidlich auffjhn !oß geschossen/ vndallepfeilauffjhllge 

, »ichi.Er aber/als ein großmechtigerAeld / hat mit Nichte« weichen wollen/ vnd wie 
Curtius schreibet/zu den Feinden so tapffer wieder eingeschossen/ vnd so Ritterlich L 
daß er dte Feinde von derMawren abgetrieben / vnd tstalso die Stadt Tyruseröbert vnd 
wonnen/6oOO.wehrhafftigerBürger darinnen zu todt geschlagen/tmdzooo. hat 2lk^p< 

ereutzigen/vnd sie mit den Creutzen am Vfer des Meers auffrichten lassen /wclchs denne»^ 
sehr schrecklichen vnd grewlichen Anblick gegeben.Es ist aber Alexander/als er die grosse £L 
außgericht/nur^z.Iahraltgewesen. Daraus man stehet/ vas Gott insonderheitdiß M^ 

* i, Werck Durch Viesen Iünglingaußgerichtet hat/auffvaß die Weissagung Der lieben 
• i' erfüllet würden/Iesa.2)^Zerem.47.Kesek.2^.56. Darnach hat Alexander Diezerstörte 

,ii wieder gebessert /vnd sie mit einem Tamme ans Land hengen lassen / wie oben gemelt/v^ 
$ j '1 ist also Tyrus wieder eine schöne Kauffstadt worden / vnd Doch gleichwol hat sie 
vi- hoch wieder steigen können / vnD zu solcher grossen Kerrligkeit auch nimmer wieDer 

mögen / Jasieistauch niemals so mechtigwieDerworDen/als sie vorhin gewesen/ehe»^^ 
texander verstöret. Tyrus antiqua ligt von Der rechten StaDt Tyro schier l. Deutsche mw * 

- gen SüDenwerts. . 
t>, Der HERR Christus hat in der Grentzen Tyri vnd Sydon / einer Canane»fthen ̂  
, f ' wen geholffen/vererTochterjemmerlich vomTeuffel geplagetwar/Matth.ls. M 

f trigenKeyjers Diocletianizeittn / wurDen in Der StavtTyro vielMartirer 
,1 VnD gleich wie Diese Stadt im Alten Testament Zor geheiffen hat / Also wird sie aucy st 

heutiges tages Llportaöe Zur , Das »st / D»e Anfurt zu Sur genenk/vnd wieBewhlU / 
; I Breitenbach schreibt/hat in Dieser Stadt Tyro zu der Zeit/als sie vnter DenChristen & y* 
vf ein ErtzBischoffregiert/dem auch anDere BischoffsinD vnterthan gewesen / ltembl^?^^ 
ji'l;, ' BischoffvonAceonvndptolemaiö / vnd der Bischoffvon Sydon / vndderBijclzosl 

? Beryto. 
Der treffliche Lehrer Origenes / ligt in der Stadt Tyro begraben / in einer n 

heiligen Grabegenant/vie mite»nerMa»vtvmbgcben tst. e ^ fir0t6 
' ; Es ligtauch in dieser stadtTyro begraben KeyserFriederich Barbarossa/der imJfauf' 
; sain Tyrsw Christi Geburt 11 yo.alö er für vie Christen ritterlich gesiritten/vndgroffe herrliche ly mw 
i gerichtet/»>nv sich in einem fiicsscnden Wasser külen wolte/mit hertzlichen SeuWetik z^ ^ 
' - vnversehnlich vertruncken / vnv hat einen herrlichen Nahinen hinder sich gebjjVti/ u K. 

hen/vas jhm verBapst Alexander Tertius / sehr spinne feinv gewesen/ vnd 
Marxen Kirchen/zmauffdenDalßgetretenhat/alssichverfroMeKeyserfürjhm^ 
Vnd sonder zweiffel wird der fromme Keyser in jener Welt bey Christo vnd am ^0 

, ttl 3-suSHW'. 
M ^ Ingeln im Himmelsi6M / weil er tm HErrn ChristoseWich bön hinnen HcMeden 

^-DaS sey also gnug bon Keyser Frtedertchen/der tn der Stadt Tyro begrqöen ligt. Folget 

^vonden Bmnnenlebendlger Wasser/diemanbey Der Stadt Tyro stnoet. 

f )?ichtgc:relnmellvon Tyro findetman4.wnnderbarltche Brunnen lebendiger Wap 

^ ̂ dte vom Berge Libano fliessm/vnd emerbnter diesen Brunnen ist blelgrösser als Die «n-

^N/bndP vterecket/49 schuch lang /vnd 4.Schach bre»f / Die andern aber sind 2.5. schuch 

bnd breit/dnddtese Brunnen sindalle vier mtt starcken Mawrdn/bnd harten Steinen/ 

2? bnaußieschlkchem Kalcktzmbher/etne Glene hochauffgemawret / noch fleust daS Wasser 

irt böcr ote Mawren.Vnd Diese bler Bnmnen sind eines Bogenschuß trat von dem Meer/ 

es gehet cat Wasser oder Fluß von jnen zumMeer/daDurch dasWasser aus demBrun-

^wS Mccr fleust.Es sind auch etliche Canal oder Tolen iN der Erden pergelegt worden/ 

^urch özWasserauß diesem Brunnen blß genTyrum ist geleitet worden/da man alle Gar-
n fruchtbar Erdreich damft hat pflegen zubeglessewbnd dersclbtgenWasscrrhorm sihet 
ann°ch heutiges tages Fußstapffen. 

t König Salomon ln seinem Hohen leid am^.Caplkkel/gedenck't auch dieser Brunnen U* 
Wasser/ die bon Ltbano fitessen/ bnd sprjcdt also: Mttne Schwester^ücbe Braut/ 

bist ein verschlo^en Garten/eine verschlossene £!itc!lc/tyic ein Brun Üben Wgcr Wasser/ 
Libano ftiessm Mit diesem Spruch memet Könfg Sa.omon die betlige Chrifutche; 

r^^che/otetst yes HErrnChristl hcrtttiebe Braut/dic istglclchwtc fin verscblosfm Garten/ 
Durchwehet der H.Geist mit emem sanfften sausen. V nd derHErr Christus am St am* 

hoch erhaben/tst der rechte 4 ibanu dn s Weyr auchberg/ her Gott demHlm-
Vater mit faiuw P pffer vno süssen gernch versöhnet/dnn) öte Wund.'n öcß 

lj,j^r?nSftrtßj/ftad Öfc(jnlfamcBrunnm/Dm\tuf;fitc{Tc» Herab diekf>cnbi(v?r?W.3sscr/rtc,T,s 

^»em Rosi»,farbes Blut/bnd das klare Wasser auSftmer gkbenedeytcnSctten/ dannt wir 
A,^4t,afchcn vnnd g^e nlacc wcroen von £>nftrri Sünden/attrtinf<(i-itd oqutfvt <um cwt-
8 4 '̂-7^ 

DieSe^ötTyNlstnit dergany bmöltgende Gegmd/Hat borZettet? zum ^m2ffr£rfivt 

Stdou Heist ein Stadt der Ieger. 
Je StadtSldon ltge bon Jerusalem!y.me<lcngegen Nordev / am grossen Mtttel-
meerder Welt/tm StamÄser/ist anfenglich gebawet worden bonSldon/CanaanS 

ß Sohn/bon dem sie auch dcn )Zamenhat - Gen.io Sie jst dorzettm ein retrbcKauff-
^t geweson/vnd man hat da erfunden bnd gemacht das Fcsttiche Lemwand/das bon dcx 
.^adt Gldonden^amenbeksmmcn/dases Stdon gmennct wtrd/auff Hcbretsch he^st es 

' ^adin/bnd Daherwtrd sonder zweiffet bnser deutsch wort Seiden herkommen / fcnndin fbkh ^ 
^lnwand/daSso zertlich/weich bnd subtiel/wke Seiden gewesen / hat Joseph bon Artmalhm 

HErrnChnstum gewunden/Matth. ̂ .Denn daselbst j?chctimGrtcchischcn bndLarel-
ppKn sindon^bnditn Hebreischen Evangctto Matthe» findet man das wort Sadin/ daher 
^nptbnstrdeukschSadinoderGainbndSeiden. VnD gleich wie man zu bnser zeit zu 
Venedig/also hat man zu derzeit bey der Stadt Sidon Das aller köstlichste Glaß gemaebt/ 
venn das Wasser bey Sidontreat den subtilsten kleinlichsten Sand/dabon sie daS schönste ^ 
^15gemacht haben/vnd jhre Glaserhükte/da sie dasGlaß gebrand haben/ ist Sarepka ge-
!veftn/da Elkasder widwen Sohn bomTodk erwecket pat/^Kömgu?. 
. ^teStadtStdon liat bonTyro 4 meücn gegen)?orden/bn bon wegen srer grossm pracht 

uv Hoffart/Hat Gott pchum den König fn persia bbersie erwecket/der hat dle Stad Sibon 

Ufcfjlfji vndberretherey gewonnm/bnd sind dle Bürgerin solch schrecken bnd Awelffel gera-

kn^das sie dle Stadt selbst angezündet haben/bndsind im selbigen Fewr 40000. Menschen 

I ^mm/aber bald hernach üat Darms derlefieKönig ln psrsia/dleStadt wider bawen 

' nicht so schön bnd fest 'Wfc sie borhln gewesen war bnd hat einen König daüin oe-

>^t/mit NamenSkrako/denn a'.s der grosse Ale.randerKön'g auf; Macedonia/odged'ac^ten 

~ Königin persia / bey der Stadt Isso m Ciliciabbcrwonnen/kst er im ;z;. ^aör füc 

t£pr< ^'bon ffomen/daselbst regiert damals borgemelter Strato/ DenSlbm hat 

grosszAic^nderd^SKönlgrcichöentsenek/bnd dem Macedontschen Fürsten Htt'bcsstcnt 
befohlen/ 
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befohkn/daS öretnen andW König zu Sidon erwehttn soltt / welchen bie ButAer N 

«mltebsten haben Wolfen. AlS nu Hephestton/des Alexandri Fürst/an dle bon Slbon Wt 

ret sie solten einen namhaffttg machen/den fit am liebsten zum König haben wviten / 

habonjhm die Fürnembsten der Stadt Den bericht geben/das sie nach alter gewonheit keMst 

zum Königreich pflegen auff bnd anzunemen / ex weredenn von Königlicher Geburt/ 

tvere zu derzeit keiner mehr vbrigvom Königlichen statA/allein em armer Mann mit Naw^ 

<AbdolommuS/welcher/oberwolvon weitem her von Königlichen^ stammen entjprosftn/!. 

irere er doch so sehr verarmet/das er nicht weit von Der Stadt auff dem ^andewonete/dnd eu» 

«rmer Gärtner were/Das eraberso fthrarm geworden>da hette jhn ftineFrömigke»t 

.bracht.Auff solchen bertcht derer von Sieon/hat Hophestton deß grossen 'Alejrandri v: 

sehrangenemmerlieber Zreund/etn KötttgllchK!etdgenolnmen/da6von Purpur vnv 

fthr köstlich gemacht war/bno ist mitc-enen vonSldon hmauß zu dem armen Mann ln >« 

nen Gatten gegangenen zum König erwelen/dergute arme Mann hette sich dieses gkün 

tvemger denn nichts versehen/Er stund an ftmemGärtleln/erbettet so fleissig da er auch ̂  

gewar worden war das Feinde vnd frembdeKnegsleutemS ^and kommen waren/Er 

eben zu der zeit das Vnkrautzusamem/w, lchs er auß dem -lande gegrabm hatte/dassclb^ „ 

dem Garten zu werffm/In dem trit Hephestton zu jm^vnd >prtcht:!tebeS MenleM/ SlIJ^ 

daS dnsaubere alte kttid/w»lchs du an hast/ablegen/deln;n fthwetß fein ftuherlieh abbaten^' 

diesen Purpuren bnd gülden Rock/den ich Ale m meinen Henden habe/wider anziehen / ̂  

ein König zu Stdon sein. Wenn du nun aber auff deinem Königlichen Thron sivtsi/iAs 

denrfe an dem borigs clend/waS es bor ein gelegenhctt vmb dtch gehabt / da du bber zu 

zu Königlichen Ehren bist erhaben worden/vnd (Vy dctnen Vnterthanen günstig bnd 

vergüte arme Abdolominus kondtesich dieses Handels nicht gnngsam berwv» dern/ ba^ 

Fürsten H:phesilsnem/vnddie von Sidon/jo bey jm waren/sie wotcen ftmer iuckt ipOffff1' 

seinem elende dnd armut/es dauchte jhm dieser Handel mehr einen Traum/ weder eincr 

hafft.'gcn Geschicht gleich zu ftin/ begeret derwegcn / sie sotten emen andcm Kv»v Kö^a ^ , 

len/der deßKönlgreichS wirdtger were als er. Da aberdteTrabanttn zutraten,sm dzU ftij? 

darinnen ergeardeictt/abwuschenvnd des grossen AleMtriJürst Hephestion/jtw d^r 

purcn bnd güloen Kleid anZog/bnd die bon Stdon jhm als einen König huldigten bnd Fl ,* 

reit/da sah? er erst/dz et lauter ernst war.Also ist der armeG<rtner/ Afrdolornfnustin $ ̂  

mochte wo! wünschen dastch nm gleichem Gemüth / wie ich die armut erdßUcf 

Königreich ertragen kondte/ Dieser meinerHende arbeit hat in memer armut mich 

«mehret hndv.'rsorgtt«-das meinem begeren/emgut genügen geschehen / bnnd ob ich wo! n • 

bielgehabt/mirdoch gleicheM nach meiner notucfft nichts gemangelt hat. ^onwegcm^ 

eher schonen Antwort ist der grosse Alexander jhmso günstig worden/daS or jm nicht allel»i 

lenKöniglichen Gchmnekvns Gerete/des vorigen Königs Stratoms / sondern 

gltten eheil vom Königlichen Schatz/den ?rkurs?zuvorntn der Schlacht d<m grossm^ 

Dam abgewonnen übergeben vndgeschencket hat> , $ 

fyt sihct man / wie Gott so wünderlich ist in fernen wercken/bnd die Ärmen/jo sich 

rem geringen genügen lassen / so wunderlich weiß auß dem staub zu erhöhen. ^ 

Das ich ntm wider auff die Stadt Swon komme/hat sie hernach gemeAkch Widers 0 

nommen/daS sienechst der Stadt Tyro/ diefürnemste Stadt deß Landes ph<rnicia S ^ 

sen/vnd hat in die leng am Meer gelegen/so groß bnd weit begriffen / das man* 
konte/wenn es jre alten verfallene Gebtw bnd Mawren/die man noch heutiges tages jl ? . -- - /tun ^ . 

se»ten am Meer Kgt/bnS K vey ftste Schlösser/ewS gegen Mitternacht aap einen'» 

Meer/daS Du ftembsm Bilget gebawet haben/bnd daS!.gegen Mittag/auff ein«" 

im gese»«,gany festigllch. Vnh dle zwey Schlösser haben 9orj«fm die Ritter deß £jml«9 

x?rdenStnncn gehabt. Aber Gerechte alte Stadt &tOon Ugt zu bnser »eik aanS 

bttMtt/bn^fSrjhttm^hor/gtgknhlfSonn^nAvsssauLstibeitlmCaxcllansE^ ^ 

. ILsu Lhrlsti. & 
die CanancischcFräw dein ^errnChrifio sol nachgeschrien haben / Ach 5? ER« du Sohn 
Bamderbarmdichmeincr/'M'NtTochttrwtrvvomTcuffctvbclgeplaget/Match.amis. 
Capütcl 

D^s i.and vmb die StadtSidon her/ist vorhin gäntz fruchtbar gewesen / Denn sie hat 
kchrlustiaaelcaen/zwischm dem Berge^idano/vnd dem grossenMeer/vndviel Weinberge/ 
Kom/vnd andere schöne Früchte vmb sich her gehabt/dazu ein gesunde lüstige-Lufft. Abervle 
^öeingerten sind nt vnscr zeit gar zu nicht worden/vnd verdorben/Denn d»e ̂ Oarasenen'vnd 
Türcken/die im ̂ andewonen/tnncken keinen Wein / darumb findet man in diesen^.andeft 
wenig Weinaerttn. Man hat vorzeiten in ven Stedten Tyro vnd Sydon dieschönstmvur-

gemacht/denn »nan stnvet in deinem Meer also edle purpurSchnee!en / alo in dem Ä?eeit 
b«?TywvndSySon. ÄxscrIisch l>giverborgen!» einer schalen/ wie «in Schnecke/ > 

»nd hat den evlcstcn Safft m fcmcin Rachen / man muß jhn lebendig sahm/sonstlcfi erden ; 

köstlichen Safflvonw>Nfas,rcn. Wenn cr essen w,I/kreucht er aus seinem Schnerkenhcuß-

^'n/dadurch cr.mch anfenglich ist verrathen worden. Lo ist ein fressiges Thier/hat cmc lang« 

sllnzcn/vndieuchtmitil'rtumMundcaUeseincSpeise / sawirdauchdurchdieIiingegt. 

>»"zenMan mas es in ver Schalenjum ersten Streich todt schlagen/sonsten »crleurct«(a« 

^Farbe/wcnncscincklcincwcile^chmerycnlcivet. . , 
Der KTrr Christas bat }uoer$«t feilte» bitter« Leydcns ein purpurMantcl getragen/ 

tot Anjeia»na/vae er vaö rechte Blatwürmlein sey/ das vmb vnftrSünde willen »quetsche» 
«nd Sttfchiaam ist. Vnv wer sich mit dieser schönen Purpur/ imnblich/intt dem Rosinfarbni 
^Sliit Christi betteidct/der kan seine Sünde damit bedecken / vnv wird ©Ott demAEnn »cit 
Denzen wolgcfaUcn. 

Sana Syrophenlce. 
Ine meiie von Sydon/gezen Mittag/ ligt die Stadt Cana/ darauß die Canancischi 

.?raw qewesen ist / die dem £>$nn Christö nachgeschreye« in den Grenzen Tynv»0 

*-Ä3«S»t)oit Es liatabe» die Stadl Cana vonZerusaleni tf. meilen/gegen Norvcn/im 

iandc Syria vnd vk«nicia/das Marcus im v.Capittel Syrophenicen gencmiek- Vnd von 

Bqreplq/daver yroplict Eliasder Witwen/ seiner Wirtin Sohn vom Tod« erwecket/ ligt 

sie bren viertel meilcn/qegcn der Sonnen Auffgang. Sic wird genant Cana major, das gros!. 

im Cana/tnm vnterscheid einer andern Stadt/die vas kleinere Cana geheimen / vnd in Gali» 

^Stlczenl>at/oavcrstsrrChr>stusdaoWiisserinssissen Weinverwanveit/ wltdieftlbtgt 

^wt vorhin an Mm Srt beschrieben »Vörden. 

Dec^polis/ Gttntze der zeh«»l Gtedti. 

dans/am Maliieischen Meer/wieaue dein ̂ .vndS.CapitMareivffrich^ / Sosiim-
v-^a u(t a,(cj, Mflttbcüs im is.Capie.damii vberrin. hieraus sieh« man nun/daß 6*8 

iand/dasvdrh.^Glkadschc.fttn/hcrn»chDecapoli-istgen«ntwor»n/vonM.°.^ 

'Ne>Wtedten/aic^rinae>egtn/AIsntmlich/Choraiin/vade»NErrChnstusAchvndWch« 

bbcr kchrcvet/Mattli tt Gamala/da König Agrippa/als sie Vespasianus stürbet/ümrech» 

»mWM^.^!w./wit Iostphiw schreibet de belle J«v. to* cap.,. AMM 

"S£3r/u£en5Sä Rö.nlsch-n Kcyserin gcbawetMaraM. der 0ErrChr.stu. 
Tmffcl aufi«-ncb-n/vie also in die Sew gefahren / welche sich Ihden S«a<st W« Habens 

JM Job gewontt.Jabes iki Ailead/ba Saul begraben ward/ t.Sam. 13. MtWe/ da ^roh 

JJjcincTcch^r geopffcrt/Judic.iil.Ramoth ln.Giiead/d5Ähäb erschossen ward/ ».Reg.i^. 

schenMeerligen/ebc 
J*1»(tri -vrth/da der j)Et» Chtistlis den Taitben vnd StückÄeö Äkenschengksünd gemäch,, 
A»rc.am7.Capitte>. Vnv Verwegen wir» auch M(selbige iandSyapolis von dieftn «fe* 
. Redten den Minen haben / Aenn wa^pliniue vnv andere' Mche mehr/ diedvchseibM 

v ii lache,.. 
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Z5 Reisen des HErrn 
Bethania/ Trawcrhauß. 

V-ch«n«a «in Ethania Heist ein Trawerhauß/ Da man in trawree vnd betrübt ist / Vnd ist ein Mn 
Btlb dcrKir- ^^BilDe Der heiligen Christlichen Kirchen/Davon derHErr Christus reDetIoh.t6.W 

b«o. ^^6werdet weinen vnd heulen/dieWele aber wird sich frewen/Ir aber werdet trawrig stin/ 
doch ewre Trawrigkeit solzur Frewoe werden. Es ligt aber Dieser Fleck Bethania von 3*^ 

' saicm gegen Südosten/is.Stadia oder FelDwegee/Die machen schier eme halbe Deutsche 
im. Äno wie Bernhard von Breitenbach vnDF.Borchhardus schreiben / weifte man auch 
heutiges tages/em Steinwurffweie von Bethania/auff Dem i-anve bey emerCistern/Das stv 
da Martha dem )?Errn Christo fol entgegen gekommen sein/Iohan.ii.Vnd imrinDigWMj 

: S ladt B et hau ia/weiset man auchDae j)auß Simonis Des Ausseyigen/Darm em FrawM 
! 5?Errn Christo trat / vnd zubrach em Glaß mit vngefelschtem köstlichen Nmdemrasscr/P^ 
j goß es dem Q£m\ Christo auff fem Aeupt/ da erzu Tisch saß/ Marc 14. ^ndandas ott/l' 

; 1 Martha sol gewonet haben/ ist eine Kirche gebawet / vnd nicht weit von derselbigen jCir^yj 

. ^tiQSrttk, stehet ein Capell/darin weiset Ulan daß Grab/da dcrL?Ett Christus iazmuni vom ToSit! 
erwecket haben/vnddaftlbe Grab ist nntMarmelsteinenvberzogen/ vnd wird von den 

eenen/von wegen des grossen zeichens/das da geschehen ist/m grossen Wirden gehalten 
ses Grabes gedenckee auch der heilige Hieronymus / Venn dcrstlbe schreibet/das manschon» 
seiner ze»t/das Grab ̂ azan in der Stadt Bechantasehr ehilich gehalten habe/ vnd eo sty(l 

Eapelldarauffgebawet. 

Wenn man aber von diesem Stedlein Bethania gen Jerusalem gehet / so stehet Wn^n 

Stadt nicht so bald/sondern man muß erstlich emen kleinen Berg aussteigen/ jo 

alßdenne»n theilder heiligen StaDt mitdem BergeSic»/ vnd wenn man oastetbige^4 

litt wider abgehet/wird Die Stadl wiDer verborgen/vnd Darnach kempk man vn^ n an 

berg/da lestman das ÄorffBethphageein Stemwmffweitzur imcttn 5?anDtiegtn/ vnvS 

het ein kleinGeßiem auff/vmbgehet also den Hlebergan einer setten/vttd a'ßdenn kömptll^ 

an die stedt/da vnser Christus am ̂ dleberg auff dem Esel ges, ssen / m vie Stattzu st 
|: ten/viw daselbst erglastert Die Dtadt Jerusalem mit DemTempel Salomoniovnd 

gen Grabee/vnd andern schönenAeusern.Darnach gehet man den^)lebcrg herab/vnd ko^ \ 

an das o'^t/da die scharen des Volcko/die vorgingen vnd nachfolgeten/ schrien vnd fyvaW 

hosianna dem Sohn David/Gelobet sey der da kömpt im Namen des 5?t£im 

Berphage/Fetgtnhauß. . 
, DoE Beephageb'gt am ̂ )leberg/vnd wenn man von Bethania gen 3ml' ,rt/ 

f^C ' ^^gehct / so lest man diß DorffBetphage ein Sttmwmff weit pir Vmfen 5)a»ld lieg 

Vnd wie Der 5)5)ieronymus scszreibet/istesein Wonungvnd Flecken Derpneficr s 

/ lvesen/vnd hat den Mmen von der Fruchtbarkeit tmd Feigenbewmen/die daselbst glstu^ 

DennBethphage Heist ein AaußDerFeigen/ vnd ist em schönBilDeder heiligettChrist^^, 

Kirchen/Ke sol auch fruchtbar sein/vnD die Christen sollen auch süsse/ wolschmeckenl^h^ 

meFrüchte eragen/gl^ch wie die Feigen süfivnd wolschmeckend sind/ vnd dazu böse B^l ^ 

vnd Drüsen Heilen/Wie wirlesen/das der Prophet Jesaia des KOngs »ißho böse Mar 

vnd Drüse mit Feigm geheilet hat/i.Kön.io.Zesa zs. ' M 

Bey Beihpage wird auch Der Feigenbaum gestanDen haben / den de» j)®atsu 

versiucht/dammb/das er keine Feigen/sondemaUem Bletter hattr/Matt.2!.Mare l»^^ 

umb sollen wir vns auchwolvorsehen/Daßwir auch nicht/<vie vnfruchtbare Feigenbel»m / p 

funDen werden/Die sich/gleich/ wie Adam vnD Eva / schürpe von Feigen blettern 

gleich wieDieWerckheiligenausser dem Glauben miteufferlichen Wercken/vnd eigenen ^ 

Diensten sich unterstehen zn ;ieren/Dmn damttmagniemand bestehen für Gottes 

sondern solchem vnfruchtbarerFeigenbaum wirDverstucht mnallen seinen gntnoi^' ^ 

eigen VerDiensten vnD heuchlischen Wercken / vnDwirD D^irzu abgehawen werden/^ 

»ErrChrifius selbst anzeiget m emerschönenGleichnis/^uc.i). 

Von dem Necken daraus die Eselin vnd das Füllen der Lastbare« 
lstschoitt worvcn/ d«rauffvcr KERR Chnfiu» mZcrusa!«» a<riltw 

/ 

ZesnAhristi. ?<s 
Itser Ale«kwie Adamvs RetsnernSanjitget/istgewesen ei» Heffr>,d £ui:<(tr,iitfro-
Un dnd stuffm/nteht weit von Betphage am Oieberg gelegen / Da seh Die Wege sehet-

den/Der etne Weg gtengbon Jerusalem m<b Dem Brvnlhor / bnd Der^ndcr gtcng ins 

^?al GeHinnon.Vnd zwar DaSHebretsehe WörtletnThira/ Mattheus m seinem 

Wetschen Ebangelio selxt/heisset nicht allein etn Castelwm oDtr Fleeten/sondern es Heist auch 

Kleinen wolgebawten Hoff/Der mit Heusern gebawet / dndtnit emer Festung tmBher wol 

•etparet tst.VnD es lest (ich ansehen/DaS dieses j>ff em Herber^ierhavh gcwesm/vnd Die E-

w bnd das Füllen Darz<i gehalten/bndauch darumb aust'Dcm Wegeschetde angebunden x.e-

^kstn/DaS Dle frembDen WandtrSlwte/ Dteetnen wetten Weg herkommen/ dnd Datvegm 

^>üde waren/vnd den Oleberg nicht wo! ansteigen konDten/diese Esel für Geld dlngm / damit 

^ttden Oieberg reiten möchtcn wie es etliche gelehrte <hute dafür halten. 

WaSab-rder Eselin vnddesAuiim geifillchebcdeutunK belanget/reimet es sich sehr wok/ ©< 

jMf es blelg(lehrtt teilte aufiiegen/das die lastbare Eselin sey ein Bilde des IüdtschenÄolcks 

deß Gesetzes bürde vnd last getrages; Hat. Das Kütten aber ist rm Bilde des j^tttm cfcei* 

^olckeS/dav des Geietzes schwerebürde bnd last nicht getragen / bnd doch gletedwo! auch m* 

Munden ist an daS Gesetze der Natur.Atso sind wir allein diesem Winshauß bnd Gasthofe/ 

^ffdem Wegschetde / müssen alle stunden bnd Augenblick warncmen/ bnd wissen nicht/wie 

^ldwtrdavon sollen Der HErr Jesus Christus komme auch mttGsiadm/bndlöfe vns auff 

^ndemBande des Todes wie Paulus spricht/Rom 7. Vnv leite dns m dasHimlische Je-

rHkm/da wir ewiglich mir jhmu&en werden ittHrmitschm Frewden. 

Oleberg. 
ErHleberghat fünff Stadien / das ejn wenig mehr als ein halb viertel einer weilet 

.^von Jerusalem gegen derSonnenauffgang gelegen/vnd \\i em sehr lustige»' vnd fi ucht-

barer Berg gewesen/der viel Olebeume/ Palmen/Feigenbeume/ Baumwollcn/vnd 

^dere edle Fiuchc aeiragen.Vnd Dieweil die^>elebeuine vnd palmbeume ihre Blctter nnn-

^ttvttliercn/wtcplimussch^cibet/tib.zo.cap.i^.sondernbcyDeSommervndWnucrgrü-

^kn/so sixh^x MiM Daraus/Dae Der-Olebergnicht allein desSommers/sondern auch desWin-

^aumwoUengcttagen/z»rA.«myv,em>-^^ auffaana/ Dcrwcgm ist er bt» 

"uj « b'"'« Christlichen Kirchen / die durch den Morqensicmm 

.. Ul. / .»»»UUVIJ/ VMIU; livmiut ̂ tvviytf/ 

SSIäääsä 
«en^KZhSb'v'iufalciii. Dae aber Jachanasv«he.I,ge Prophet.nscmcinlc.?-
Un Cavitcclwciffaact/Vcr^>lcbergwcrd<von einander spalten sehr wctt gegen Abend/ C8?cv. 

zuverstchen/wic Dveto. Marvnu» Luther anzeiget/ das sich 
bit hc«atf/rfnhA in alle vi« Wu.vc/ vn in alle Welt aufibmtt» svl-e/welchs aucsz 

EP'"»!*'« venneloet/das auff CcmOi. bcr-

8c«5SScmStKntLrdcn/„ut0Ura(chc dasVo-ckbc^^c-w.^/ Nu. 
werj 10 ttebr.a.Vnd Sufcbüie lMvtittmBuch vom iebm 6to grossen ̂ eyiervCvnstanüm 

'schreibe,/ Dieft-mmeandechtigeKeyserinVelen«/ des KcvftroKonstant,niMutter habe 

"uffvemSleberg/ das» LC'RÄ Christus gm Vimme! gefahren war/ «ne »chönc Ku chs 

A tiil gcbawee 
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>7 Reifen des H6rm 

gebawek/in rttwer form bnd gestalt/dieist oben an denort/6» derHEttChristuSfol6tn%l* 
m-lgkfahrm setn/ossengtblieben/bnd nlchtzngedtckt worden/wie »er H.HieronpmuSanjtt' 
gedn (einem Büchlein de locis Hebrai eis inaitis Apoftolorum. 

Am selbigen ort vermeldet auch derselbigeH.Hieronymus/Man habe zu feinet zeit in M 
serKirchen/in derErden dicFußstapffen gerocifct/Cic derHErrChnstuS folte darin gedruckt 
haben/da ergen Himmel gefahren ist/darauß dlefrembdenBilgeretlich sandkörnleinwii^ 
haben pflegen hinweg zucragen.ESist aber sonder zweiffel mit denselben Fußstapffen schon 
derzeit ein lauter betrug gewesen/dt» frembdenBilgerbmbdaSsrezutetrigen/wie auch 
heutiges tageSgeschiehet.Zenn Bernhard vonBreitenbach/derAnno i^ Sz.in dieserK'tt^ 
gewesenen» eS darin besehin/schreibek/dieseFußstapffen werden noch heutiges tage S gew^' 

; aber nicht mehr Inder blossen Etdm sondern in einem Stein/da sie die -Itutbttnaer zu 3<rU# 

salem werden eingehawen haben/auffdzsie di-Jußstapffen nicht so oft miiErden wtder f''1""1 

dörfftm/bnd glelchwol die frembbenBiigcr bmbjhrG-td bewegen möetten.,©<iriimfr mfl,n 

tvir solche fußstapffen/alS ein lauter betrug billig fahren/ bud suchen den HErrn CArist""1» 
seinem heiligen Göttlichen Wort / bnd droben im Himmel da ister zur rechten 
dertrit vnS Dürffen auch nach dem pltberg Iemsalemnieht lauffm/weil sich der Geists 
öleberg/nemlich/Oic heilige Christliche Kirche/durch die gange Welt hat ausgebreitet. 

Gethscinanc/Olethal oderOelpttjft. 

Ethsemaneein Dörfflein bnd Meyerhoffgewesen / b.iten am Oleberg gelegt 
«wem fehrluflfgen viifruchtbaren ort/m wieAugustinuS schreibet/find Mtß'&f 

»;en bep dtesemDörffieingewesen,da hat derHErrChrtstilS mit ftmen'iunacriifr 
gm einzugehen vnd zu beten,Si» Hafer auchdaselbst im Garten Blut geschwttiet/^uc-^ 

E» lest sich ansehen/ kas Dorffbey diesem ©arten habe den namen gehabt von W p<" 

pte(fi/M man daseist den pil hat pflegen außzudrücken/denn Gethsemane Heist ein« P1" 
presse.Vnd daselbst ist auch dem Sohn GotteSbnserrn HErren IesnChrifto fein 
keS Hervdermassen vor grosser angst zerdrückt dnndzerpreffec worden/ dasseinfieMgö 
auß allen seinen Gliedern gedrungen/VnddaS «st alsoderHelljame Sei/dadurch wir 
werden bon bnsern Günden/Jesa 5z. 

Der Evangelist Mattheusaberin seinem HebreischenEbangelidlm 
sen Hoffvnd DörfflcinGeschemanim/daS Heist ein 5?lethal. 

Helena KeyferSConstantinl Mutier/hat am ort Gethsemane einen grossen gatlfM" 
6»»et/den sie das Grab der Mutter GocteS genanf/^fcepFj. Ift.s. «jp.jo. -

Bernhard von breitenbach/der im Iarnaeh Christ! Geburt 148z.diesen Tempels 
besehen hat/schreibek,eS sey ein grosse geweibte Kirchen/vnd man müsse 48. staffeln darin W' 
»ab steigen zu dem Grabe der Zungfrawen Marien/das von fchönmweissenMarmelj!^" 
gemacht ist noch grösser alS da« Grab deSHErrnChristi.Er schreibet auch/dißGrabM^ 
habe zwo Thüren/dadurch man auß bnd ein gehen könne/ob eS aber das rechte GrabMA 
sei) da «st bnS nicht viel angelegen/weil wir in heiliger Schrifft nichts faebon geschricbc» P" 
den/Vnd hetten wirS sollen wissen/wohin bnd an welchen ort dieZungfrawMari» fty k'$.i 
bcn worden/würde eS der H.Geist durch denEvangelisten 4ueam in seinen Apostel 
auch sondern zweiffel haben auffschreiben lassen / ES würde bnS aber bnser Seligkeit^ 
nicht dienlich fem.<5'o sich ab« die IungfrawMaria an diesem ort/ da jhr aller liekst"S|̂  
für grosser Angst Blnk geschwißet/ hat begraben lassen / gibt solcheSanzeigung / 

diese Historien/das die Jungfraw Maria an diesem ort begraben sey/ so gut sein bnd w 

ruetjt otenitf!) ̂ in.voo ficf? öpw uh; ana an vielem orr/va ?yr aurr nci 
für grosser Angst Blnt geschwitzet/ hat begraben lassen / gtbtsoicheSanzctgung / 
In ihrem letzten abscheld auß diesem Iammerthal/des bittorn leidenS M£qMUm0/ L 
jhr Hertz aller liebster Sohn än diesem ort fürjhrebnd aller Welt Sünde außgestande^ 
tnnerk/jtch darmie wird getröstet haben/bnd also seltglich gestoröm sein. Demnach 

a!S sie an im feibst ist/bnd Haltens gleich wol für keine Evangelische Historien. m 
DaSaberdie ZmigfraVMarta amdrittenTagnach jrembegrebniSbomTsdtM^ ^ 

erweck°ek/vnd in beysein aller Apostel/mit <icf6t>nd Seelgen HiMel genommen 
zwetsseleingedicht/Denn solchgroßherrlichwunderwürde^ucaSinseinen Apostel6^^/ 
ten/wenn es also geschehen were/mlt nichten dorbey gegangen / sondern gewißlich/^,,^ 

' i . 

i "f-

ZEsu Christi. zs 
treiben lieben / Wci! aber fclchcf nicht geschehen / so halten wir« billig fSrein Fabel vnv 
Ächricin/die von den Mvnclzc» in der Kirchen Historien pnS??icephoru>» wirdhin<,n gcfii-cketscyn. - ' 

- r • * ' " 

iB/ukgeschwitzee/ 
'̂ ^cnnmanaus 

vntenanden 
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ssSEbbÄÄ 
Äao beristl evi-lmctzrzu be0c-.cke..: Ava.» vnd Eva haben »«Gebot ©ettteun Gm. 

«n gebrochen/Suu.nb t sich da- bittet leiden des »Ermahnst.»,, Garten muffena#« 
hcn. Bnd ÄvamusRetsncrus hdtee dafür / dieser Garten werde )^hem. ̂ ap.z^es Kömgs 
^arimaxi^nnet^ -- ft>b>zm -Or. geschrieben - Gallu... verlohn tih.il- • ^ 
h°se bawete Sas \3runthor bey vemG»'»nde» Königs. Aber dieser Garten/dann der Kmr 
^yristus aekanaenworden/l^t sc!>rwc»k von dcr totaDtatn-Okbtrg gelegen/ vnd tß an sehr 

a t > c r f « r D e n s e l b e n  © a r t e r , f v i r »  

^«»fr&enaevßa n«chaben/»nbOergroffeJomg da 
^-,s.a/Md».naewanSett/v.-
U^ysenk.bcä^hen mftffm/ auffdaß et vns arme Vundetw.edemmb.ns pmmuh|chc 
^«aSnaenmlbte So'ucroenauchvieKönige;»Jerusalemn.cht allem wy vordem 
^or = "Son Der @wot / an den lustigen Qlederg/ der beyde Sommer vnd 
^m Sca na/ h e Ä^ iustgatten gehabt haben. Vnd also ist wol g.eublich daß 
bc, hen er s! Aus kr Äönia aller Könige in desKömgs Gatten / al»,m )ttbischen p«raCt|V 

habe. Vi.» hat als» der yEtt Chnstus/ 
der gross« König vom »uninelan den Ort/da andere Äviiiz jhre iustvnd Ztewde gehabt/die 
süsseste Schmelzen SchwartzcrBach. 

z->x -vRttvlfr Thal -wischen dem -Oleberg vnv der Stadt Ictusalcm/hatdaö Thal Josa-
vhJtaehetlen/durch dastelbigeThalistder Bach Kidron zwischen dem^l-berg vnd 

^^xrSiaviIcnisalcn. her gcslvfscn^V.ivvber dicscnBachKlvron isiver^irrr hri-
iias aeaanaen/»« verteil seines bitlern Lepdens. D'eweii aber »on diesem BachKidron im 
"ftenBuche bey der Beschreibung der Stadt Jerusalem weuleuffttger gehandelt worden/ist 

^"Satnßbicm Sohn Gottes ist vber den schwarhen Bach gegangen/ der 
v«n dem sekwarsen selten Crvtt'ch S»n>? trabe/schwatß vnd viifletiggewesen / auffdaß er vns 
»ue tem Scbtam rnî r Sünden erlösen / vnv durch den edlen rotheti Bach / Der aus seiner gt-
b-neveyeten Se.ten'zeflojsen/wiederteinigen mSchte.Item/dchervneer.nnere der Weiss»-
«>'nz de» Königs Damvs/der auch}« der »of/als erfttr ferne in SohnAbsalon flog/mit gros« 
sem Gchmeryen vber den Back Kidtongegangenist/l.Ganl.ls. Vnd im >!-. Psalm als» 
bricht von dem Z)Errn Ckr,stoÄ wird von dem Bach amWcge trmcken/varumb wird et sein 
*)«uyt empor heben. Jrem im 6». Psalm spricht er in der Person des NEtm Chrif i. )ch v«r-
fwtfeint (ieiftn Schlam/ vnv die Fluch wilmich vmbgeben/»?, 

Golsmdq/Schcoeltttdt. Dtt 
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!stus ist gccreutztgct worden/hat den namen von den lodtcn Gebeinten / Scheiteln vnv 

Pfannen der Vbelthettr/d»c daselbst sindgericht worden/ gleich wie man bey vns 

den Galgen vnd Redern/da man dieDied^vnd Strauchreuber/vnvandcreVbelthätervnv 

Mörder psiegetabzuthun/auch solche Kirnschalenvnd tobte Gebcine findet / Also ist vck 

j)Err Christus auch vnter die Vbeltheter gerechnet/ vnd auff dem Berge Golgatha geeitit" 

tziget worden ' / auff daß r̂ für alle Vbeltheter vnd arme Sünder genug thun / vnd bezahlt 
möcht(/vndhatvnsdurchscinenTodt/vomcwigenTodt<rlöset. , 

<Eö.halaberder Berg Golgatha von Jerusalem gegen derSonnenNidergang gelcgin/ 

vnd KeyserElias Adrian uo hat dasanderJerusalem/daß er nach seinem Namen Eliaw S^ 
nent/dammbher bawenlassen/Vndistalsobeyde dasheiligeGrabvndauchderBergG^ 
gatha/zu vnserzeit in der Stadt Jemsalem.Vnd dicwetl ich im ersten Buch bey der Beschs 
bung der Stadt Jerusalemvnd Elia/von diesem Berg / darauff der ^ErrChristus ist gectt^ 

yigetworden/weitleufftigervnygründlichgcschrieben/wil ich den gütigen 4eser dahm gcwcp 

sethaben. 

. Das allein Hab ich an diesem Ätt noch anzeigenwollen/AlbertueCrantz schreibet/)?^ 

»ntö». Hog Heinrich der ^öw/derzuBraunschweig begraben ligt /als crnach dem heiligen Grabg^ 

zogen/vnd'daffetbe bifthen / habe erdasThorzum heiligenCreuyganHVbersilbernlsM' 
Aber sind der zeit ist das heilige Grab vnd Berg Golgatha/etliche malvonöen VngleubW 

spoliert/beraubet vnd verunreiniget worden/wie im ersten Buch bey derÄSeschmbttG^ 

tön Jerusalem ist der AErrChristus nach seiner frölichenAufferstehung-gen 

jhus gewandert/schier ̂ .meiten/ vnd hat vnttlweges seinen Jüngern<,ußgelegtM'^ 

vndallePropheten/^uc.24. < 

2. Von Emmahußistder5?ErrChnstuswiedetgen Jerusalem kommen/ändieLlme»«^ 
vnd sich da seinen Jüngern/als die Thüren verschloffen waren/ aus Furcht für den Jüven/ 

bendig sehen lassen. Vnd vberacht Tage ist erjhnenabermals erschienen/ in beysein M ̂  

postelsThome/^uc.i4.Joh.2O. t Mf 

?. Von Jerusalem istverL?Err Christus vber 14:malen an däs Meer bey Tyberias/I^ 

Pen das GalileischeMeer genant/ gekommen / vnd hat sich zwischen Capernaum vnd 

jaida seinen Jüngern abermals offenbahret/vnd sitgcftagee/Mnder/habtjhrwaszuette 
Sie antwortetenjhm^Nein/Jesus sprach zu jhnen : Wetffetaliszur rechten des Schlffs/l 

werdeejhrsinden. Vnd da sie das cheten/beschlossen sie eine groffemengeKsche/Johan- ' 

Darnach hat sich der5)ErrChristust,betmalsehenlasten auffdem Bergem Galilea/da^ 

gesehen worden von mehr den fünffhundert Brüdernauffeinmal/i.Eor.15. Was esadt»1 

ein Berg gewesensey/wird nicht eigentlich angezeiget. Es istäbergleublich/das eödtt 

Berg sey/der nicht weit von Capernaum am Galileischen Meer ligt / da der 

tint langepredigt gechan/Matth.5. Vnd einen Aussetzigen Manschen gesundgewan 

Matth.g.WelchmBergich vorhin beschriebenhabe. . . 

4. Aus Galilea wieder gen Jerusalem/sind >4me^n/da hätder KErr ChristusMe^ ^ 

Z>uffckP-hung/Z-.meiIcn. 
Gummaaller Reisendes 5?ettnI<suChristi/vonst«ncrGrhUr«an;urech ^^ 

seine j)immelfahrt/668.meilen auegenommen die grossen ̂ k»ttn^e»jen/ver 0» 

sten wol geveneken/pnv doch für der menge nicht alle haben beschreiben können» 

$6 

Folgtk nun dle Beschreibung dttMdt wdDtker. 

Gestalt des heiligt» Grabes. 
S3t6 j). Grab Ist ausserhalb der Stadt Jerusalem gelegen/nlcht w«t bon d,m Berge $* 36?« 

^Golgatha/,n Joseph« von Arlmatia Garek. Kenn das isigetreuchllch gewesen bcy ft'Ä 
dem Jüdischen Volck t bat sie jhr« Bcgrebnis gemetnllch in thre^ufigürten gehabt/ '»Am 

das sie sich bey den Milien bnd Blumen/ dnd andern schSnen ge«?echscn/,hrcr sterbligkeit 
Innern möchten / 113(6 David .pricht Im 103. Psalm/ Em Menscb O ln sem-m Mm wie -•""umvcwm/ ustt AU»wo 'prtcyt lmioj. p|alw CM Mmlchtjlln seinem ^töm wie 

^)raß/Ex blühet wie etneBlume auffeemFelde/wenn dorWind darüber gehet/so ist sie nim.' 

• >* da Dies« brsachen Haiben,werden sich dasZüdliche Volck/dnd mjondcrbettdte Könia« 
1!"« Auftadrtf nftaben bcaraben Idfitn. 0 — vH|»ttw(v( iiiiuviii viutui'iu lamti. 

—v^*1 «uojoer ^rvar^varyvyerr/Ioseph hon Apimakhla/ein Grabm tinenFtlsm ha vv„ vvi* ÖFtiölil nutft t>n;cn pa- Grab tM' 
lassen in fcttitirt ^ustHartkN^üusfdaö ^ wennerHnterden ^pül?ier?n gtn^e/sich därcwChri-

^ttch ftmer GeerbMett tmnm möchte.VndM diesem Grab,/das noch gatchnew Mt / ist Seerbltgte 

'̂ ^^Z^widerbracht das 4 eben/dnd diecwtgeSeuakclt. LVi ill . r t - y . y>. < . , . . — W ü • d' wtwi VtUVI/l viv vvvnt/ V'ftV V-'tlfJjlUli r .. 
I ̂ ^a6erdiipfic^e@?a3nic»Völiog:paltgfit;cfcr?/trtaö^rM^B((rvP^cn"ju traB^ 
^?.blrük^L/hnd oben offen / Sondern e? ist memen Kelsen gehawen gewesen / pnd hat ein 

2Bh es 
«JifNWt 3«, 
U'qtn, 

_ „ f — r/ yi-uff vyi nvt yei-vftsiiitn / Nlt^C 
«er1r •ÖcA0Jii3(en/|S?nDcifn von ferne geftanden/dnd ms Grad gck^cl ef/ bi:b vie 4 eine» gelegt 

nm das Graba!sowsre gestait gewesm/wiees dieM^hier mahten^httteIo-
v^nes nicht von fttm kömun auff den hoben des Erdreichs insGrab hlttcln scheu /jondcry 
-^dttte müssm nahe hinzu treten/wle darnach peirusthat/oer ganft bnd gar binetn glng mS 

vembezeugena«chalie Fbang^isten/dle Frawen fein tmZ Grab hinetn gegangen 
hlneln gesttgen/vno ebe in6 Grab kamen kondten sie dle Engel nicht sehen/ aber 

^llehtnetngtmg«n/oyerzürThür HmeiNgefttzn/felnsiederEngelgewarworden/Marc.z^. 
>^^an %o ^)lsrails tst nun offsnbkr/daß das Grab ein Thür gehabt / das man hat können 
5^^sehen/odep h«n em gehen wie em kleine Capellen / Vnd für di^elbm Z hür ist m gros-

StelngewMek gewesen/Matth. _ 
. Eaftbt^s vnd MsphoruS schreiben/ dte Heyden haben einen grossen hauffen Erden auff Vc»«sM. 
r , H. Grab geworffen/wd es mlt Erden gantz verschüttet / das Malis ja nlckt mehr sindm */n ^ 
Me/blch oben dranffhaben sie der Göttm VenuS Bild auffgeptchtet/bnd grosse Abgotterey 
*a gektteben/dleweil sie der Göttin Venus geopjfsrt/vnd aufführe Heydmsthe welse jrgedte- 9v^ dc;. 

Aber dte fromme andecbttge KeyftrM Hesels / des grossen KeyserS ConstäntMt ' 
'k djß Bildnts derGötk^Vener»s herunter werffen/bnnddas heiltgeGrab wtder 
Wtit graben laffen/vnd befohlen/daS man allen Dreck/Vnflat bndErden dan?ie dte Hey-
_^Sas h.^:ge Grab vberschütttt ßatten/M Stadt hinaus bringen solte / welches auch also 

geschehen.Vnd also ist daS H. Grad durch dle froms andtchttge Keysertn wider g?san-
rlrtg«reiniget worden V-^djhrSohn/dergrosseKeyserConst<mttnv6/hate!nenschönt .wy-ntinycr vDorocn x* «y #yröypn/otr groiKJHepie^i 
^-empei auff das H^Grab ba wen lassen/der tst mit Marmelssu 

hübsch qeschüeket gewesen/vnd hat gegender SonnenAuffgang 

•_ • v*"" IVI^VIIV 
Marmels»ulm/ Sllberdnd Goldt fefit k^uä)A., » ^ v-zv.vi jvyt. 

vi^l^grwejtn/vnvyzrgegenoersonnen-AlMang dreyköstliche Thdr vndlu-
F8* Vorhöffe bnd SpaHirgettge gehabt/darin dte Wlndelstetn mit Gold wunderschön ge-
Mtec waren. Es stund auch daselbst ein gros Gewelbe/vle em halber Himmel mift'n, Sott-
'̂ /nach jiaMbei*f> ^AAÄÄfM y " 
, ^.o |tuno auci?P£wno(iwi gros ^eweive/Wteem yalder Htinmdatiffn, Seu-

zahl der li. Aposteln/vnd dieselben Seulen waren oben mit Silber geschmückes. 
jO« nechstwär em grosser wetterVorhoff/samyt einem köstliche Gebew/da^an dleTkor sehr 
lC^ngttn<lcht/idbfe^»rt#«»jrAh^^fy.irt> hAm -„.»...«ett-r^-rn^/,am^em°wro,tlMGcdew/r-«n'di-Tksrs-'hr 
r,k. «*w?* ^ f raffe bom Marckt dahin gimgen/gros wunder diirart 
Lr ?<nlar f/ l[t W ld a6 foitlcm ksrrUchen Gebew verwunderten. I« Äeftm r Nen/vnd si h nicht ein geringes -
Tempel6at das h ' seM 7emffr,»nff 

MV 
€§rifit 
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*1 Reise» des HErm 
Der alte Lehrer Beda(der 7o<x3at nach Christi Oeburt ln Engellandgeleket) 6e(c$r^ 

tet dle gestalt des H. Grabes also ; Das eS inwendig rundgewesen/sey in einem harten 
gehawen/ vnv habe gegen der Gonnm auffgang em Thür gehabt/da man kondte gittern p 
hen/wie <tn klein Capellen/vnd wenn man inwendig in diesen hohen Felsen gestanden/ 
dieHandindiehöhegerecket/sohatmandochkaumobenanrürenmögen. Weiterbeschr^ 
bet Beda/daß das ort/da der HERR Christus gelegen/sey in diesem außgehawenen Felsel» 
gegen^srden/dreyerHandbr<tthoch/vnd?.Fufi lang/gleichwie ein Steinern SmckS^ 

i;V-
> £ 

'igen ftiitu vti» v*ui; m ywv yw»vi** 
derselbtge steinerne Sarckoder Grab des j?Errn Christi hat vermischteFarben gehabt/ 
bnd roch. Vnd das heilige Grab also gestalt gewesen / schreibet Beda habe er aus &f 

frembden Bi!gern/dkr KU semer zeit von Jerusalem in Engeltand gekommen / vnd das 6™ 
Grab mttaugen gesehen hatten. 

Vmpecbcs Im Zarnach ChristiGeburt iok2. hakCalipha/derEgypkischeSultan/dieStadtF 
As«'«"-, 'ruialem eingenommen/ vndden schönm herrlichen Tempel/den der grosse Keyser Consta^ 

s< iiiis auff das H Grab gebawet>wtder zerstört vnd abgebrochen.Doch haben jhn vie £6rir 
Mit fiUiffCAfh/ytntf j 

Was «s vnk 
d«m heilig«« 

Mit hüiffe des? Conftantinopolitamschen K'eyters hernach wiver gebawet. * 
Im Jar nach Christi Geburt n*6.(jt CasanuS der Tarcern König/ auffdeßSvlta" 

MiH«, anschickung/mtt grossem Kriegsvolck tn daS Jüdische UnD kommen/ hat die Stadt 
(tttut f«r tu lem eingcnommen/die Christen iemtnerlichrrfthiagen/vnd das H.Grabmit grossem ER 
h«tt hab^ zertrümmert/Doch habmdieMünchedas H.Grab wider gebawet/ dnnd den 

t^.,i^n t>i-!frRcn Tnbut davon aeben müssen.Vn hat nun zu vnserzeit ein solche gestalt / ® 
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wencrFcisz/dertstvlereceet/S.^upyockz/lH.^uptang/vnos.^u»? vre»t/vnvtjtatn?w^"^^,^ 
weissen Marmelstein vberzogen/vndhat gegen derSonnm Auffgang ein kleines £rr!/ 
wcnn man da hinein gehet / vnd mitten tn den holen Felsen hinein kömpt/daist eine 
die dich-n Kelsen tnweildigln Kwcy gleiche thcii bnterschetdet / deren ein jegllchS bcpde der^ 
ste vnd auch der hinderste/recht vierecket sein/ acht Fuß hoch/lang vnd breit. Vnd m L 
mittelsten Scheidemawr ist auch etn kleines Thürlein / davor ligt ein stück dch Steitts / 
der Engel zu der M der AufferstchungLbristt/von dieserThür solabgeweltztt haben/dnpv" 
ander 6ück dieses Steins wird auff dem Berge Stonverwaret/bnd haben die Armenier p 

nen Altar davon gemacht. Wenn man aber durch das Thürlein / M die Mtelste ScM 
mawr hinein gehe! tn den hindcrsten theil/daSgleich wie«n Äemmerletnist / lndiescnaM/ 
Hammen Felsen/ so findet man darin zu rechten Hand/ gegen )?ordentmrtS an tet 
das hclttgeGrab außMarmelstetn gemacht/gretsserFarbe/drey Handbreit Hoch/vnv S-o^ 
lang/cben solang als daS Kemmerlem ist/darin es stehet/ vnd es kan Sein tages licht da F* 
fallmmtl tan Fenster darein gehet/sondern es hangen stets ln die iL-brennende Ämpelnv^ 
diesem heiligen Grabe. lf 

Hieraus flehet man nun das dis Grab nicht mehr so gestalt ist/wiseS zu derAposielze^ 
wesen/ die von ferne für den Felsen stunden/vndgleichwol hinein sehen kundeen/wo 
gelegen hatte/ob wol kein brennende Ampeln darin waren/Jekt aber kan man daS H» 
nicht sehen/man gehe denn durch zwey Thüren hlnein.Zu dem ist auch nicht mehr das 
Grab/darin derHErrChristuSgelegen hak/dann SaS Grab ist eclich)nal durch vle^^r 
higen verwüstet vnd verunremtget/vnd die Tarter/wte vorhin gemeld/ Habens ^l\$ 
zertrümmert bnd zustücken geschlagen^ Darumb sollen wir vns nach den Worten des zertrümmert vnv zujtucren gqc^iaßmM ^arumafoncn wir Wienau; vi II ifVM»'— rt tu 
billich richten/vndChristum nicht mehr lm Grabe bey den Todten suchen/sondern vc 
bendigen.Voklend/wetl es eitel betrug ist mit diesenlGrabe zu Zeruplem/vnd dicMun . ̂  
Jerusalem jre schinderey damlt trelben/denn sie lassen keinen fremdenBilger hinei!^ 
denn jnen zuvor die Hende mit Gelde geschmirt/Denn Bernhard bon Breltenbacy v ^ 
nt Gtsellen^die im Jar nach Christi Gebürtig, diß Grab besehen/ haben ikgltcv^ s ^ 
Ducaten geben müssen/ehe hat man sienicht wollen hinein lassen. Der Tempel des v 
Grabes ist vorhin im ».Buch bey der beschreibung der Gtad Elia oder Ierujislem/ w 

bnscrzeit gestalte beschrieben worden/ dahin ich dengücigen^eser wtl zurück 

/ 
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EmmahuS/Munersterck. 
3< Stadt EÄMühuö ligt von Jerusalem 60. Stavia/ ovcrFeldwegtS/dic machenM 
Deutschemeilcn/vndvierdtchalbvierttlcmerDeutschen meilen. Hierausschctman/ 
daß vas Gtcvtlein Emmahus/ schier zwo meilen von Jerusalem gelegen. Das Wort 

Emmahus heistMuttersterck/wle es Philippus Melanthvn außlegt/vnd ist also einschön biU 
de der heiligen Chnst!»chcn Kirchen / die ist dir rechte Mutter / die dem KCrrn Christo vieß 
Menschen New gebteretzum ewigen^eben. VnvvieseMutter/ob sie wol/gleich Wiedas 
6tebtletn oder Gchlößlem Emmahus/ein klein geringes ansehen hat/ist sie doch gleichwol [d 
hui daß sie vie Pforten der hellen nicht vberweltigen können. 

r*L . ..VV .• . t.. .t. -t. * <r£.. - - •- f t- -rtf . -

^«tssVefct mme reimet sich sehr wol mit der gesiale vnSgelegenheit vcrStav Cmmahus/ 
den« °b s.c«°l nicht gr°ß/s°nvemcin klcm Flecken gcwchn/so ist fu vochgleichwolvon wegen 
str» ßaoelichen Muna/nntcr vie Omptsiedt in Javagrrcchnet/vnv Mrumb m«8 sie billig 
^mmahuo/vasCiSchlößlcm vvcrftsieBmgheisscn. Sie,st aber omchven Krieg ve>«o-
mtr/fli?Jerusalem vureh T'tuM versiöret worden/auch sehr ft,«in-»ItchMiffen/v.'v verwü-
s>c!wordmDcnnvaT«iuswl-vcrzrnR°m;oz/vnVemcn0euptman^bermmM^.mum/ 
im Judtschm^ande l.eß / hat Keyser Aespasianlis an denselb.gen -Ort geschrieben z iSrfalte 
b«»1»6 fchc ̂ nvvcrkauffen/vnv keine Stadl varm wieverbawen.Derselbe ̂ bermeMap-
'nus/ais er zuin i»n»e auß;°g/lleß er nicht mehr denn Soo. Kriegeknechte un ianve / Denen _ 
haierdaeSteditemEmmahue/vas sehr jemmerlich zerrissen vnv vcrwnfiet war/eingeben. 
lofcphus de hello iuda: lib7.cap.26. Vberanverihalb Jahrhemach/lfi Ott S-adt Emma- , 
hus wieoer gebawec/aaff befehl des Krysere Mar« Aurelij j?eliögabi<i/vndMopolis / da« ^ 
H/ein StaSt des Sieas vnv Vberwindung genetttwochen. , . .. . , 

^ichiweitvonEmmahusisieinevreysacheWegescheive/vasiehde»5?srrChristusgk- «^^ ?. 
Vcllet/als wvlt crfmver gehen/vnv seine Jnngerjhn nötigten/vnd sprachen: Bleib bev vn-/ 

bcnneswilAbenvwcrden/Lue^^B'PderselbenvreyfachenWczscheioe/lsiein Brunngewe- ; 

icn/wennkranckeieüt/ oderäuch kranek Bich daraus geiruncken / sollen sie alebaldgesund LtSe,! 

worden kein/ wie Nicevkorus vnd S-i«mcnüs itt ihren Kirchen Morien anzeigen., Auch isi 

d'egemrmeSaaeacwesen / Daßder HErr Christus/alservon einer langen Mheftligen -

^''sedahin kommen/dieFiUcdä solgewaschet,haben / davon derBrunn solche Krafftsol -
«Mpsanacn haben- Dem sey nun wie jhm wöilc/ so ist vns da nicht viel an gelegen. 

Die Stadt Lmmakus/sonficnNicopoliogenant/ siehet noch heutigeo tages /vnd ligt 
v°n Jerusalem schierzwö meilen gegen Nordwesten /auffver Strassen/ da man von Ierusa-
''m gen Joppen reiset/vnd hat eine Mnc Gelegenheit / von wegen lustiger Brunnen vnv 
^asser/wieVlinitis schreibet/lih.s.cap 14. ^ • ., ., -

Zum Beschluß mue ich an diesem Hrt auch das vnvermeldet nicht lassen / Hb die zween 
2üuger(denen sich ver H6rr Christus $ü Emmahus im Brvdbrechen geoffen batet) wol sehr 
lpete wieder «cii ̂ erusalemgegangen / vndder Stadthor schon zugeschlossen gewesen/haben 
sie doch gleichwol fein in die Vorstadt kommen können / Denn dieselbe war vochzu der Acic 
»Kit keiner Mawren befestiget/ward auch des Nachts nicht vcr schlossen/wic ich solche im ersten 
Pölich ß,n her <=^faW »=- •" * -

^dcr VErr Christus >n viel 1 f j fict(c „ („ verfinstern Nacht/auch nicht au« 

^e>ldicThorvcrStadtIcrusa>tMälleN ch s 

ken der Kirchin zuBraunschtveig. 

Woher der Simon gewesen/der dem HERR?? Ahrisio das 
Kreutz Hit nachgetragen/ Mqtth.̂ 7. 

9.. &it(a 
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A4 Reisen des HErrnIEsu A hristi. 

fo^S SM«1 ®im811 *P gewesen von Cyrene/dao ist ein Stadt in 21frim/ vnd (igt von Ib 
rufalem 104 metlen/gegen der Sonnen Nrdergang. Vnd ob siewol nicht nahe atit 

Cy~Q Hfcr des Meers ligt/so lan sie doch gleichwol t>on Venen /Die im grossen Mittttmect 
schiffen/fein gesehen werDen/Denn sie ligt auff erncrn Berge/fein lustig erhaben/vnD wieGt^" 
bo schreibet/hat sie tfo.staDia/Das ist Dritfehalb metlen m jhrernvrnbcirck gehabt/ vnd Das gaii» 
tze vmbliegende^and/w»rv auch nach Dieser SmDt Cyrenegenant/sonsten Heist es auchw^ 
Pentapolis/von Den f.GtaDten Die m Diesem 4UnDe ligen/vnD hetzen also: Cyrene/Berenicc/ 
Arsiotte/ptokemmsnnd Apollonia. Aber Die StaDt Cyreneist DiefürnembstevnD herrM#' 
vn> fol Den Namen haben/vvn?yreneL)ispelT oehter/wie DloDorusSiculus lib.f schreibt 
AberimaltenTMmentwirDDleGtaDtCyrene/Ktrgenent/das Heist ein Wand/vnvD^ 
tath pilleffer/der König^on Affynenhat sie eingenommen/ vnd hat viel gefangene AM 
dahin gesa»W/^.Reg.io .Dirhabe« Da eine Synagoge vnd schule auffgenchtet/die hatnH 
gestanden zu Derzeit Deß Peldens vnsers j)$rrn Ze su Christi. Denn Simon von CyrencW 
Dem HErrn Christo das ?reuy nachtragen/vnD et ficht von Der Schule Der libcrtimr vnv^ 
rerter halffen Gtephanum zum tobt verdammen/^lct.6. Die Stadt Cyrene stehet noch 
ligs tage/vnv Heist zu vnftr zeit Corena. Esisteme grosse ^ust von Springbrünlan/vn!'̂  
dern lustigen Dingen in dieser ScaDt/vnD Das 4<mD vrnb sie her/ist sehrsruchlbar. 

Woher der fromme Gottesfürchtige eph gewesen sey/ der den 2tW 
ttaui vusers HLrm ZesuAhrtjU begraben hat. 

^N ̂eser Joseph warvon Arimathia der Stadt Der Juden / Die Mattheus in seinem-?^ 
<35ybrei|chen ^vangelio/cap. I6AM ihrem rechten j)ebreifchen Nahmen/Haiamath '̂ 

rennet/das he»stauffder höhen/Denn sie hat hoch erhabenauffdem Gebirge 
Selegen/4.meilenVon Jerusalem/gegen Nordwesten/nichtweitvon ^.iddavnd Joppen.y 
i.Buch Samaeliö am 1. Capittel / tvirD diese Stadtgenent Rmnathaim Zophim/ vnd P v 
selbst Der Prophet Samml g<boren/ligt auchdasetbstbegraben/».Sam.2^. Die Stavt ̂  . 
mathia stehet noch heungö tages/ vnd wird von Den Einwonern deß heiligen ̂ andesRaw ^ 
genent/sie »stzimlichgwß/aber gar offen/wie ein ander Klecken/vndvbelgebawet/dochst^. 
...... l.v.̂ .1* / vnd eine seine ^NehüusutiH ^ 

ryog Philippus von Burgund/in 
ilich groß/vnd hat inwendig viel ga^ 

Mammern/imv man yuun vyifvmnnen/ |v »st im jnnern 5)öfflein ein zunll'chern 
Vlat?/der voll Des grünen Alses stehet/Dessen offt in heiliger Schrifft gedacht wird/ inM 
he»t im +9.Psalm / Deine Klnoer sind eitelMyrrhen / Aloes vnd Rezia/wenn du aus ^ 
Elffenbeinen pallasten daher trtttest/tn deiner schönen Pracht. So hacauch 
Oberste der)üorn/MyrrhcnpndAloen bey hundert Pfunden zurnGrabedesK E^• ^ 
Christi gebracht / vnd jhn gar ehrljclj. Damu zur Erden bestattet/ in Josephs von * 
&mm/Joha^, 

Lsist aber Aloee ein grün Kraut/euies sehr scharfen Geruchs/ vnd hakziemucyl: p 

DirfeenDfeisteBUtter/die einen sehrbütern jafftvyn sich geben/darmub auch die2b' 
Maden/für diesem bitm tt Safft vnd starckcn Geruch sitehen/Eowerden auch durch 
die K le»Der erhalten/vnd Dle Todten Cörper damit verw^rel/ daß sie nicht bald 
trtrD auch diß Kraut in sehr schweren vnd langwirigerlKranckhetten offt gebraucht/ dar 
auch ritte hauffenaus den Morgenlendern zu vns herauk gebracht wird. üfp(h/ 

So viel aber Die Myrrhen belanget/Damit Der DE.rr Chrlstus auch begrabeii ^ 
Wechsel Dieselben auch m Den Morgcnlendern/vnd hat ein Beumkein 5. Ellenbogen 
nicht hart vnd gewunden/vndwann man Die Rinden auffschneidet/ so sieust ein bl^tc» 
heraus/wenn man die tobten Cörper damit salbet/verwesen sie nicht bald. D»e / w* 
set insonderheit mit hauffen im Reich Arabia / vnd gibt einen stareken Geruch von) -' 
/tnrtt ittt VAfrfirt .li/W 
ictmivnvci^CLt mit pauf|iit cii'.tui« / php giDt untn jm# hm- vlh»h¥*< — (T rtiriM1" 
auch diejenigen / welche im roten Meer schiffen / emw angetiemcn Geruch Mnf'\nw 

MyrrhenvnDwolschmeekendenEanelrören empsinden. Dochwechset auch 

(igen 4ande/das man also beyde Myrrhen vnd Aloen/damit der S) % 5i * 9 

ßppröest/jln heiligen i«nde hat haben können. 

Reisender HMgen Aposteln. 45 
Vom KrautAloe/iiat man ein Sprichwort in Lakeinischc»Spmch^ Plus Aloes quam mel-
Iis habes Plus mole'ftiz, quam voluptiris habcs.Su hast mehrAlocs/alS Konig bvt) vir/das 
isi/vu hart mehr bitterfctt/dle sussigkritm vir/vnv ifiganßkcmc licbligkcitin Dir ZU spürcn/ oder 
iusinvcn ijnDtvKtilaumS schreibet/ Vitahominis plus Aloes quam mellis habet, Des 
Menschen Leben bat allezeit mehr Aoee/ale »vnigbey sich / vcr Mensch muß die ganye zeit 
snnes Lebens mim cr Sem Creune vnierworffen sein. Also wird vne m der lieben Myrrhen vnv 
Aloen/dannc der ßt£rr Cnristns begraben wvroen / das liebe Creu« fem abgebildet / Denn 
gleich wie dies- bittern Gewechse/mic ihrer b.tterkeil die Würme vnv Maver> ver-teiben/ vnv 
tue Kicwcr vnd Cörper erkalten/vaß sie nicht verfaulen vnd verwesen /Also ist das liebe C'eu« 
"uch wol bitter/es vertreibet aber die gifftigen Würme/ne>nlich/v?ünve/Todt/ Tluffcl/die 
bne in ctciafeit fresscn/gnagen vnv verzehren weiten. Crux quimvis fit amara ,&plus Aloes 
luam mellis habeat, tarnen conlervatab aternaputrefaäione. Hb das liebe (ireue ort |l)irt 
ftlber wvl bitttnö/ vnd jmmer mehr Aloes / als yonig bey sich hat/ so erfrischet es Doch dage
gen die M-nschen / daß sie von wegen jhrer Sünde vnd M'ssethat/nttht ewiglich verwesen/ 
s°nden,/gleich wie dtr ̂ >Err Chrifiusauffcrstanden/am Züngsien Tazewirauch auffersietzei, 
i»m ewigen Leben. 

eit der hetUmAps 
vnftrS HL RRN vnv Heylandes ZLftt 

Christi. 

Reifen des Apostels Dettt/ ttach der Äufferstchung vnsei's 
HERRN ZcsuKhrW. 

fS3-

. , ,vo- »tivqtn/sti* 

^otneliO eine schone Jerusalem komnien/vber g. mtilert / vnd hat sich 

'̂ «uemm^epdmsclKnCmanrte/nmli^/eorrtrim/WKcingegfln. 

halten/ 
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4* Reisen der heiligen Aposteln. 
9. WonIerusalemrstpetruögcnAntiochiagezogcn/vo.meilen/alserdadmJüdenzugt' 
fallen heuchelte/ ister von Paulo ms Angesicht gestrafft worven/Gal.i. 
,0. VonAntiochia biß gcn Babylon in Egypten/va Petrus seineersteEpistelgeschriebeil 
hat/sinv hunvett vnv vreissig weilen/ i.peo-.f 

Summavieser Reisen des Apostels petri/jwch 
hunvert vierzig meilen. 

Vnd so viel Fan man jhm nachrechnen /aus heiliger Apostolischer Schrifft/ Das aber 
Petrus solte gen Aon» gezogen / vnv daselbst z?. Jahr/ 7. Monat/vnvs. Tage dem B-p!^ 
thumb fürgestanden haben/vnv also vererste Bischoff ovcr Bapst zu Romgewesen sein /1»1' 
sich mit »er heiligen Apostolischen Gchr,fft/vndgewisse» Ausrechnung derzeit/gan« mcW 
men/wieausnachfolgenvetÄntttrichtungleichtlichiu ermessen. 

Auw Ersten. 
^^Aspetrnöj» ver zeit der Römischen Kcyscr Tyberij/ ?ai< vnd Claudij/ nicht zu D(w 
g*yicriDcriiim Jüdischen Lande/vndzu Jerusalem gewesen sey/»st daraus offenbar. 5W&f 

lange darnach/als Stephanus war gestemiget worden/sind PetrusvndJohannre^ 
den Bürgern gcn Samaria gesand/vie das WonGoties hatten angenommen/Act^ Z'̂ ^ 
Paulus ist vrey Jahr nach seiner Bekehrung gcn Jerusalem fommrn/vnd harda nutp^1, 
JacobovndIohanncgcrcvet/vnd das Apostel <£on(iliummtijhnmgchalten/mi»fid!l'llf 
jhnenalso verglichen/daßsievnterdcnIüve»,das Evangelium previgcn selten/ vnv erftldl' 
Paulus/wotte vcr5?eyvcn Apostel sein/Act^s.Gal.,. Iren, da Clauvius Römischer 
«var/>st Petrus zu Jerusalem vom Könige Merode gefangen / vnd ver EngelGotteshal̂  
aus dem Gcfengn,sgefürct/Aet 12. Vnv am «tot des Kcyserihumbs Clauvij/ ist vetrxss^ 
Antiochia^ezogen/vnd von Paulo als er den bekerten Iüven zugefallen geheuchelt /ins 3»' 
geficht gestrafft worden/Gal.;,Hieraus,st nun offenbar/vnd klerlich erweiset/ da» ve«r»s 

A iti« Ji±+.+ACj*f+. ***«* Cmha** Vi fc* L ^ 1 * ^ /C*i ^ w ' . /. B . . . ,y* rVi < ^ •.'(Vfrl'fl 

vnd 

ttum 
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Lanve/vnd zu Jerusalem gewesen fey/vnv am ende des Äeyictthmnbs Clauvij/ ist er »NU 
rufafcm gen Antiochia gezogen. 

Auw Staden*. .. iä 
As Petrus auch zu des Keysers Neronis zeiten /zu Rom nicht gewesen / i^yLx, 

also: Im ansang des Keyserthumbs Neronis/ hat Paulus ftme Epistel 

•iiier geschrieben/darin nennet er seine gute Freunde/die zu Romwaren /mit Dfaw* ^ 

lest sie freundlich grüssen / Aber des Apostels petri gedenckt er mit keinem Wort/ f^rlt ^ 

muü Petrus das mal zu Rom nicht gewesen sein. Darnach als Paulus im andern 

Keysers ̂ eronis zu Rom gefangen/m ein ̂ )auß gelegt ward/Aet.is.hat er da seine 

die Galater/Philipper/ Coloffer/vnd an den philemoncm geschrieben / Daringedencre 
auch seiner liebsten Freunde/Geferten vnd guten Bekanvtcn/ diezu Rom bep jhm rraref/ 

berdes Apostels petriwud mit keinem Wort gedacht/ Daraus denn folget/das P^'^t? 

mal auch nicht zu Rom gewesen scy. Vnd da Paulus zum andern malzu Rom gefangen/ 

fürKeyserNeroncmgebracht/vnd insGefengnis gelegt ward/ hat er seine ander 

Tnnotheum geschrieben/dann er anzeigt / daß er keinen mehrzu Rom bey sich gehabt / o 

alleme IUMM. Vnv solches ist geschehen am ende des Keyserthumbs Neronis/ darttmo 

Petrus das mal zu Rom nicht gewesen sein. 0 

Aus diesem allen ist nun offenbar / das Petrus die gantze zeit vber/ so lange paulu ^ 
vnd wieder gereiset/vnd seine Episteln geschrieben/niemals zu Rom gewesen sey/auchlU' ^A 
der zeit/als Paulus zwcymal zu Rom vnter dem Keyser Neroncgefangen gelegen. ^^^ 

denn müglich/daß er daselbst solte 15. Iahrein Bischoff oder Bapstgewcsen : 

^.cute halten es für ein Gedichte / das sonder zweiffel in die Kirchen Historien hinein g 

sey/darumb halten wir vns billich an die Schnfft der lieben Propheten vnd Aposteln/a ^ 
bleiben w»r vnbekrogen.Es ist auch wol gleublich / das Petrus niemals gen Rom konw . 
wenigerden btttemTodtVa gelitten/sondern entweder zuBabylon in Egnpttn /& 

ersten Episteln geschrieben/oder/wie ̂ .iviue wil/zu Jerusalem vomKönigAgrippajtVv 
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Reisen der Heiligen Llpostew. 4? 

Folget nun dte Bkfchretbung der Etüdt vnd Ö ttixj 
der m otesm Reisen veß Apostels pcttt ist gedacht worden. 

Samaria/GottesWach^ ' 
K^Je GtaR Samaria hat S.metlm vm Jerusalem gegenNorden gelegm/auffelnem 

Ä^iufttgeuBerge/HarauffsicKömgAmrtgebawet/dnojrHen^amengegebmnachSi-^ ^, 

mer/deS BergcS^)errn/ dem der Berg abg?5aufft/i.Kön.i6. Eststborzetttn eine 
^yöneGtadt gewesen/vndm jhrer Rmgmawr lo.Stadiabegriften/wleIosephus schreibt/ z 
vlemachcnsfhtcroreyvietteleinermetlen.Vnddte Könige von Ilrael/ haben in dieser Stsdt 
ihren Köntgltchen Sitz vnd Hofflager gehabt/wie die Bücher der Könige anzogen. DtewcU 
^b«rdlc Könige von Jftae^vnd auchlhre Vnterthanen/grosse Abgöctereytrieben / bnd pis 
^wpheton des HErrn erwürgten/kondteGott solches nicht lenger bngerochm lassen/dnd er-
^cketSaimanaffer/denKönig von Assyrien/der hatte di»StadtSamarta/nach drey järiger (fI 

^lagernng/gewonnen vnd nldergertffen/bnd dm König mit den dnterthanen gefangen hin- I 
^6Seführet vnddieLukheer/dieamWasserCuthajnPersiawoneten/wtderg^nGamarta 
^sand/ bnd dteStadt Samarta/vnd das ganye dmbltegende^amartttsche latw/ wlderumb 
vamlt besenet damit das land nicht wüste bnd teer stünde/lotepkus ^nricz; lud. Hb 9. 1 

Es haben aberdiefelöen Cmheerdndandere VMer mehr/dfe anSAssyria bnd Persta . , 
Samantische ^and geschtcket wordm/jhreAbgötter mtt sich gebracht/ davo,i mxb daS 4«^^ 

^andjs vo> Abgötte^ey/daSGott 4ewen lttß vnter sie lauffen>d»e sie zustücken rtjftn. 6t£r,ett». 
. Darumb mnste König Galmanajftr/der gefangmen Zsraewschen prit-ster emen da-
Msenden^dersel)etsichf^Bethet/dndlerttdteHeyden/ w^siedenHErrn/oen wannEolt 
^rchten bndehren solten/i.König.;6. j 
^ Äa fiengen sie an bndvlenetenzug?efch @ott dem HEMi/bnd auch shren Abgöttern. ., ' 
^%r kam eS/das sie weder Gott den HErrn / noch ire» Abgöttcm^chrer alten gewönne |< 
^ach/rechr dtenen kondten/ sondern wurden den Juden etngttwel/daSsic fvin grmmiKfcafjt 
Ujt den Samaritern haben wolten/wleauch daS ^>amarttische WelblkM am Brunnen arm J > 
IErrn Christo klaget/ Ish.4. Vndwenndte Juden elnmfthmchm/vnd jhmewenbGn 
sunamen gebenws!ten/sonanten fupein Samariter. DarumbsprecbmsieznmHEnn Ä 
^Hrist >/Sagen wir nicht reche/ das du em Samarlker bkff bnd hasi dm Teuffel/ )oh.8. 

Das Samartttsche ̂ and lst sehr fruchtbar/Hnd flössen dlclwasserdadmch/eS hak auch 
vlel luilige Berg vnd Xhal/auch schöne Stedk/Flecken vnd Dörffer. 1 

Der wArlgeKönigHerodeS der die vnschülttgm K<ndleinTödcenließ/bod dümHErrn 
Aristo nachdm, leben stellete/hakdieStadtSamaria wieder bemewee/bnd köstlich auffge-

bawtt/vnd mit höfchen Wawren bmbzogen/daS sie zo.stadia/das ist/ schier drep viertel eimr 

hellen/in jrem bmbctrck begriffm. Er hat aucb dcm Kcyser Augusts zu ehren / einen schönen 

Tempel darin gebawet/vnd die GtadtSebasten genennek/nach deSKeysersAugusiinamen/ 

der w Griechischer spräche Gebastes/das ist> Ehrwir^ig genant ward. Vnd bon der zeit an 
hak die SkadSamariazween namen gehabt/daS sie bifiwetlen Sebaste geheissen / bißwe/len ' 

^uch wol nach dem atten namm/Samaria ist genem worden. Der heilige Hieronymv^m 
^pltaphko paulT schreibe Man Hab zu seiner zeit in der Stadt Sebaste oderSamaria/ dre y-
kr g<^va5tigcr Propheten BegrebniS gewetset / A!6 nemltchdeS Propheten Elisa / bnnd dcß 
^wpheten ObadIa/bnd Johannis deßTeufferSBegrebnis. 

BaS &Ut die gelegenhettderStadSamaria bber dte massen schön bndlnstig gewesen,ist • 

^cms ktchfl/ch abzunemen/das sie auff einem sehr hohen vnd lustigen Berge gelegen/ dem e-

8en man aus dieser Stadt sehr weit hat bmbher sehen können/ biß gen Joppen / an das n^etr ' 

b^d durch das Mnße Samariti^cbe ̂ and.So haben auch die WanderSlmt/die dahin gereifte ' 

flud/df«wunderschöneStadt auff hohenOebiraen sehr weit können kegm sehen Aber zu bn sev 

sie aanft wüste bnd zerstöret/denn man findet nicht ein Haust mehr da / sondern 2 aite 

wprfa»ine Kirchen/Die efne ligt oben auffdem Berg/da des Königs paUast gewesen tfi / bnd 

l0 !m vorzeiten etliche Münche darinnen gcwonet haben/Die ander Vgtmroe mtmt an eer >r)Ä« t, 
Men.deS Bergs/wenn man von dem Berge herab steiget/ bnd m dieser Kirchen ist ^okannes F#l 

E ttf 
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4S Reisen der Heiligen ?lposteltt» 
HcSTm^crsVsgttbniS gewestn/bonwekssenMarmelstetncngkmacht/darlNttMsch«»^ 
Propheten ObadIa fein BegrebniS gehabt/ ffl aber dureh Die Saracenm ganß zubrochen. 

Lioda/eme Seestadt. 
Iddacheist auff Griechisch eineSee/aberauffHebrelschheisteSNmbar/wleevderH' 

1B) Hieronymus außlegt/Vnd ist eine Stadt nicht welt bon Joppen/am großen 
O^PtotttUr Wc!t gelegen. In dieser Stadt hatpetrus einen Glchtbrüchtigen Ma^ 
mit namen Eneas/der 8-Iar lang zu Bettgelegen/widergesundgemacht/Act.y.Die Stadt 
^töda lst von den Griechen hernach Dtospol »S/das ist / heilige Stadt genennet norden/ 
ligt bon Jerusalem ̂ .meilcn/gegen Nordwesten. In dieser Stadt wird mchtS sonderlichst^ 
zvetset/ohn aUetn S.KeorgenS Kirche/welchen die Türckcn fürnemlich/als emen Ritter vliv 
Helden/für andern heilig ehren. 

Zoppen/Heist schön vnd hübsch. 
3< Skadt Joppen ligt von Jerusalem 5.m«lm/gegen Nordwesten / bnd tt*r6zu W* 

^^z?!t Iapho genent/ vnd hat ein schön Meerport / Denn sie ligt auff einem Bcrgt^ 
grosse», Mtttelmeer der Welt>bnd man schiffet daselbst an/wenn man auff dem 

gm Jerusalem fehret. Der Apostel Petrus hat in dieser Stadt die fromme Gottfürch^ 
Iüngerln Tabeam vom Todt erwecket.So ist auch der Prophet Jonas daselbst tn e n ™ 
getreten/vnd auffs Meer geflohen. 6£ 

(bietst ein sehr alte Stadt/bndsolfürderGündfluthgebawet sein/ wieplMlussM 
llb.^.Im alten Testament wird sie Iapho genent/daS Heist hübsth bnd schön/ Ändwieet»^ 
wollen/so! sie den Namen haben bon Iaphet/ dem Son Noe. Vnd gleich wie zu Hlero^ 
zelten/also weis ct man noch heutiges tages für dieser Stadt im Meer/dm stein oderF^a» > 
an Androneda/dsS Königs CepheiTochter/gebunden gewest/wie die Poeten fabuluttN. 

Der Apostel Petrus hat in der Stadt Joppen ein lange zeit zur Herberge gelegen / W 
einem Gerber Simon/des Hauß am Meer gestanden/Act. o. (o. Aus diesem Hau»e M 
nach ein Cape! gemücht stw/die noch für wenig Jahren gestanden/ wie Bernhard von 
tenbach schretbot/vno bnter einen Felsen gelegen gewesen am Mcer/vnd wirdgencntS^r 
erus/sieist aber sehr berfallengewesen/daS auch zu bnser zeit nichts mehr davon bbrig-
da Doccor Leonhard Rauwolff/im Jahr nach Christi Geburt 1475. dasH.^and 
er zu Joppen keine Ant/quiteien mehr gefunden / ohn etltcke grosse stücke der alten Sta 
Mawren/bnd zween Thürme/darinecliche W achter bcrordnet/Vlt Schiffe/ dlc paseW" 
gefahren finD/fftr Meerraubern zu berwaren. 

Saesarea Stratonis. 
3« Stadl Escsarea fStra<oni6 ligt bon Jerusalem S meiltti/ gegen Sftordttt/di" 6'^ 
sen Mittelmeer der Welt/tbnd hat zuvor pygroö Stratonis/ daS ist/ 

iJS!" Thurmgeheissen/Aber König HerodeS/bnter dem der HErr Christus 
J.JL.lLm, diese Stadt bon schönen weissen Marmelstetnen gebawet/ bnd sie nach des Keysers 

iiamen/ETsaream/ das ist/ eine KeyserltcheStadtgenent/ bndauffstarckenHeoz 
hatergroffe steine inSMeer sencken/ bnd ein wunderschönen starckm Meerporten $ 
Kiffen ^der mit hohen Marmelseulen/Schwiegbogen/ bnd Spatztergenge gemacht war ^ 
mankondtespcMLeren gehen biß an die Schiff/bnd zusehen/wie die Schiffe ankamen/v ^ 

| selbst stunden auch drey Bilder auff Marmelseulen. Auffder Stademawren gegen dem 
> jteß er grosse starke Thürme auffrichten / den grössesten bnd köstlichsten bnter 

men nennet er Drusium/nach des KeyserS Augusti Grofibater. Dte Heuser die pit 
^srt am mchstcn stunden/ waren allezumal aus weissen Marmelstetnen gebawtt. & 
Gaffen der Stadt zogen sich alle nach dem Meerport. 

Er lkcß auffemen Berg in der Stadt / recht gegen dem Mttrpork/ einen t»un 
nen grosse!? Tempel bawen / von weissen Marmelstetn / dem Keyset Augusto zttt^ ^ 
Btldnfs erauch in diesem Tempel auffrichten ließ / auffHepdnische ® anKf/ ieSr p 

gemacht/gleich wie der Abgott Jupiter. 
So aar hat dttser König Herodes Gottes bergessen/daS er auch einem stetbllch ^^, 
ncmUch K>pftr Augusts/einen Tempel gehawtt'bndfttnVÄntS/Zl^ch W$ 0 

,':v:)<5 Asc<l» 
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ri-.v vtrjtp 

schc«/» 

Reisen d«r Heiligt» Aposteln. 4$ 
dw/barfnhatauffrichtcnlassen. Vbervas/ ließcrauch dieonOrm fümcmbsicn Gcbcw0« , 
^t^vt/ale nemhch/ vcnMarrkt/das Spiclhauß vnd dcnGchauplay uundcrjchon zurichten/ 
^verorvnet/das man daselbst alles.Iahr/veinKcyscr Augusto zu ehren,/ j"pni>iufchc Spiel 
•Men solte/wie Ioftphus vom KnagederIüorn ttn i.Bnch anno.Capttlel anzeiget. 

5)e»ooes A'grlppa/ver Juden König/ließ Iacobum / Zebedei Sohn/ zu Jet ujalernmit 

Schwertrnchcupten / vnd als er sähe / das er Dm Ihdcn an gefallen daran thet/ hv|) er , 

auch ms Gcfengnis werffcn / Aber der Enget Gottes füret >bn wunderbarltcherweije %u^cn/ 

demGeftngnisheraus. NichtlangeDarnachKogj)5roDesAg»ippavonIerlisa^em/ vnd 

^11 »n dle Stadt Cejaream Stratonis/vnd als er sich für Gott anbeten iieß/wals er vomEn-

öci geschiagen/vnd von den Würmen gefress»n/das et starb. 

5)»emit stiinmet sehr fein vbcrem Flavius Iosephus/von den alten Geschichten derIü-
19.Buch vnv s.Capittcl / vnd erzehlet Dn-feßisteiiendfo: König Agnppa »st,»? Die 

^tade Cesarca kommen/die vorhin Stratoms Thurm geheissen/da hat er"Dem Keffer Clau» 
ulo zu ehrcu/Schawspicl angerichtet. Am anver« tage der Schauwspiel ister Dcs Morgens 
lMftüe /als die Sonne auffgieng/ in emmt ftfbem Stücke in das Theatrum oder Schaw-
^ hinein getteten/nndweU Das silbern gegen denStraien Der auffgehendenSon-» 

einen hellen widerglantz vud schein von sich geben / haben Die Schmeichler gemffen / Er 
^ereemGott/jhnangebetet/^) Du grosser Gott fty vnsgnedig/Denn ob wndich btßher wol 
^ einen Menschen gesürch ket/so sehen wir doch itzunD / Das Du eme höhere Natur hast. Äis 
wmme ließ sich DerKömg seht wolgefallen/Aber baiV sähe er / vnD waid glwar/Das auff |>h 
^clHj>upt an einer feiten / ein Nachteul/ ))uhti genant/sasv Des eifchracf erfthrvbcl/fühick 
r%4^0 ein knmmcn in feinem Bauch/vnD sprach zu Dem pmbstehenoen X}olffe/*0 we* 

Gottmußaifobawsterben/ Sehetdoch/ich elender Mensch/den jhnw für einen 
ufie^vlichen Gott angeruffen/werdevom bittern Todl übereilet. Weil er solches reDet/ ist er 

^ <Uet -Ohnmacht DamiDer gefuRrfe»/ daß man ihn eilends in den Königlichen PaUast hat 
"^gen müssen. Das Volck aber ist in Secfen tmDiXraunf ieiDern auffoiv Eisen mvergefat-
^n/vnd h '̂oen Gott sehr fieisslg anqeruffen/Das er ihrem KömSwott gnedig ftm/vnv Diciuft 
Ullttrawren vnd ftufftien erfüllet. Als König Agrippa/der im obern Dause t.,q/vno he» ad sa-
ve/erbticket/w»e das Votckauffder Erden lagfür jhm zubitten/konte er sich des weinens nicht i 
^thalten/vnd weil ihn d»e Widme im -leibe sehr hefftig bissen / ist er also 4. Tage an eman-
ver mtt schmerpm des Bauchs abgemergek/vnd eines bittern Todes gestorben. Solches aU 
;C8 P m dieser Stadt Cesarea Stratoms geschehen/davon auch plinms schreibet/ das sie voi-
»Utcn Apvüonia geheissen habe. 
i 2)er Hieronymus in EpitapbioPaulse schreibet/man habe noch zu seinerzeit/m die- „fr. 

. E^tabtCesarea Stratonis/dasOaußdesfteuptmanoCornelijgeweiset. Item/dasKauß 
; flippt des Apostels/ vnd die 4. Kammern seiner Töchter/die Prophetinmnwaren. Als 

Paulusmdemjelbigen ^ause zu der)?erbcrge gelegen/ist der propheteAgabss zu ihm fom-
1 ?slen/vnd sich mit dem Gürtel Pauli an ftenden vnd Mssen gebunden/vnd gesprochen. Das 

lagt de»Z).Geist/Den Man/des der Gürtet ist/werden die Iüden also binden zu Ier usalenr/ 
^udjhn vberantworten in der Heyden »ende/ActatSer gefangene Apostel paultis hat auch 

Jiefer Stadt Cesareaeine herrliche predigt gethan / für dem ̂ andpflcger P.Fcstovnd Dein 
oödifcheti König Agrippa/vndDesselbigenSchwesterBermtte/Aet^6. 
^ DieStadt Cesarea Stratonis/ hat noch eine langezeit nach der Verstömng Der Stadt &uu 

^usakmgestanden/vnd ein lustige bequeme gelegenheitgehabt. Denn gegen Hriew war 

«leauffdem Lande mit süssen Wasser vmbgeben. x 
ec<,6T- i 

* . Elö sind auch viel ̂ .Märtyrer in dieser Stadt hingerichtet worden / wie die Kirchen 5? i# 
rt,(n anzcigen/derselbigen Todt hat Gott der KErrdermassen gerochen/das Die Stadt kt> ^ 

l^eaStratoniszu vnserzeitganywüste vndzerstörtligt / vnv in dem tieffen süssen Woiftr/ 
^^lt sie gegen Ärient/wiegesagt/vmbgeben/findet man viel Crocodil. etfl*«<re^ 
«n h ^ ̂ ̂uch noch ein-ander Stadt im heiligen iande/die Heist Cesarea Phüippi/vnd (uxt 
J? Jem ort/da der Jordan entspringet/ Hey dem Berge 4,bano/ acht meilen von Dieser © taot 

"atta Stt«ton»s/gegen Nordosten. 
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Reise« der Heiligen Aposteln. 
Ziitttochta. 

! ^F^^kStadt Antiochla/darinpanluS mitgrosssm eyfferdenApostejpetrttM/ tOJt 
; C^>WiZ6n ferner heucheley gestrafft/Gal.i.llgt im -tandeSyria/^o. Mellen bon Jerusalem 

gegen Norden. Dieser Stadt ist im ersten Buche/bey den Reisen M wütrigen Köni-
: ; Hes Anliochl weitleusftiger beschriebenworden/ dahinich hiemlt den gütigen ̂ lchr Mi! zmücks 
k''j ßtntetfet hafan. 

Babylon in Egypten. 

Stadt Babylon ln Egypten/am Wasser Nilogeltgen / Heist JU bnser zeit MM 

Ii jjj&jj; o2ytm& ligt bort Jerusalem 6i.wet!en/gegen Südwesten: Äorhtn hat die Stadt Mew-
,i *«. ' phisgcheißen/vnddisseiddem Nilo gelegen/ Als aber etliche Babylonische 
I aus Chaldea dahin fommm/bnd gegen der Stadt Memphis bbetv auffder andern selten des 

N.lt/mit erkubnis der Königin (n Egypten / ein new Castel bnd Schloß baweten / haben ß 
i dsffelblgs new Castel bnd Stadt nachjhrem namen Babylon genennet/ Aberzu vnser zcttO 
| Babylsn/Me«'phw vnd HeljoyollS erne Stadt/bnd Heist illeS Alcair/ bnd begrifft m 
j bmbkreiß/wie GebastianuS MünftemS jchreibec/ü.Deutjchsmeilewdoch ist sie nichc 
i ha'benmitMawren vmbgeben. ' f 

Bey dieser Stadt findet man diegrossen pyramideS bnd biereck'etenS^tzen/diebora^ 
terS die Könige in Egypten zu jhrem BegrebniS gebawtt bnd zugerichtet habt n / bnd zwo M» 
dense!bigen vierecketen bnd hohen Thürmen/sind so bberaus groß gewesen/ daSsie bntttdlk 
^.Wunderwerck der Welt firrD gerechnet worden. Weil ich aber von der Stadt 
sonst:n A?cairoder Babylon in Egypten genant,imi.Buch weitleufftigergeschriek^n/ wtitch 
den günstigen «lcser dah?n zurücke geweiset ̂ aben. ' 

* Das aber Petrus Nkchc zu Babylon in Chaldea/sondern ln dieser Stadt Babylon ttfz* 
r gyoten seine erste Ep«ste! geschrieben / ist darauSzuermessen / well ex am ende derselbiM M 
! stel jelnes Evangelisten Marcigedmcket/der zu Ale^andna in Egypten der erste 
i ircfctvtwoie KirchenHistorim bermelden. DaS aber etliche wollen/ Petrus habe die S^c 

Rom geijWchcr weift Babylon genennet / vnd also sein erste Epistel zu Rom geschrieben / M* 
hat gar P mm grund / tml sich auch qanl? bnd gar nicht reimen / weder mtt den warhast'tlgcn 
Kirchen Historien /noch mit heiliger Apostolischer Schrifft. Darumh bleiben wir bitlicb W 
dem einseitigen Verstandc/da6 pttruS seine ersten Episteln in der Stade Babylon inviJr 
Pten geschrieen habe^ 

Uetsmdeö HeisUmApoM 
vnd Evangelisten SZohanniS. 

V8""/6 P''n></|m& nach deSHErm Christi Htmmtlfark tm} tidlM f* 
Jerusalem flcHkBen / darnach wurden fiebon dm Aposteln atn (SartiarM 0" 
mn0/bS«rachtm«tlin/daSdie Bürger SaleItst/d>tdaSWortGotttSangcn«v" 
•neu hatten^nch den Mfgcn G--st ewpfahen möchten/ Acwr S. 

r„ *• ^on Samarta sind Johannes bnd pem>S wllxr am ^crusalcw ̂  
teng'pr«i^«zäctof86n6 bn,(rrccät56i^ Evangtltmn Wim Samawischcn 0t?" 

ff« 3l!lP)?Jr'', ®om Starken / bnd auch dqS ApostelConcümm F 3'^' 
,;x' r * ?" Joannes bon Jerusalem gen EpHcsum gezogen/l)6.m^-

"S«cret,b»d setnheiWSEbanMum fleschr itbm/wtM®'" 

4. VonEpS-so»erEbangellstJohannesbom Kexftr S>mym*tW30P$ 

Reisender Heiligen Sipo/Mtt ft 
ins($lirtye<irtt)tl|et/ bberzehen Meilen/ Vnd h«t da seine Olfenkarting geschrieben an 

iic firbcn @fonelnm/??<mliclya!i 61c KirchiN ja Epheso^lThyatira/ Schmprnen/ ))crga-
Vi0/Sardm>philadelMavnd^aTdttea. 

AusoerInft pathmoslst Johannes Mder gen Ephesum kommen/ bber 10. metlen/ 
vie Kirchen bnd Gemeinen in Asia/dte tr<irch die Verfo-gung zerrüttet bnd berwüsiek 

tvai-ervmfder angerichtet / wol̂ ordnet vnd bestellet/Ist darnach zu Ephesoftliglichent-
Klaffen dns begrabenes.Jahr nschdeö HErrn Ltzristi Himmel̂ art. ' 

Summa dieserRelsen Johannis des EvangLlisim^ 
hundert sechs bnd sicbenzig meilen. 

Folget nun die BcjchreiVlmg der StM vnd'O rttr.x 

Ephefus. 

GtädtEpSes»Sllgttw'?leinerk Asm/ itf. mtflene»n Jerusalem/gegen Nordwr, m„„ w 

wQ|im/b!>öi)r tue'JpenpfstaW im^andeAonia Sie hm einen schönen prächtigen Namen/ 
, denn Ephesuscheisteine erwünschte <Stadl / die bber die Massen schön / bnd derwegen 
^äerabilK.daS ist/also gsstalt isi/HaS mTN eilkberlangm vttd begexen mag haben/sie anM'e-
^ wie Strabovnd Eusebius fthrelden/P sie byn Andxonkco/ des Königs Cochrt vott 1 ' 
phcn Son/anfengikch erdaiv-t wordtn/M den zeitcn de6 Königs DabtdS.Hernach ha^ y- * ' 
^wachus einenewe Stadt darbey gebawtt/Mermch Arsim)e/ Mer schönen Gemahl Na-
'"^/^sinoeh genf*tt tdf> ^ ' 

Er hat auch de^Bürgern tn der alren Stadt Ephesobefohlen / das sie dis alte Stade 
vkrlaffcn^dndtri tte Newstadi zlchrr» ßlten.Z&nbM fhbaö nicht gerne thun wolttn / u<$ 
Fachas d.,6 Wajftr M M.erS herzu lttten/Ibnd ertrtncket also gtmuhlut die alte Sf«te 
^phesmn/viw siso musten Die Bürget1 nothwendig m die Newstadtziehen. Doch hat dicftkbe 
^^wstadt den Namen Arfltise kiicht langebehslten / sonde^n sic tsi glaci; wie dLe bw&C ülte 
^kadk auch EphsmS genent worden« , 
^ Es ist erne herrsche KauWadt gemsen/am Mee/ geZkgen/bnd'die streitbaren W--'̂  * v 
^wazones^habm sibmitschönm Gebeweki.sehx hübsch gezterek. Insonderheit ist der ?el6l,Xn^ 
rPianazu ehr m/cm Tempil m dieserStadt gebawet/der so groß bn5 tcherans köstlich $w:r* 
> '̂da< erbnter die Mm Wunder der Welt gerechnet ward/ Strabo lib.,4..VllniuSlib.;6, 
^p i4-.DiMser T.empel»öardgesetzt an einem jvmpffigen prt/ ̂ miic crton keinem Erdbeben 
*eschedigtt«ürde/bnd lag mitten in der Stadt. Lweyhundert bnd zwanzig Jahr lang hac 
«^H Asia daran gebawtt. . 

Es iftAeser-Tempelbsfihundeetvnd 50. Schuchlang / MY hundert vnd 20. Schuch 
gewcsen/bttd hundert bnd i/.Smlen stunden darln/dermein jegüch bon einem besondem 

'̂ orngf wargoset?c werdtn.DttseSeu!ensind6O.Fuß hochgeweftn/bndz6. Seulen waren 
köstlich archgegrabenEswar auch grosse freyheitin diesem Tempel / bndwurden st Vitt 

N^bkn dahingebracht/ bon Königen/ Völckern dndSt^dten/ das man dtßgleichw bon 
'̂ichthumb auff Erdm nicht fand. 

Eswaraberem^ösetborwegenetBtjiezuEpheso/mitna«nenHerdstraMS/derwolke 
.»lch elnen ewigen îamen machen/ dammbzündet er diesen TttNpesdn/bntz btt-örmnet ffn/ 
vamtt er durch solche böse Thatbeyden Nachkommen einen ewigen Nawm erlangen n' öch-
J: Derwegm haben diezu Ephejo em gestrenge Gebot a<ßgehen lassen / das niemand jteu 
^amen nennen solte/Dochkundtensie damttnicht zuwege bringen/das sein Name mn we-
^vergessen worden. 
aw Also ist derFvunderlchöneTempelverbrand/tben auffdtnftKenTag/ alSAiexanw? 
Magnus gehoren/wiePlutarchuS schlxMt. 
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5! Reisen der Heiligen Aposteln. 
5!ach desAlt)candriM>>gni todt /-hat Lysimachus Die SmdtEphcsum/ die btitdi 

Erdbeben verdorben war/wider ernc«vert/vnd wie oben gemcldet/nachAr sinde/seiner schönes 
Gem 'hl vnv Königin namen/Arsinoengenant/vnd wieStrabo Iit>i4- anzeiget/ haben Di 
Bürger;u Epheso denverbrandtenTempel ver Göttin Diana wldrr gebaw<t/viel schöntr/ 
als erznvor gewesen war/ vnv die Seulcn wider dann auffgmcht,zu derbchuff/dteFraw^ 
jhren Schm uck vnd andere Güter daran gestreckt vnd geben haben/ vnd von Königen/ 
ckern vnd Staden wurden so viel dahin gcsand/ das man veßgleichcn vonRelchthumb w 

Das weret so lang / biß de» Apostel Paulus dahin kam/io.Jahr nach des ßSrrn Chr,$ 
Himmetfart/vnd predigte den 5?<£R3vN Christum zu Epheso zwey Jahrlang/ vnd scW 
solchen nui?/ das ver mehrerthnl der Stadt / den Abgöttischen dienst der Göttin Drana M 
rtn licsscn/vnd gla»bten an den 5?Errn Chtlstum. Darüber auch cm Goldschmied / 
trius gmant/ell» grossen Auffruhr vnd Oetümpel angerichtet/daß dieKeydenHusammcnS^ 
lauffett/vnd bey zwey stunden geruffen Haben/Groß ist die Diana der Epheser. Jtew/d^st'̂  
zuEpheso/haiauchpaulusmttdenwildenThmengekcmpffet/ i.Connth. 15. Vndhatt 
Epistel an dte C'phcscr geschrieben/vnd siejhnenvon Rom vber^.meilen zugesand. 
auch scinettJüngerTtlnotlMm in diesen Stadt Epheso zum Bischoffgemacht / vnd 
plsteln an jhn geschrieben / Die erste hat er jhm von 4aovicca aus phrygm zugesand/ vdc« > ' 
meilen/Dle ander hat er jhm von Ro»n vbcr 149. zugeschlstet. Vnv also sind die BüM j 
Epheso vmch jhren frommen getrewen BlschoffDmothcum/ vnd auch durch des W : 
Paul» Ivljre vnd schre»ben/je mehr vnd mehr tn dem Glauben an den Christum 0 
eket worden. " firt 

Z lletzt istauch der Evangelist Johannes in die Stadt Ephesum kommen/ vnd hal!^ 
Evangellutti da geschrieben wwee den Keyer Cerinthum/der gelehret / Christus werl."^ 
warcr Gott. Äudals Johannes einsmals zu Epheso ins Bad gehen wolt/vnd den^^ 
Cerinthum datin f«md / eilet Johannes wlderalsbaw hinaus / von stunvan ward 
mit sein em Anhange/von der nlverfalienden Badstuben erschlagen. D»e Stadt Ep^l^ L 
die erste Genleuie/daran Johannes sein Apocalypsin vnd-Öffenbaumg geschl icben/ 
etliche wollen/solerauch zu Epheso/dacraus der Insel parhmos wider dahin kommen /l^ 
Wirtin DrusianamvonTodt erwecket haben. Z# leyt ist Johannes/als er die Kirchs 
Gemeinen in Asia wol bestellet vnd geordnet/m Gott seliglich entschlaffen/vnd für der 
Epheso fem ehrlich zur Erden bestattet/V nd bey jhm ist auch noch einander Johannes 
byterus/dasist/Elttrgenmt/begraben worden/der soi die leyten zwo Episteln Johannl^s 
schrieben haben / wie Hieronymus in Catalogo feriptorum Ecclefiafticorum anzeiget ^ 
Stadt Ephesus stehet noch heutiges tages/vnd Heist zu vnser zett Folgia o Epheto wieCon 

dusGefnerysm seinem Onamaftico vmmldet. 

v Paehmos. . 

»Athmos/tst ein Jnset im Egeischen Meer gelegen/zwischen dem klemern Afla / ̂  
r Griechenland/lis.meilenvonJetusalem/gegenNordwksten/vndwiePliniuöl^ ^ 

^9 bet lib.s Cap. li.hat sie ZOsoo passus/ das ist schier acht meilen m? vmbcirek . 
In dieser Insel ist Johannes Per Evangelist ins Elend verweiset / vnd da sein 
gesehen/vnd geschrieben. DieJnselpathmosligtzehen me»knvon Epheso gegen^^ ^ 
pcn/vnd ist eine von den Jnseln/Cycladibus/deren 5?.gcwesen/die »inges weise vmb OiU ^ 
Delum her gelegen haben/wie Gttabo schreibet lib.io.Geogravhise. Vnd wie petrns M ̂  
nus anzeiget / hat die Jnselpathmos vorzeittn Z>osttum geheissey / aber zu pnser zelt M 
mansiepalmosam. 

Schmyrna/Myrrhe-

Je Stadt Schmyrna/ ist die ander Gemeine / an die Johannes seine 
vnd^>ffenbahrunggcschrtcben/Sie ligt im kleinern Asia / in der ^andsnM 

^hutwert Zs.lneilen von Jerusalem/gegen Nordwesten. Es ist eine prechtG ^0/ 

Reisen der Heiligen Aposteln." y; 
Sttoeftn bairin Propheten Homett Tcmpel bnd Bildnis gestandm / to« Strabo schreibet 

<3e0rZeapkiX»Denn die von Schmyrna haben fürgeben/der pntt Homcrus wert (rt 
Mr Stadt geborn. Doch fan mannlcht eigentlich wtssen/o^es war sey oder nicht/ denn viel 
^tedt tn Griechenland habe», sich darüber gez^cket/deren ein jegllch gewolt/ Homerus we-
te ln )>er Stadt geboren. Dieser selbige HomeruS^odsr wol blind gewesen/wie etliche wollen/ 
M er doch dor Fürsievneor allen Griechischen potten/der so süsse Vcrö geschrieben hat/ das 
ilchalle Gelerte ̂ .eutc ddrob verwundern müssen. 
~ Die Stadt Schmyrna sol den Namen haben bon Schmyrna Thesej aus Thessalia 

hegemal/der sie anfengltch so! gebawec haben/bnd jr nach seinem Welb den Namen geben/ 
^^sie Smyrna heiffen Me/sonsten Heist das Wort Schmyma in Grlechischer Sprache 
pdielM Myrrhe. 

BcrH. pollcarpuS/einJüngerdes EbangellsienJohanm'̂ istin dteserStüdtSchmyr-
na etn Btschoffgewesen/vnd wird in der Offenbahrung Johannis im 2. Captttel ein Engel 
^nant-Dlcser Polycarpus ist bon seinen Bürgern »u Schmyrna / die er 86. Jahr mit dem 
«Alsamen Wort Gottes geweidet hatte/vnschtMig zum Fcwr derdampt / vnd clendichltch 
^rbrandworden/vmb der Bcemtnis des HCrrn Jesu Christi willen/vnd hat also die Krön 
^r^N^r vnd ewiger Gloria.-darvon gebracht/ wiejmder Son Gottes derheisen vnd zu-

. '̂ sagt hakte/m der OffenbahrungJohan«isiM2.Capittel/da alsogesclMbenstehet / Vnd 
«em Enge; der Gemeine zu Schmymen(das ist/dem lieben Polycarpo) schreibet also : Das 
Wflt der Erste vnd der!eßee/der todt-war/vnd tsi^ebmdig worden/Ich weiß dein Werck/vnd 

Trübsal/ bnd dein Armut (du bist aber Reich) vnddtelesteMigbon denen/die da sagen/ 
Jpfc sind Juden/ vnd sindS mcht/ssndcrn sind des Sachanö Hauffe/Iürchke dich nicht für der 

duleioen wirst. Siehe der Teuffel wird etliche von euch ins Geftngtt.s tycrfftn 
» W^as fr versucht werdet/vnd werdetTrübsÄ haben lv.5Lage.Scp getrew biß an den^odt/ 
^wilich ̂ rdie Kron deS Gebens geben. Diesezusags vesHErrnJesu Chrlstitst entilchan 

lieben Z)s?ycarpo erfüllet/bnd tn der that also ergangikn.Denn vrnb das Jar nach Christi 
,^chrt/i7o .tst in der Stadt Schmyrna/vmb der bekentnis des HErrn Christ! tvilkn/giim 
Awrverdampt/vnd hatalso die Krön derMareer bnd des ewigen Gebens davon gebracht/wie 
Eusebius schreibet ln seiner Kirchen Historia !ib.4.'Cap.i4. 
. Aber die Stadt Sckmyrna ist von wegm dieser grossen Bndan^barkeie vnd Beßhett/ 

sie anjhrem frommen SeeljorgervndBischoff/ dem heiligen Polycarpo beweiset / nicht 
.^gestrafft blieben/Denn bber zchen Jahr hernach/istsie durch ein Erdbeben zerrissen / bnd 
^^rgefallen/das man sie hernach kümmerlich hat können auffbawen. 

Das Wasser bey dieserStadt/heist mtt sememrechten gewönlichen namenpactows/es 

auch wol LhrysortoaS genene/darumb/das man an seinem Vfer im Sande Goldt oyer 

^^OmKdmkmfltiDet/Piia.iib.s.cap.ip. 

Pergamus/Hochschloß. 
Stade perganms ist dte dritte Gemeine/an dteJohnnneS seine Vffenbahrung bnd 

oSy Apocalypfin ge|*chrtrtm/t)iiÖ kigt Hundert 5?.Meilen von Jerusalem gegen Nordwe-
-M. sten / in kleinern Asia/in der^andschafft Mysia / auff einem hohen Felsen / davon 
W auch den Namen hat/ denn pergamuS Heist eln^ Höhe. Die Stadt pergamus ist vor 
JWtrs ein wolgebckwet Schloß vnd Castelgewesen/darausfmechttgeFürsten Hoffgehalten/ 

denen tst herkommen Attalus/ein streitbar Held/ den die Römer wegen seines getrewen 
^ystandes,zu einem KöniginAsia gemächc/bvd thnen für einengrossenFrmnd lteb bnd Word ' 
Maltm haben. Diesem Attalo ist im Reich gefolget ftin eltester Son König EumeneS / der 
'W dm Römern im Krieg wider den grossen Antiochium / des wütigen Anttochi Vater/auch 

haben jhn die Römerzu einem Herrn / Regenten bnd Ks-

M w gantz Asia gemacht/bnd sm seine Herrschaft biß an den Berg Taurum erwettert/dMr 

^ttmenns/Kdntg tn Afia/^t das Schloß pergamum / ba er bnd sein Vorfahr auffaewo-

t̂/bnd Hoffgehalten/erweitert/bnd einegrosse herrliche Stadt darausge bawet/an die 
ftlne Offenbahrungbnd Apocalypsin geschrieben / darin auch der Jh Mer-

^>«pas istgttSdk«worden/Aporal-Cap^. D«r Btschoffdixser Stadt hat Oer Tlict, 
,e|tenÄ(g(m;ni^tsnii2 abrafft/durch eit Fftiger geftfim/Kqsumb-»rr-

"mv.net 

••OfHiff," KsfS 
"n^tyvetm11 

I 

^^terins 
B'schoffj^ Sn^r^, 

. Ii wvtflfpi.#,,; 

OT:,' - /! 

AmkpasS^t 
lvr. 
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6Rrt6 >6dnnm6m Ebangelisten/In semtk W-MwS 

SÄÄÄteÄ 
£mw tpfferte/foiteer fie hergebracht,bnd mttttn bmer sie flffitK,t>ni> «sagt Ä Erk-nv" 
Sh* . J? }cn/tt?\ a w5 ber<"6m- Vnd ob er wol dleft Wo« acredet/ £oltrfi< ^ 
so bbel nicht gemeinet habm/Äen» wie Clemens Alcr-mdrtn««lib , (Rttemattimftfcr«' 

l̂xr '̂ »waeMicTfozüchtigauffgezogcn/dasseine Töchter I»nafrawenSkst̂  
ben/bnd sem Eon bnbtfletft geblieben. Aber dl« Heliosen Stw haben km Wort bbel W#' 
iwmmen/tmd grewllche Keserey darauSgemacht/ bnnd sich nVchft.mm,^.. M-Ia'«« 
genant. Beim si-kab-ngciehr« wie auch zu bnser zeit die Widerteuffer/ Welber sollen 6" 
nttmffin/Item. Vnkeuschheu bnd Gövenoffcr essen/ weren Mttteldma / bnv flfinM icie" 
rl SU  ̂ 4U£̂  ne6cn Gott mehr krefften erdacht / bnd aefMtt mit IW«""" 
Pcheuf-lichen namen / vnd mancherlei Kcyerey mit eingcmenget/wte der Teutfel solche itü(t 

pfleget aus ein<r bltndhetttn Cte ander zufüren. Vnd da« sc» also aNllli bonder 
Be

<r̂ m{̂ 6Al>n schreibet /bb.j. amWr®ff 
*KÄ%2S™.'l'to"mi" *« s->««.qm,.„««««-

Thyarlra» , 

t *«• ms h)tia öu Pllsplltkremmn ^mtkn/ dleln der Stadt Philippus gcn?onet / bndden 
Paulum bnbfemen @q>If in vndMttgtferten Süamgeherberget Act.\6. ESl-geo 
SttM/Zljyatira bnd Philippts/von einander/Do. malen. 

GardtßFrewdmgesang. . 
3C Stadt Sardlsist dte fünffte Gemeiv«/an die Johannis seine Apocalyp10 

lflt 

i Offenbahrung gqchrttbm/ bnd ligt in kleinem Asia/ am Bergs Tmo?o/iH m,(|1/ 
bon Zerchaicm/gcgcn Nordwesten/bnd ist die H e u p t s t a d t  i m  l a n d e  ̂ Ydla gew » ^  

Der reiche vnd mecbttge König CrcesuS hat in dieser Stadt seinen Königlichen Stö ^ 
Hofflagc.- grhabt plmius schreibet/bey dleftr Stadt sein anfengllch gefunden öle klonen ^ 
ten Edeistem>dle man Carniölnennet/die man ln Gold fasict/bnd damit siegelt / hm/P 
dieselben EdelnsteM/von der roten Fleischlichen Gefialt/zu Latein Carnlol genentiror^ (^y 
nennet man sie doch gleichwolln Griechischer Sprache SardioS/bon dieser Stadt 
dabcvMansie anfengllch sol gefunden haben/wie plinwSschreibet/Iid.^.cap. vltimo* 

Philadelphia/Brüderliche liebe. f 

. Je Statt phlUdelphlaist dte sechste Gemelne/an die IoßanneS sein« Apocalypfl.'1 

Hffmbahrung geschrieben» Sleligt bon Jerusalem hundert ffinff bnd dreyfg ̂  
len/gegen Nordwesten / im lande lydla/bnd hat borzetten viel bbelS erlitten>vo 0 

beben. Aerwegey auch die einwoner bie! Heuser bmbheranjfdie Elker gebäwet ya ^ 
hm sie für dem Erdbebm / wenn sie merckten/daS ei kommen würbe/ entwiebm. . 
aber die Stadt Philadelphia den nawen bom Könige Attalo Philadelpho / der {}*JWÄ(att 
sol gcbawet haben. DaS landt bmb die Stadt her ist sehx Fruchtbar/ Aber Anseid v« ^ 
Psitladelphia/gegen derSonnen auffgang/ist ein verbrennet -Land / funffzAn m« ^ 
bnd ̂ wölffmeilenbreit/dasselbe landt tregtkeine Bewme/sondern tst gantz 
lein das guter Brandtwem da wechstt/der sd bberausgut ist^daS man seines Ö"tcJ iwt0 
fintet. DieErdamjeld^VttistAftherfard/SchwartzbnndFellsicht^ Mfr' ^ 
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von den vielfeltigen Erdbeben/ IN welcheln auch das Fewr aus der Erden geschlagen / darvon , 

land so verdorben vnd verbranvt worden/Sttabo ltb.iz. r 

Laootcea. 

ßAodicea/heist eine Stadt/ da ein gerecht Volck in wonet / vnd ligt von Jerusalem hun-
_=)t)ci"e fünffvnv zwamug meilen/gegen Nordwesten / in kieinern Asia / anl Waffrr iia>/ 
^^tn der ^anvschaffc Cari^i/vnd »n die siebende Gemeine / an die Johannes scme Apoca-
vpfin vnd -Offctibarurig geschrieben. Sk Stadt^aodlcea hat viel erlittm von den^rdbeben/ 
^le auch die ganye Gtgeiid daselbst vmbher/nen?lich/zu Philadelphia/ toarDtt? vnd Magne- i| 
m/welchc Steot zuin offtcnnnal voin Erdbeben sind erschüttet worden. Vr sach/vao m vie-
wn^ande so emsige vnv gefehrlicheErdbeben entstehen/wird angezeiget/ dtiß das Efdrelch 
^wendig viel 5)die vnd Köcher hat/wenn die Dampffe sich darin ftl)en/ vtld kcmcn Aufigang 
^nden/fahen sie an zu wüten vnd vmuhig zu werden / so lang / biß sie mit Gewalt einen Aufi-
vMch nemen/vnd wkrd die Noth so groß/das auffeinmal/zwo over drey/das Erdreich sich dar-

erschüttert/nach dem die Noch cieffvno hoch im Erdreich befunden wird / vnd so der Auß-
^uch nahebey cinerStadtgeschiehet/komptes offc dazu/das solche Stadt vorftlt / geschie- ^ 
Atö aber dey einer Sce/wird er gar verschlucket. 1 

» Äie Stadt ^aodicea hat vor alters auch Diospolis/)tem Roas geheiffen/aber zu leße hae 
lleden Namen ̂ aodicea behalten, ̂ telstanfcnglichein klein Stedtleingewesen/vnd hat balv U, 
^genommen/das es eine herrliche prechtige Stadc worden/denn das fruchtbare <£atid vmb sie 
?er/vnd die reichen glückseligen Bürger vnd EtNwoner/haben sie sehr gebessert. Denneinm- i 
^er Bärger dase!dst/j?mo genam/hat den Emwonerndieser Stadt/ feinen lieben M»tbür- *cr eLJr 

^^ka/das ist/ n. Tonnen Goloes/oderzwölffmalhundert tausent Kronen zu UeHtca* 
den verlassen/vnd sein Vaterland damit begäbet / vnd auch mit viel andern Gaben die stadt 3<«o«ntuf} 

bnh ^fct*^esgleicht» hat auch gethan Zeno/ em trefflicher Orator oder Redener dieser Stadt/ 
nojemSohnpolemon/denerstlich Adonius/vnddarnachKeyserAugustus/vonwegen fei* I 
^t^rölmnigkeit/zuKöniglichen Wirdenerhöhet haben/^?trabo lib.21. ifj 

Die Stadt ^aodieea/Item (5olossiö vnd 5?irapolw/da der Apostel Phitippus war ge- ! 
^lltziget worden/sind durch ein Erdbeden ntdergefallen/ imzehenden Jahr des Keysers Ne- [' 
^ls/knry vor des Apostels Pauli todt. Vnd tm aus dem andern Capittcl der Epistel an vie f\ 
^.°^(Tcr offenbar/ist der Apostel Paulus in die Vtai)c -Laodtcea/ die Unlande Carla gelegen/ 1 ' 

kommen. Es ligt aber noch ein anoere totadt laodicea in der landschafft phrygia/da , 
Paulus seine erste Epistel an Timocheum geschrieben / vnd sie vber 70 melken gen Ephc-

'u«ngesa»w. Vnd zum dritten ligt auch eine totadt laodicea in ̂ yria/ Hey den Städten An- !, 
^l»iia/Seleucia vndApamea. . 

Reisen Philippi/ des Jüngern vnsers H C R R ?! Jesu 
Ahristi/ ölctormn 8. 

>Hilippuö ist nach der Himmelfahrt Christi/da Stephanus gesteiniget war/von Ieru-
salemgen Saman'a gegangen/ acht meilen/ vnd hat den 5)Erm Christum da gqw* 
^lget/vnd groß Zeicheil vnd Wunder gechan/vnd denIeuberer Simon dekehret. Es 

JJichabcr ansehen/daß vis nicht in der ^eupcstadt Samaria/sondernjrgendm einer andern 
2 ^ uahe dabey gelegen/geschehen. 
h'̂ on Gamaria eilff meilen gegen Mittag/lige die Skadt Bethsur/da tstphilippus aus : 
^ktau^t^ befehlhingangen/vndhatdenKemmererder Königin Candaces aus Morentano 

S^Asdod^^ war/rücket der Geist des ^Errnphilippum hinweg/vnd bracht jhn 

da« dannen wandelte Philippus gen (taefarim/rilff Meilen/vnd predigt vnterwcaeö 
^-vangeliuni allen Stedren/dlterhin kam. 

Summa dieser Reisen Philippi/^^.meilen. Vnd so viel kan 
manjhm nachrechnen aus heiliger Schrifft/ Wasman .. 
in der Kirchen yistorienvon jhm findet/ das üisse ich rn 
seinen Wilden bleiben. 

Folget 
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Fo.'gtt nun dte Beschreibung dexStädt 
' > . vnd Orther. ^ 

Die Geavt Samaria/ist vorhin dep den Reisendes Apostels Petri 
beschrieben worden. 

Berhsur/Felsenhauß. 
?r«mVaSim* StadtBethsur/die von den hohen Felsen/darauffsie zelegen /bm97d[W(hhak/ 
KS sol >^^A'igkdrey mciknvon Jemsatem / gegen Südwesten / auff oerSträffen/daman vC,j 
mtt s-?n. - O^djcrufafem hmab gen ^ebronvno Gaza/ vnd iit Egypttr» raset. Btydersetb»aln 

StadtBethsur/istvntenam Be»ge ein Smingblünlem / Da* poch mchtweitfleust/fo"D<r 

bald wieder m Die Erve leufft / Vnv wieder 5). Hieronymus schreibet, ist zu seiner zett die ge
meine <saggcwch/daö des Königs Canvace^ aus Morenl^nd Kemcrling/in viesenS '̂t^S 
brunnen von Phüchpo gecanfft sey. . 

tf Vnv also t|i dieses em schon Bilde derhriljgcn ChnMchen Kirchen/die auffdem rtchtc 
»r «». /tiemiich/atlff vmj>s£mt Christum geg;ündet/vnvmagverwegen billig Bethsur/ M 

ist/Feisl-nhauß Hetzen/ Venn die pfvnen de» Vellen können sietucht vberwclugen. 93^ L 
)uhctlig« diescm Aeise»i/nemllch/aus der qebcnedeyken Seiten des 5)E?rn Chnsii entspringet das rc J 
«uff«. u Sprtngbrünlcuive. heiligen -Xaitffe / vamitwir getaufft/ abgewaschen vnd gereinigttlv 

denvonvnsern münden. , 
, Es ist allch noch ein ander Bechsunm Jüdischen ̂ ande/ das isiem Schloßausfvtw?/ 

hen Felsen nahe bey Jmijaiem gclegen/auff der Strassen/da man von Jerusalem gcnM^ 
lehem gehek/onv von Dujmt Schloß ßndestuun ersten Buch wettleuffttgerHeschnebeU' 

Asdod/Fewerlied. 
Söob ist einc hmlichcprcchiigeStadtder phlltisinqcwcstn/abct ju »nfcr j('"C'f/'j 
Dorff/vnd ligt von Jerusalem sechstehalb Meilen/gegen der Sonnen NiOtrga^d/ 
dem gwssm Mtttekmer der Welt. 

Gaza/Sterck. 
yw Ap ist auch eine prechttge Stadl derphilister gewesen / bky dem grossen 

Gjjr1^ ver Weltgelegen/etlffmellen von JerusaleNt/gegen SAdwepen/auffderStra>1 ^ 
• S X D & i v e n r t  m a n  v o n  J e r u s a l e m  h i n a b  i n  E g y p t e n  r e i s e t .  S i m s o n  h a t  i n  d i e s e r  < ^  

' StavtThorzubrochcn/Iudlc.i6. Bernhard von Breuenbachschreiet. Die 
seyvlelgröfferats Jerusalem/ Abernichtsozierltchgebawet/ vnd man zeiget 

Tages Darinnen die verfallenen Mawren des Götzenhauses.Dagon/vasSlW-

tode geschlagen. 
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mmertmM der 
Königin KandaceSaus Morenland/ der von Philipps 

»st gerausst worden/ Altoruin s. 

U^On Gaba oder Meroe aus Morenland ist dieser Kemmerlinggen 
Ck53emf»l<m kommen/vberzwey hundert ein vnd viertztg Mellen. 

z. Von Jerusalem zog er gen Bethsur/ drey meilen / vnd ward da 
ton Philippe gerauffr. 
*> Bon Bethsur ist er wieder heim gcn Saba.gezogen/zwey hundert ach« 
vnddretssigmeilen. 

, Summa dieser Reisen vier hundert 
zwey vnd achtzig meilen. 

ßV3t Stadt Gaba oder Meroe/ daher auch die Königin von Sab» 
^kommen ist/die dem König Salomon Geschencke gebracht hat/ist im 
ersten Buch beichrteben worden/dahin ich dm gütigen Leser wil zurücke ge-
t̂ts« haben. 

_ Ehe ich die Reysen des Apostels Pauli anfahe/wil ich erstlich eine 
.vflffej vorher setzen/ darin alle Länder / Städt vnd Znscln abgemalet sind/ 

darin der ApostelPaulus geprediget hat. So findest« auch in der 
Taffel/Vie 7. Stedt/an die Johannes seine Aporalypsin 

! vnd Offenbarung geschrieben. 

U •- .1..  

1 Vi#,; 

Damtt 
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^-^7^ f ~ 
Geometri-rSosmograpHl-rein wenig berichtet ifi /diese Tafeln nachnm 

ien/vndftMesgefattens vergrößern vnd verkleinern müge/ habe ich die^onZim 
din€$&Latim<Sneshtr5(rb(fchif(i^ntroll(n. 

. ^ ItalU ciuitates. 'V 

Roma 56.40.4i.4b ' 
Puteoli $6.50.41.0 
Ncapolis^.io.41.0 
Capua 40.0.41,0 ; * • 
Brundufium42.30.39.40 
Rcgium39.yo.38iy 

'V?r. 

i • • r • s «•, 1 •S" 1 4 «f V . » • ' ' 

O^fÄe ciuitates. :j- \ 

Conftantinopolis yo. 0*4-3. ?• : h 

Neapolis yi.15.4140 WV' 
Philippiyo.45.4-1,46 >l? • 
AmfBjiip0lisy0*0.4l.30 - 5, •'?; 
Apollonia Mygdoniae 49.30,40,36 
Theflalonica 49.y0.40.20. 
Bcraca 48- 4y. 39.5p 
Athenaeyz-.4y.37» 15*.: 
Corinthus 51. ly. 36!#' * 
Cenchcas 51,20.37,0 

/4/7<e mimris ciuitates« ,, 

Tharfz67.40.36.yo 
Attalia<5i.iy, 36.30 
Pe1-Za62.Iiy.36.y6. 
Antiochiae Pifidiae 62.30,39.0 
LaodiccaPhrigi$63,4o.39t4ö 
Lyftra 64.0.39,0 
Iconium 64.30.3845 
Derba 94.20.38.15 
Chalccdon56-5« 43*5 
Nicaea 37.041.4o. # :, 

Aß<e ciuitates.-̂  

Ilium 55«yo. 4I.O. 
Troada 55.25,40.40 
Afii1sy6.040.i5 
Pergamus 27. 2y.30.45. 
Philadelphia 59.0.38» 50 
Sardisy8.20.38.1y 
Kphefusy740.3X.40 
Thyatria« 

f>h<h!' 

Smyrna58.15.38.2y 
Miletus 58.0.37.0, 
Halicarnaflus 57.y0.36.lO 
Gnydus y7.10.3y.30 '• ; 
Patara60.30i36.40 / ' 

.Myra 61.0.3640 .. . 

- ,y Hycropoli$6o.o,38.iy 

Syria ciuitates. 

r- Antiochia 69.30.35.30 
Seleucla 69.2y.3y.40 
Sidon6y.1y.33.30 
Tyrus 67.0.33.20 
Ptolomais 66.16.23.58. 
Catfarea Stratönis 66.yo.23. 6| 

loppe6y4o.32.5. 
, Jerufalem 66.0.31.5-9 . r .t/i 

Damafco do.yy.33,0 ' 
.. •' 1 > - , t . .. { •r- ' « 

figypti ciuitates. - , 

'Alexandria 60.3t.30-0 

Memphis Aleair 61.yo.29« 50 

Hcrmopolis magna 6l.40.28.y5 

InfuU. 
*• «* • • • . ^ 1 
Siciliae ciuitates Syracufac 39.30.37* W 
Melite fiue Malta 3845% 34.20 
Corcyra 45.40.38.1)1 
Cr etay 4.0.34.4) 
Claudä 52.30.34.v 
Salamis yo.0.37.0 

Eub3eay3.40.38.1y 

Andros2y.of37. i 2  

Sam0thrac1ly1.30.41.iy* 
Mithylene 55.49,39.20 

. Chiusy9.20.38.15 
Trogylion57.1y.37.40 
Pathmaes y7.037.35' 
Cous 37.0.36.25 

Phodus 85.30.3540 
Paphus Cypri 64.10,3y.5 
Salamis Cypri 66t 20.35.jrd 

Y V ' - ; ' 

V 

; i ' 

"Ar, " 
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Taffcl der Lender darin dir Apostel Paulus gepredtgcl hat. 
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PONTUS Das Cuxmssche Meer E V X I N V S  

illyria 
bithtnia 

phrtc/a cminor 

pontys 
Csn^ ' <halcedon 

Ä 
Twpczlw 

ROMA 

Hu*6 

CAPPADOci: 
ujsr^iA 

ITALIA 
vixtoli Ampblpot ^ 

aiwiiwfc 

ASIA 
MINOR. I 

3fiv? Troja 

XJidpcUs 
ARMENI, 

illiA* 
Phlladelp. 

w«M 

Dvrrachw 
35tutiö»fvi 

MARE TYR-
RHENVM grjecia Avtiochia 

W p , f ' 0 " <  j e a t o -
PISIDIA IcovlMM 

Cotojpe 
Kphefi,« 

(Lorcu 

Ptrge« muctuo 
Svracvl» Androbe» 

Ccrfotw» 

PElOfOtftf 

^Wal— 
Spsrt« 

pOttÄ# 
vorig ptMt* 

Rodns 

sicil*4 

Gfolattiifl Seleuc.Antr. 

Um, ^etaph«„ 

~jA 
MA'RE"M£ÜITERRANEVM 

Daw<i» 
PtOlOMl st-Das MietelMeer ver Welk 

ggggljgg 
ALEXANDRIA 

SYRTIS PARVA 

C#*p*fo 

Avtkpatr 
j r j m  

MAGNA 
SYRTVS 

Eyreni PA^ 
BcrgCwn 

^ Ä Rote Mcer 

AFRIC& Memphis 

»Uwe Egypten 



4i 

WsendesHetttMWo^ 
stelö Pauli. 

Aulus ist;u Tharsen in Cicilia geboren /von dannen haben jhn seine Slftm vber 76. 
inetlen gen Jerusalem gesavd /da ward eraufferzvgen im Gcsel? des 5)Errn/ zu den 
Füssen Gamakelis/Hatauch denen die Kleider für vemThorzuIerusalem verwarel/ 

die Stephanum steinigten/Actor.7. 
2. Von Jerusalem »st er gm Damsum gezogen to.miUn / und ist da für der Stadt vom 
5?Errn Christo plöt?!ichvmbleuchtet/vnd bekehret/Actor.9.22. 
z. VonDamascoistervber4o.mcileninArabiamgezogen/vndhakden^EttnC^ 
da geprediget/Galat.l. 
4. AusArabia istcr vber HO.meiken wieder gen Damascon kommen / vnd als ihn - ( 
^fiegepdesKönigsAretagreiffenwolre/ ist er in einem KorbevbcrdieMawkcu:u^. '̂ J 

sen/vnd aus seinen senden entrunnen/Aetor.y. 1 Cor.». 
5. e Von Damasco gen Jerusalem sind 40, meilm., Alspaulus dahin ko:.nnen/vN'?die 
Jünger sich für jhm fürchteten/ hat jhn Barnabas zu sich genommen/ vttdjhnzudc,. Apo--
peln geführet/venen er erzehlet/Wieer auff der Strassen den DErm gesehen/vnd er mint1** 
geredee/vndwieerzu Damasco den Namen Jesu frey geprediget Het?e/Aet..9. Gal.2. Also iß 
auch Paulus zu Icrusalent geblieben 15 tage /'vnv hat petrum gesehen / vnd Jacobum des 
5?Errn Bruder/Gal i. Vnd als Paulus imTempct gebetet/ist er entzückte orden/vnd hat 
den)?ErrnChristum gesehen/welcher zujhtn gesprochen: Eile vnd mache dich behende von 
Jerusalem hinaus/denn sie werden nicht auffnemcn dem Zeugniß von nttr/sonderngehe hin/ 
Ich w»l dich ferne vnter die Heyden ftnven/Äctor.2!. 
6. Vnd als jhm die Jüden zu Jerusalem nach dem ieben stelleten/namen jhn die Brüdet/ 
vnd geleiteten j^n gen C-jarien/vber s meilen/Act A. 
7. Vnd von Csesanen schickten sie jhn durch Syriam/genTharseninCiliciam/ vber 66» 
meilen/Actor.5>.'Gal.i. 
S Von Tharso tst Paulus mit Barnaba/der jhn wiederholete/gen Antiochia gezogen/5^ 
meilen. Vndals sie da ein gany Jahr blieben / vnd vielVoleks bekerten / wurden dieJünger 
zu Antiochia am ersten Christen genent/Aet.ii. 
9. Von Antiochia wurden Paulus vnd Barnabas/zu der zeit der Thewrung /gen Jerusa-
tem gesand vber siebentzig »teilen/den Armen Handreichung zu thun /Actor. am eilfften vnv 
zwölfften. 
20. Von Jerusalem zogen Paulus vnd Barnabas wieder gen Antiochia/ 70. meilen / vnd 
Minen mit sich Johannem/mit dem Zunamen Marcus/Actor. 52. , 

Summa dieser ersten zehen Reisen des Apostels Paul»/ 
vier hundert zwey vndachtzlg metlen. 

Folget nun dte Beschreibung derStädt vudOrtcr/ 
deren in Viesen ersten zehen Reisen des Apostels Pauli 

tst gedacht worden.. 

TharsuS. 
Ratfue die j?eüp«siadt des Landes Cxilia / darin der Apoflel Paulus geboren/ ligt i'M 
kleinem Asia/sechsvnd siebentztg meilen von Jerusalem/gegen forden/vndh^^en 

_ Tanten vonTharsis/dem SohneJaphan / welcher ist gewesen ein Sohn Japhc^ 
des üo(ms Nohe/@m,iot Sonstheist das Wort Tharsis auch wol einen Edlen Stein/ve 
irtremßtaamh nennen. . <o'a* 

persius der mechtige König in persia / davon das gange Königreich persia beu 
wen hat / sol die Stadt Tharsum erst recht gebawet haben /Wie Strabo schreib^ 

Reisen des heiligen Apostels Pauli. <55 
DarnachhakauchSardanapalus/derWeibischeKönigderAssyrer/ diese Stadt gebawet 

^ gebessert. Äers. ibigeSarvänapakuß thet anders nicht/als das er soff/ftaß/vndunt huren < 

iPttlete/ouD war so gar de* Hurerey vnd Vnzucht ergeben/das erauchWctbtscheKleider an- "' 

sog/vw mitten miter Den vnzüchtigcn Weibern saß/vnd sich nicht schcmete/mit jnen ztifpms 

^.D^mm^w^wen d,eFürstcnDerAssyrerzornig/vnvwoltensolchen Weibischen Manu > 

^Z?u»envogtnicht lenger zum Könige haben/vnv machten ein Auffruhr wider jhn. Vnd 

Me ihm e:n chlach! aogewimnen/verzazt er/vndlieffin seinen pallast/vnd zündete das 

Königliche G ebcw selbst an/ vnd brennet sich also mit scinen5)uren/m feine» eigen pallast zu 5: 
0I)t/ViiD vt»K Saidas schreibet/hat man auff seinemGrabe zu^iNive/vas er für seinem todt 

bawenlasscn/dtese wort gefu.wemSarvanapalUs Anazyn Daraxi Son / hat auff einen 

^agdie StedteAnchialon vnd Tharsum gebawt/Duaber/-OGast/iß/lrmckvnd spiel/das ! 

Was beste/das die (Irr blichen Menschen Haben/Denn nach diesem leben wöd nicht# besser/ ' 

nach Dem Tode ist keine Frcwoe noch Wollust mehr zuhoffen. Diese Schrifft / spricht 1 

^nsto^ies/sotte nich? auffemee Königs/ sondern auffeines -Ochsen Grab stehen. > 

^ÄitSladt Tharsus ist eine herrlichevnd prechtige Skadt/vnd das lustige Schiffreiche 

Cydnuo/das aus dcm Berge Tauro enkspringt/steust mitten durch diese Gradt / In ̂  *« 

fiÄ ^ slch dergrosse A!e>a'noer/als er im dreyhunder sten vnd vier vnd dreyssig-

Lm I^rfür Christi Geburt gen Tarsum kommen/vnd etliche Tage nach einander in grosser toi!li*e 

tyt ger eiset hattc/wlder küicn wollen/Er ist aber von wegen der schlemigen erkaltung/m ei- uncf # 

^vvlicheKrc;nckhezt gefallcn/dasjederman/auch er selber zwar/an seinem leben verzagt/biß 

^Nzuletttftin M>dicus vnd getrewcr Arytphilippus/ der jhm aus Macedonia war nach-

v '^gct/oie z'iftgegcthan/cr wolt< jm mit einer sehr starcken Arl?ncy/die er jhm in zween ta-

sunMxiCit<,n/0ilD ^'^tttten tage eingeben woltt/sein leben retten/vndzu semer vorigen Ge- !: 

Är.?^^^^^"^^^^?en.Darein Alexander hcwlich gerne gewill»get / sintemal dieses Iii 
^^wnst/Erfahrenheit t»rrdTrew/|m sehr wolbefam war. I 

hio ^^eriveilehal Alexander in seinem Siegbetteeinen Brieffbekommen/ von parm^- 1 

b^//fcmer fümcmbsten vnv geerewsten Fürsten einer/darin er gantz fleissig gewarnct wor- !' 

^^/er solte sich für seinemMevico/den er sonst allzeit trew gehalten/nemlich für obgrdachten 

^yulppo/wolfürseW vnd hüten/denn Darms/derKönig aus Persia (wider welchen Ale-- ' 

fcu k Dae mal im anzöge war)|ette jhm t«usent Talent Silbers/welche machen 6.mal 

^^etausentKronen'/vndscmeSchwesterzureheverhciffen/wennernurAle^anvro mit 

^ ̂nin^cbenneme.Diß schreiben hatAlezcandrum nicht wenig bekümmert/vnd jhm aller-

tt au ^^^"tken gemacht/ob er lieber sterben wolte/oder Philippum seinenMedicum(welchen , 

scn !^^^inen Freund gespüret) der vntrcw beschüldigen/ Zu ley! hat er bey sich beschlos-

sein ^^^ie lieber sterben / vnd vonPhüippomit Gifft getödtet werden / ehe crjhn ats 

IjJ^^N^nöernFreuijD/tnischriiD/gcr weise berüchtigenwolte/sintemale»noch nicht eigene-

^^mn köndte/obphilippus/detjevno allwegejmgetrew gewesen/in solche Vbelthat ge-

d, ^et Hetee/So stünde es auch einemFrcunde nicht wol an/seinemFrend Vntrew beschül-

w v widerwertigen Gedancken/Hat der grosse Alexander in ver Stadt Thatsert 

war/ ^^ezllgebracht/vnd millcrweil den Brieff/ der jhm von parmenione zugeschrieben 

bnZm<t seinem eigen Königlichenpitschir befestiget vnter seinen:>?tuptküssen ligendgehabt/ 

iu tit JCm^enfcheti Dieseiißandd offenbaren wollen. Am dritten tage aber trat Philippus 

bcr? trug dcnBcchcr/darin er die Aryney bereitet/in der Hand. Alexander«- ^ b,A
r 

^ sahe/richtec er sich auff/vnd lehnet sich anff denElnbogm/denBriff / darin» 1 

m der vntrew beschuldiget ward/hielt er in seinerlinckenhand vn mit oerrechte 5?ar,d • 
ö^n<^«cher zu sich/tranek venselbigen rein aus/gab darnachphilippo den Brieffzu le- ' ' 

!k^^^lnvett,crve),selbigendurchlaß/sahejhnAly-andergarschatffinßGcsicht/oberviel- - e 

dbit .an der That schuldig/ ein Zeichen des schreckens von sich geben würde. Philippus 
^ ent»a«)te sich weniger als nichts / sondern ward m sich selber sehr zornig auff Parmenio-

^^n Brieffaus zorn auff die Erden vnv sprach : Mein))errKömg bas,cbvn- . 

Iw L I^teiyjorchf^ wtro Derne Gesundheit nun in kurlmzeitzeugnis geben / darumb sey wol 

^»ttt>C/n/VnD ^^unncre dich diesent wegen gar nichts. Alexander antwortet/ Wenn dir die 

"'uem lieber Ph»lippc/dnenweg vnd gelegenheit hetten zugelassen/dadmch du mein 

G Gemüch 
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Gemük/wiees gegenvirgesinnct twre/ hcitcst erfuhren mögen/so hettestuviellieber e>"an-
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ncy vnerschrocken rein ausgettuncken/vnd an deiner Trew nicht zweiffeln 
wol Alexander kurtz darnach von dieser starckcn Aryney so hestttgtranckworden^asjedernM 
nicht anders gemeim/erwürde den Philipps vnter den Pensen sterben / So hatdoch 
Kvpus mit laben erquicken solchen fleis gethan / das er »n kurtzcrzeitwiderzu ihm selbstkotl^ 
mcn/vnd am Dritten tage hernach gany wider gcfmw gewesen. Äw ist also geschehen in 
Stadt Tarsis in Cilicia/welchevie fürnembste ^tadcdesselbigen Landes gewesen/auch W 

nach je mehr vnd mehr zugenommen hat. . 
Es tst auch ein solch herrlich Studium vndgrosse Schule da gewesen/das siein der P'11 

fophiavber troffen hat dic Achenienser vnd Alexandriner. Doch haben d»e zu 2lthcn elN 
grossem natnen vndzulauff gehabt/von den frembvev Studenten/ die mit Haussen iwt1 

f J 
hin gezogen sind/ale gen Tharsum.Was aber die hohen Künste vnd Philofophiam beOTf 

hak die Stadt Thachis den rühm vnd preiß gehabt / fürallen andern Stedten. 
Der 5).Apostel Paulus ist m dieser Stadt geboren vnvaufferzogen, vnd hat also von J 

gend auff in seinem Vaterlande mancherley Sprache vnd fteye Künste gelernet/ vnv »nj 
derheit des Arati/Eplmenides/Menandrij/vnd andern Poeten Schnffttn fiezssig getestu^ ^ 
reit Sprüche vnd Scntentias er m seinen Episteln eingesühret. Darnach ist er von scin^ 
tern gen Jerusalem in die hohe Schul des Gesetzes gesand/vamil er auch öieft. 
nen/vnv in scmcm Väterlichem Gesetz rech^möcht vnterwiesenwerden. . ^ 

Die Stadt Tarsus hat für allen andern Städten auch den rhum gehabt/ dasd»e^ 
heimischen vnvBürgerKindcr/dasclbst sehrfiesssig studiret habm/vndsind solche gierte 
te worden/das sie auch zu Rom / vnv andern orten mehr/allen andern Nationen 

c k e r n  s i n d  v o r g e z o g e n .  D i e  S t a d t T h a r s u s  i s t  a u c h  v o n  d e n  R ö m e r n  m i t  d e n t , . . s c h  
Bürgerrecht begabet/darauff sich auch Paulus bemffcn/Att.n. da er saget/ Erjey 
Keboren.Zu vnser zeit ist sie m des Türcken gewalt/vnd Heist Terassa. 

Damaftus/Blutfak. ^ 
^^IeGtadtDamascusligtvonIerusalemHo. meiten/gegenNordosten / vnv »l ^ 
g^Heupkstadt in Syria/sehr hübfth vnd wol gebawet/vnd ist dazu eine aueSlavt/ 

Abrahamszeiten schon gestanden/denn Elieser/ Abrahame ̂ ausvogt/ warvO!n s 

masco/Gen.is. Sie ligt an einem lustigen vnd fruchtbaren ort/ beydemBerge 
auffvrehohenCedernbewme/Cypressen / Weyrauch/vnd andere wolriechenve Min 
blumenwachsen.Desgleichen treget der Acker vnd Erdreich rmgs vmb dieStadDan^^ 
hermelWeingaeten/lotevnd weisse Rosen/Granaeöpffel/Mandeln vnd Feiges 
s ü s s e / J t e m / ^ > l e b e w m e  f a s t g r o s / v n d  i n s o n d e r h e i t  d i e g r o s s e n W e i n b e e r / b e y  v n ö ^ w i ^  
nant/so stndetman auch daselbst/wie plinius schreibet/ schönen Alabasterstein. 
gcsunvc lustige ^ufft/vnd einschönlauter gesund Wasser/ mitten durch die 0taDtp n ^ 
das alt einem Vfcr Goldadern hat/darumb es auchChrysorroas genennet wnd/datM^ i 
Deutsch/ ein Wasser/darin man tm Sande am Vfer Gold/ oder güldenKörnlein v 

Dle)?euftr m der Stadt Damasco sindauswenvig nicht gar schon/aber inwendig ^ 
sievonGold/Marmel/Alabaster/vnd kunstreicher erbcit.Ee »st ein trefllich staickvn . 
bawet hübsch Schloo zu Damasco/das für etlichen Iaren gc bawet hat einF-lorenttne 
fern Christlichen Glaubenverleuchnet/vndeinMamaluck worden/ V»walö er den ^^.pie 
fchen SuldanGifftabtneb/viiö jhnalso bey dem 4eben ethiVtt/wap er zum ^crr«7tcni^p 

Stadt Damasco geinacht/vnv bawet also/wie gesagt / das köstliche feste Sehlde. ^ 
kan genugsam erzelen die Handlung vnd kunstreiche Arbeit/die man in dieser <btaD ' 

Eö ist dar ein gros gewerbe/vnd die Stadt sehr Vvltkreich/Aber diesteyden/>^i 
Mamelucken haben die Vorhand vnd das Regiment. Man stndetauch Christen ! <y aU^r.< 
aber die werden sebr ver hasset von den Heyden/vnv wenn sie sterben/begiebt mau 
halb der Stadt/an das -Ort / da der heilige'Apostelpaulus vom Hmuml »stvmo^ < 

bekemworden. * . 
Mianzeiget auchbeyderStadtDamastohas ort/da Cain seinenVrnpcr i ^0/ 

Reisen des heiligen Apostels PaM ^ 
^ben/vndts lest sich ansehen/das dieStad Damascus von denselben scheußlichen mordden », 
^amcn bekommen habe/denn Damascus oder DamasekHeistauffDeutsch ein Blutsaek oder <E«.Umf! 
I^ugeort/ das Blutgesoffen hat/wie Gott zu Cattt flicht/Verflucht sey die Eide/diejhren %$££? 
>vmndauffgethanhak/vnddemesBmders Blutvon deinenHendenempfangen/ Gen.4. 

Man weisetauch noch hmtiges tageszu Damasto das ort/da Paulus vber die Mawren 
Wer gelassen worden/vnd inwendig m der Stadt weiset man das ftaus / da Ananias sol ge-

"* - /*<«•*» Z. y-U * j ms* 

i!i: 

i 
t «jviociVüerficnenut ^MUIWWHIJ r » &—^ • , Bic Türcken vnv Mamalucken haben vicl Kirchen zu Dgmas«v/d>e sie Muschca nen, l"26"«»1 

"w/vnvinvcr>?cuv!k>rchen hell man den Leichnam Jachan» bes Propheten in grossen Eh- «,*" 
^n/mik beleuchtunz vieler Ampeln/ Vnd dicftlbige Kirche over Muschea / ifi vorzeiten eine 
^humkirch der Christen gcwescn/vnv ist sehr hübsch/vnd hat viclChor vonErtz vndMetall/ 
'unstreich gemacht. Dasseyalso genug von ver Stavt Damasco/wie sie von Sebastian 
Niünficro/Beriihart vonBrcitenbach/Sewsiian Francken/plin.lib.s.vnvaicheni mehr be-
ichnebcn iviw. ,, . 

Zirabta/ Wüstlandt. 
Rabia ist bKperlriVnmtlich/Arabia dcferta.Dae wüste Arabia /stösset an Syrien gegen »n».»«,«, 
S?o»dtnwms/dcy von Wasser Lupratc- Zum andern / Arabia Nabathta, oder Pe-

- 'trea.nuff Deutsch das steinigte Arabia / hebet an ftnseio des Iordenö/in dem halben i 
^lamManasse/Gav vnvRuben/vnd strecket sich gegen Südenwens biß a>» das rote Meer. 
•Und {um britcm/Arabia fcelix.das selige oderreicht Arabia/ darin die Stadt «val'a gelegen 
Dein sehrftiichtbartano / vnd ligt noch mehr gegen Südcnwttto zwischen dem roten vnv ; 
persischen QJfccr. li 

^ieist nu dieFraae/In welchem Arabia dtt 5? ApvstelP.wlue/nachstinc»Bekcrung/ 
?? erstengeprediget ha»ciG»lat-»-Antworl. Dieweil Paulus / nach den, er in Arabia gepre-
°>get/tzvidcr gcn Damascon kommcn/vnd deriandpfieger des Königs Amajhn da hat greif« /,'pnNA 
>en/vndt6dtcnwoUcn/Aet>9.i.Chron.».Sogibtsolcheseinegewisscan;cigung/vaspauluö 1 
'J? Peinigten Arabia muß geprediget haben/darin derselbige Areta ist ein König gewesen / w>« i 
^"scphuövvndcnaltcnGcschichtcnverZüdcnimis.BiichvnVA Capittelanzeiget. 5)ier. 
^°s'hctmanauchdievrsach/warumb0erK6nigAreladenApostclpaulumhatwvllmgreif- 1 
l,n»n» tödten lasscn/nemlich darumb/vas er 111 seinem Landc/nemlich/im steinigtenArabia/ 
ven 5)5crrn Christum geprediget haite.Es fan.auch wol sein/das dieStavt Damascus zu der 
^'t vntck desselbigen Könige Areta gewalk gewesen/ vnd derselbige da einen Landpfleger wer-
S' Schalten haben/der dic Stadtregieren solte/vnd zugleich dem gantzen vinbliegenden -lande 
•"tlie^en. 
^. Das Wo« Arabiaheist ein Wildnis oderWüsten/denn es hat indemfeibizeniand viel 
^alde vnd Wüsten gehabt/ vnd insonde»he>t das steinigte Arabta / Haiden namen von den 
®rofcn Filsen vnd steinigten Bergen / die daselbst gefunden werden/ vnd in demselbige» stei-
V>StenArabia/habenaiichditK»idervonIsrael^->.IahrlanzindcrWnstcnge»vaudett/wie 
" erstenBuch Pangezeiget worden. t Die Könige die in diesem steinigten Arabia/kary für vnd nach Christi Geburt / regiere« 

»aben/wtwenvon ZosephogemeinlichalleAretagencnt/Vn Merodes der Vierfürst inGa- -
^a/h»lauch/wieIosephus schreibct/erstlich des Königs aus ArabiaTochtergehabt/diever-

/vnd nam seines Bruders Philippi Weib / darüber auch Johannes derTeuffer / der 
rJcw straffet/im Geftngnis entheuptet/vnv (eimncrhch hiiigmchtcc worsen.Es ist aberzwi-
l?t" "ein König Ama/vnd Vierfürsten j?erodes/ein blutiger Krieg entstanden / varinn de» »«•« 
v»?a^ Volckm die flucht geschlagen/ vnd grewlich erwürget worden/durch Verrhätere» ' 
^.°stuchtderKnkgslclite/ausdemVierfürstenlhumbphilippi/diesoiiderzwe,ffel/durchsol. 
* Ichmach an jk«m yerrn vbittppo begangen/dem sein Bruverj?erodes fein Weib genoin- ' 

i>i^^^"berechnenwvllen.VndobwolbtydeKönigc/Ä.etav,idj?ervdeö/inderschlacht 
»«.?. ^'"'^cn/so ist doch gleichwolvielBIuts darinn vergossen /vnd ohne zweiffel weidender 
L ienGcharrhansen/die mit Merode vber Tische saffen/als erIoh-mnem den Tcuffer köpf-

auc^ kckehe darauffaanaen sein. Die Schlacht ist geschehen Hey der Stadl Gamala/ 
>e>dves (SatileifchfnStoeers/IofephusAmiq.Mlib.ig.cap.p. 

G Ü Aniio. 
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Antiochia Syrt«. 

Ntiochiadie 5)euptstadtin Syria ligtvon Jerusalem 7o.meilen/gegen Norden / vnv 
l ist im i.Buch bey Dm Reisen Des wütrigen Königs Antwch» wmirufftiger bcschnebt^ 
worden/Dahin ich Den gütigen ̂ eser hiemitwü zurücke geweisethaben. In d»escrStaVt 

finddie Jünger am erstenChrlsten gcneimct wordcn/Actor.ii. Aus Dieser Stadt ist auch ver 
Evangelist ^.ucas bürtig gewesen/wieder heilige Vcronmms anzeiget. 

Reisen des Apostels Pauli/da er mit Barnabas aus befehl des heiliget! 
Geistes/zum erstenmal von Anttochia ausgesand ward/ 

inktcmernAsia/vndinber5>ydenschaff( dasEvange-
liumzupreDigen/Actor.i). 

Hn Antiochia SyrwwurdenPaulus vnd Barnabaß ausgesand vom ^ 
kamen vber ö.nmlengcn Selcucia/Actor.lz. 
2. Von dannen schifften sie inCypern/zuder Stadt Salamis / vier vnd zwa»M 

»neilen/Actor. ,z. 
z. Vnd als sie dieJnsel durchzogen/kamen sievberis.meilen genpaphon/daistSerM^ 
Paulus der iandtwgt bekeret/vnd El»manus der Aeubew blind worden. ö 

4. Von Paphos aus Cypern/sinD sie in klein Asiam geschiffet/vnd also zu Walser ̂  
zu^.ande/vber d»e57.meilen/ gen Pergen kommen / m Pamphilia gelegen/Da »st Johanns 
mitdemJunamen Marcus/den sie zum Diener bey sich hatten/vndjhnengewrchen/vnvv^ 
Sy.meilen wider gen Jerusalem gezogen/Acwr.iz. 
5. Vnd vonAntlochia aus pisioia/kamen sie gtnJconion/vberi4.meilen/vndhalktNl 
wesen da eine lange zeit/vnd bekereten da viel Volcks/Actvr.lz.14. , 
6 Darnach sindBarnabas vnd Paulus/als man sie steinigen wolte/vonJconio 
pra geflohen 7.meilen/da hat Paulus einen 4amen gesundt gemacht / der von C0?Mtt(r 

r, 
kahm geboren war. Vber solchem Wunöerwercksind die Bürger zu 4ystra verurscichttive 
den/die Apostelfür Abgötter anzubeten/vnd jhnen zu opffern/vnd nenneten Barnabam J 
piter/vndpaulum Mercurmm/varumb/dao er das wort führte.Nicht lange darnacl' swl' ' 
liehe Jüden von Antiochia vndJconio dahin kommen/vnd dasVolck vbeneDet/vnbp^u» 
gesteiniget/vndjn zurSradi hinaus geschleiffet/vnd gememet/ er wcre gestoi ben Da jm ̂  
die Jünger vmbrmget/ist er auffgestanden/vnv in die Stadt gegangen/Actor.16. , 
7. Den negstfolgenden tag/sind Paulus vndBarnabas von -lystira genSerbcngang 
,2.meilen/vnd das Evangelium geprediget/Act.14. 
L. Von Der ben sinv sie wider gen ̂ ystra kommen/vber ii.meilen. 
9. Von ̂ ystra sind sie gen Jconiongczogen/7 metlen/A<t.l4. h>m 
10. VonJconio sind siegen Antiochiam inpisidiam hmma\/vh<tz4-nutkti<jn ü ^ 
Städten haben siedieJünger gcstereket vnd ermanet das sie imElaubcn bletben/vndvae ^ 
durch viel trübsal müssen ins Reich Gottes gehen.Sie auch hin vnd wider Eltesien in Dfiv 
meinegeordnet/vnd sie dem DErrn befohlen/an dem fictmm glcubigworden/ 
11. VonAnriochüpisidiX/sinVpattlusvnd Barnabasidurch das ̂ .anv pisidlavj 
meilen/gen Pergen in Pamphiliam gezogen/vnd haben da auch dasWort desAErrn ger 
Attor.14. ' yfr^ 
•12. Von Pergen aus Pamphilia/sind Paulus vnd Barnabas gen Attaliagezogen/ 
bendehalb melken/Actor. 14. hhfc^ 
*3. Vno von dannen sind siegeschiffet gen Antiochia m Syriani/8s.m<iten/vni? ^ 
ineine versamlet/vnd verkündiqet/wie viel @ott durch sie ausgerichtet hatte / 
Heyden die Thür des Glaubens auffgtthan/ Vnd blieben alsozu Antiochia eine lai v' 
3umic. 

W 

1 

. R«s<n des Heiligen Apostels Pauli. 47 
2' Von Aniiochia sind Paulus bndBarnabaSgmJcrusalem auffs ApoflelTsnctlwm 
«5%n/7o.mcf!cn/vnb haben bnterweges/alSsie durch phentcienvnd Samariam gerelfet/ 
^Heyden wandet erzelet/bnd den Brüdern grossefrewdegemacht/Actor.i^. 
f *. ' Von Jerusalem si<w Paulus vnd BarnabaS/mltSila vndIuda/deS^ZttnameBar-
^ ^Sehelsen/wldergen Antlochia lnSyriamkommen/vbcr 7c>.meilen. Vnd als Petrus 
^ch oahln kommen/tratjhm Paulus frey bnter dle Augm/hnd hat sn gestrafft wegen semer 
/wchckp/baGer sich dmHeyden entzogen^bnd denen Mlderstandt.n/dle von der Beschnetdung 
'varcn/zvgefallen Z?tzeuche!t/Galat.2. Summa dieser Reisen des Apostels pault/di< er 

wlt Barnabas gerelset hat/4^^.nullen, . 
folget nun die Beschreibung der Etädtvnd Otter. 

Seleucia-
Elencta/dte Heuptsiadt in Syrla/dabon auch das bniblkgende k and den namen fw 

^^A^gt bonIcrusalkM7o.mellen/gegen forden am grossen Mtttelmeer der Welt / vnv 
hat dm namen von Sitenco Nkcanorc/vem König fn Syrta/der siegebawcc bnd nach gEHSIS 

«»Hin namen Selencio gehelssw hat. Denn derselbige KöntgSelemus N-canor / als et 
£ crste König in Syrta ward/nach des grossen Aicxandn todt/hat er in Snna vier herrlich« 
^dtegcbairec/slcerlictpardnachjememnamcnstleacfadenent/dfctirtdcr/antiochfa 
^chjeltie« Vacert Anttocht namen/Die dritte ^aootcea/nachjetner Mutternamen/ Vnd 

'k dierdce/Apamea/nach setner Gemahl bnd Königin namen. 
&€r Seleucia fieust das Nasser proincS ms QKecr/S^ findet man auch 5a-

die !k ®°-§.cln Tasium/vcr eme Deutsche male hoch tst/Vnd venBerg pieria/dadon 
sck (^^leucia D<rHartK$t bekommen/ 0as sie Seleucia pprtX gencnt wird / zum Dntnr* 
ZLW vieler andern Scedte/die auch Seleucia geheissen haben / AKtimiwch / Selcuaa am 

"iKf Tygrls/Scleucta in persia/dnd Seleucia in Ci!tcla/ete. 

Kyprus/Heist hübsch vnd fcltoiu 
Vprns isteine grosse I»scl/tm grossen Vttttolmeer der Welt gelegm/gegmCtllcsa/bnd 
<VyrUvber4O.mei!enbonIerusalem^gegenNorden/Vndwte Sfraboim i+. Buch 
seiner Geographicaan^dgC/bcgreifft sie tn fhrem bmbctrek 34-20. Stedla/die machen 

"^Deutsche moklen/doch ligt sie nicht recht in dte runde.Sie tst sehrfruchtbar / vnd so grost 
Mechttg/daSauchfür alters 9. Königreich m dieser Insel gewesen, wie PltninS schr e btt A 

viel Schmaragden/DiamanHenbndChristal!en/Item / viel A'- «m?ftUu 

Iz^nö köstlich Ertz in dieser Insel/Item/hielZucker/Weln/Baumwollen/vnd etnWalv 
^tBewmen / dte eitel S. Johann Brod tragen. Es /staucht» der Insel Cypro der hoizc 
^krg OlympuS/bnd viel schöne Sredte/alS insonderheit C»)therea/ dannn Venns (st geebbt 
^orden/dis auch den namen davon hat/das sie Cykherea genent wird.Item/dte Stedee. Sa-
^Min/dnd paphoS/darin Paulus dnd Barnabas geprediget haben/ Aet.iz.ltgen auch tn der 
^^/bnd andere Stedte mehr. 
h haben sind Christt Geburt viel Könige in Cypernregieret/bis sie endlichbnter dieVer 
^mgereonzmen tst/dtejärlichindiesiebenDonnenGoldeSauSdiescrInftlertegen/Daaeacn ** 

tt(|en fit in derselben Insel/m der Heuptsiadl Kam^gusta/järlich ein stadllcb?riegsvo!ck hal-
" ̂ lder den Türcken/daSjnen also jarlich wot M die z. Tonnen Goldes wider darauff gcht. 

Ii ^nd diewetl die Insel Cyprus nur^ooo. (ochtif/da$ ist/s.viertel dner meilen vonCr« 
' ̂ ltgt/mögen dte Htrschen mit Haussen aus Cyltciatn die Insel schwimmen / vnd legt je o/r 
* verfemen Kspffden fordernaujfdie Arsbacken/wie pilnius schreibet. 
neR. ^*5 hat auch dteInftl den rühm vnd lob/daS man grosseSchiffe darinne bawen kcm.oli-
pre ^ bnd zuchun anderer^ cnoer/dentt man findet hoheBewme/vnp starrke^)ö!l;er inCv-
fc *!!lbtC mm 5nMastbewmcsi brauchet/Man sindet auchHaptz vndpech darinnen/die^>cni^ 

suverpichen/auchSellernHr.d^clNwand^t Scgclen. , ,M 

^Nb h {<*^CUZypern ist vor alters Paphos gewcsm/die ancb CypruS gehe«ssctt hat/ 
0il sslSiegantze J?t[d dcn namcnb^kommen Halen. Abcr zu tnfer zeit »st KamaWsta 

& iij §10 



U Reisen des heiligen Apostels Pauli. 
tie ©tttpfjtaftt ln Cypnn/dabon Ich vorhin gemeldet/daß fit SleVmedlg« järltchmlt 
votck beseht haben. 

Diese Stadt tst sehr feste/mit Thürmen dnd pasteyen zu Lande /vnd am Wajstr IW 
wo! verw^ret.Acht meilen davon/ltgt dte Stadt )?t(asia/dafür alters diy Könige tst Cpplen 
jhrm Königlichen Hoffvnd Sitz gehabt. Vnd bey ocr Stades ymeso ?ie im Egvp^s^^ 
Sultan vcrstörct Hat/In dieser Inselist ein Refier/so vol vnrelneS Gewürmes / baSda^ 
mano wonen Pari/«ilfin das da ein Klosterist/darm haben die Mönche die» Katzen/wte 
stianuS Munsterus schreibet/die in das Felo lauffen/dndviel VngeziesserSabthun/vndzu^ 
tur G'eckcngeieute kommen sie alle wieder ins Kloster/ daß .nan jhnm zu essen gebe- » 

Es o chset aber zu Cypren hübsch bnd gut Saly / daS hawet man aus dem 
gleich mie^efrojriie Eißzackcn/hndtreget es auff einen Haussen. Es sind zwey namhaW 
Wasserin dieser Insel / die beyde aus dem hohen Berge Vympo fliessen/ »emlich 
gen M-ttag/dud ̂ amyetus geqen Mitternacht. ZÖit Abgöttin Venus ifi m der 3n(^ 
pro für alters n grossen ehren gchatten vnddarumb wird dieselbe VmuS nach der Jnsci ̂ p 

'pria genant bno hat m (schöner Z>mpcl da gehabt. In Cypren tst die Erndte nn Kliu » 
bndgehetd^s Viehbber ^Linter auff der Wctde/ aberzuSommerszelten/wenniie^ 
zu groß (l/bktbit oas Vieh daheime/ denn es findet nichiS zu weiden. rt/ 

jm Jahr nach Christi on/erS Httianves Geburt 1570. ist ein grosser Krieg an^ng^ 
zwischen de^VeneUgern vnd Türcken ' bber der fruchtbaren vnv schönen Insel ^ 
Denn der :£mft(che Keyscr öeifmus/ hat mit grossem Kriegsbolck dieJnsel vberMt^ 
endlich die Stadt ̂ icoffam/ am^».Septembr!s/ mit großer Gewalt eröbert/ vnd gratfr 
Tyranney türm geübet/als die Insel 97. Jahr vnter ver Vcnediger gewalt gewesen 

Im nschsifo!gcnden i5?i^Iar nad) Chnsti Geburt/am i.'Zage des August monat^wa 
dlegcwaittqc vnd herrliche totalst Famagusta tn Cypren / dem Türkischen KeyftrS(w 
Mlssgkben dm Christen aber,st tun Glaube gehalten worden/ der &urcftjche 
den Obersten öce $nfdPia^edmum Venetum emen tressilchen / fi reit baten vnv 
Fürsten den Henckersbubcn be fohlen/<hn sehrftmmerlichju peinigen dnd zu tttotcn/a^(tti 

vumenMcher Xyranntscher wetftlebendig geschunden / dnd dte Haut jm abgezogen «*** ^ 
Doch hat de? liebe Oottsolche vnmmschliche T^yranney nicht bngtstrafft gekass'N^^^ 

Hber ein viertel Jahr hernach/nemlich am 7 .tage NovembriS/ dessetblgen 1571-
Christi Geburt/haben dte V-mdigerzu samptjhren Bundgenosscn/deeBapstSvndd^^ 
nigS von HisvaMo fWffc vnd KrtegSbslck welcher Oberster war/ Dom .Johan.de 
rtc gewaltige SHIacktmit den Xurcfctt zu Mastergethan/bey Neivparkt oder 
fetten Simus Corimhiacus gcnent/dnd haben eme solche herrliche Victoria erlanget/^ 
chennie tst erhöbt worden/ bey Menschen gedencken. Denn es sind nicht al.ein 
scher Fürsten sondern auch der AliBassa selber/der Oberste vöerdie ganyeT^ürcktsche^ ̂  
da/vmb?ommen/vnd dreyhundert vnd sechttig Türekische Schiffe von den VencW^ 
bert worden / vmer welchen auch daS grosse ̂ ürcktsche Königliche Schiff gewesen/ 
mir ferner Schönheit auch die köstlichen bnd Herrlichsten Gebew vbsrtroffen hat. 
^war oBgeittinCiS Pragadini Vcücti, der em Oberster vnd Vorsteher dir IttsdCpF* 
ftn vnd vieler andern Christen Tovt/z,m!ich wo!gerochen worden/ doch bleibt dieInj 
pren noch heuttgeStages in der T ürckey 

Galamw. 
Je Stadt Galamln eine von den fürnembsten Stedten in CAren/ligt 

^S^Sj lern 49.sr«ilcn gegen Norden/Vnd tst gebawet worden bon$eucro/ 
^^Sohn/auS der Insel SalamtS /dte nicht weit bon Athen imMeer liegt. & 

bitftv Teucrusausdem ̂ Lroianij<hen Kriege wieder heimkam / vnd seines 
todt nicht gerochen hatte / verstiesi jhn sein Voter Königs helaman/auS 
vnd aus der Insel Salamis/ vndwolte jhn für keinen Sohn mehr erkennen. at«cnft, 
T^uc^r frt Cypren/vnd vawet da eine Stadt vie nennet er Salamin/ nach dem n 
Vaterlandes / Vnd das ist nun die Stadt Salamiw da Paulus dnd Barnabav^^t/ 
als sie vs.i Cylieia in Cypren schifften/Actor. 15. Vnd wle der heilige ^ttxonynw ^0 

Reisendes heiligei» Apostels ^ 
;„1M 6,t Iüd m ;:i des KeystkS Troianlzclttn/dlkft Insel bnf.*-et/ bnd fefir « 
"«3« aüc die turnincmurtn. Hernach aber >ji sie wiedergc»awet - bui^omlan.-, -, 

6ondensicbm WeisenauSGrletbei'laiid/ist ans i,rStaöt Salami» 
bürtig q-w-ftn. Au ist die Stadl S»!amin,d<« vorhin mch,- ivf(tim,„h 

^stankiagehcissen/.^magttiisgcttcnt/dnddic l̂lipisî ther^nstlcyvreii/twdlm îftr 
)/i.am ersten tage Äugusti/zu fampt »er gan?sn Ins«i,«ses TAcken gcwqlc ko»,menl 

Paphos. 
eltgm/dam dteabzötttn? 

r ylerenymusschrcibkt/tstakft 
r^s prjo« durch viel erropwtn « u r v . . „  nittcrßtfolkn/d!!»/ daß man w fttner tue 

J e?ätn verfallenen G-kew«n hat ftlHn mrgcii/wic st« dorzeitm gcstandcn. ©f. <<ae 
bfü4itm"'iUm f'-m£"cn g«Sk" forden. In dieser Gtavk hat »et Apostel Paulu«,Ellma« 
/ Seubcrer b!»ndgemacht/vnd brti tandwgt ©ergfum bckertt/Acc.iz. Es lest sich anfe; • 

öi« st PaphoS Den n.imen p-ibc/bon Papßo/dem Sehne Oed Fanltrtkfem a)?L-
iU>"« PyFna!.oo.S.^.in Cypren tm schön W-tbeSd.Id in Elffenbcm gemach' ^ 
y. Uu vnftrzeik wU'S üjc ScaSt Paphss mit shrem g«p6h»l!chen fcn» jtyt gebrcllcl)?l>ben 
^ nmcT' ̂  '^sencnt/ welcher 5i.,hmcj»ni>er jweWdon »tu alten tarnen/ Mphss hcr-

<• , <2i.fr «B« diese Stadt/wie B-rnhard bon Brtttenbachfthrett«k/n»ch heimge« tage« 
.^^fal!-n/vnsda»st-baraik-rSein-«rostebnvprcchtigeStadt gewesen fty/gcten i-ocß 
fn'i. ^^art3/tlc ll!(f btrfaliene Gibcw vnd Mswren. Äcnn man/fno« da b-el altt der-
fian '̂tr̂ m/6il6mftt(nini,cirl®tti5?''aufft:mcm5®,rde/8lroirtfl6t<:fcztiflrmc/»ftaud) 
*D'«rr, "ert *"m5 / ^n!l SlraW,ffJ' vas daselbst der iantecyt/ Sergius Paulus, der 

ötiilStn Apostel Paulo ifi btUrtt tiwtni/jriu Schloß dnd wsnung gehabt/Act.iz. 
DerM sehr-Irdisch. 

?rg«nU«HllZpksta>tüeSGanses Pamphilia / Itgt lnklelnern Äsia^s?. Mkilenbon 
Jerusalem gegen Norden / Vnd wle Powpsniu« Akrla. ltb.,. hnd Strabo lib 14. 

' ' """ 13X1 ~ *" «*Mcn türen todntn <?«mvelae. 4AST1man tempels 
/ \ na.'.^flcinaat/snft find jährlich biclfrenibiur itote dahin kommen/ 

JSlirlich ein groß Fest gehalten. Aber panl.'S 
bctr,™""b4«S M?rm«'BamataseinemMitgeseil-nlndi.seStav!kommen/habensit 
bh, j S /öfc ̂ bqöttiNm G°t-°Sd'-nst der Ä.a..a fahren lqss-n / dnd an dm 

jr4Ux an ff^n# d-m Berge Tauro / dte da« Er»r«ich fast sehr »nfruchtbar 
iü55!"6u«lltll«m »» »i* »'s« wm----w 

StoMk ww* Zittrtocht- pi|iPtA 

ins geprei?tge</dnddte^etteebekere^aetor.iz.k^ 

S3 oie e'?tntrnihrteefm rtnelAFfl« m/ bnv vredia 

»yen Meile» bon jetm««'»' »'»-• ", ' 
wSgepr-°.S«/vnddl-^-«-b.e..^Ättor^. 

ande^ycaonta/«n?^u»«^,^^^, 

yuei.li«tim Arnum »'«»<! 

"ttit tn dieser Stadtgnhan/Act >4> 
G i#t- -tpflra 
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^ RÄfty des HcWM ApostelsPaM 

Lysira. 
Je 'SuvH ysipa/llgtattch iMtande <tcaoma(n Asia minore / bndy. meß^ 

VÄÄn Ierusaiem gegen Norden. Zndteser Stadt bat Paulus efnm Mann gesund ge-
machc/der ̂ aßm von Mutterletbe geboren war.Itcm^In dieser Stadt tst auch "pw 

lttK qesiemiget worden/Act.l4.^.Cor.ii.2lu6 dieser Stadt 4psiraist auch T^himotheus / tili 
Zü.iger des Apost-l6.PaultgcVcjen/Actor.i6. 

Derben. 
CEtbm ist eine Stadt (tn ̂ ande ̂ ycaonia/m steinern Asia gelegen/ 97 .weisen von 
>rit}akm gegen Norden. In dieser Stadt haben Paulas bnd Barnabas gepredigt 
tirtd wd Volcks dnterweiset/ Act.Z^. 

^kTtala ist eme Stadtin kleinem Asiatin der ̂ andschafft pamphtZla / am Sfitt* gklcM 
LAZoreydud acbytg metlen von Ierusalem/gegenNordm / bnd hat den Namen von 2KWJJ 

Phttaselpßs der sie gtbawef/wle8trabc? schreibet li^ro cZecimo quÄrto,Aus dieser 6^ 
sind Paulis wo Barnabas wtdergm Antlochiam m Syrien geschtffet/Actor.k4« JvM^ 
M Heist fie Caralia. 

Weisendes Wsstets Wuli/als 
cr mit Sila auszog von Anetochta/in die Hctdenschgsst 

zu rcisen/Actor. «F. 

* ++ s>\r MnvM. j,, 
1. ... bb<r zwölff Meilen gen^ystra kommen 

Ttmotheum zu sich genommen vnd jhn beschnitten/ Actor.l6. , t/ z. Von 4ysira sind sie durchGalaciam/ phrtgtam/bnofürdem^andeBithlnlö\W* 
durch Mysiam/gen Xtom semtn/fymbett bndzwo mellen/Da tst Paulo ein GeMA 
der )?achc crichtenen/Nemltch/ettt Mann aus Macedonta/ der gestanden bnd gebeten v» 
gefprochm^Kom herntder tn Macedontam/vnd htlff vnS/ Ack.16. Ai* 
4. Äarumb sind sie bon Zroaft ausgefahren/bnd stracks lauffs gen Samotraclen 
schiffet/neun vnd Kwanyiq metlen /Ackor.»6. ^ 
5. Des andern tageSsindsiedon Samotractam/gen?!eapotlngeschtffet/dt<p^^^ 
Ktgmetlen/Actor.l6. ^ d. Von dannen sind sie gen Phllippts/fn dle Hmpkstadc Landes Macedonia/tswk 
dber 6.met!en/Da Hat Paulus ̂ ydtam/dte Purpurkremertn bekeret/ bnd elnen 
getst ausgetrtebm/ist auch mit Stla gesteupet / bnd ins GefmgntS getvorffen. Vnd alvl^ 
ein gros Erdbeben erhoöen/vndalle Thüren am Gefengn^S cmffsprungen/hat der 
metster sein Schwert auSgezogen/bnd sich selbst erstechen wollen/AlS panMS aber laut r . 
Xßue dir mch(6 bbelS/denn wir sind noch alle hte/bekeret er sich bnd fiel Paulo bnd <bu$ s 
FassenMhret sis aus dem Geftngm^bnd wusch snen dle Striemenabe/Actor.l6. > 
7. Von MlipptS sind Paulus bndStlaS genAmphipolingezogen/y.mellen/ 
S. Von Amphipolis sindlsiegen Appollomamgeretset/etiffmeilen/Actor.i7. , $ 
S>. V^AvpolloniasindsiebberfünffmetlengtnThessalontchge?omm<n / M $dP 

Juden emenAujfrnhrangertchtec/Actor.ZT'. tm) 
10. Darumbsin^panwSbnd Silas bey der nacht gmBerrhoen ge;ogen/i5'^ 
Da haben Sie Juden abermal einen Auffruhr angerichtet wlder paulum/ 2W.17* **0$' 
11 D erwegen ward er bon den Brüdern biß ans Meer gelettet / da er ln etn^v f 
Kttgen / dnd a!fo böer ftchS dnd ftchHtg meilm gen Athenegekommm 1 

3rc^ 

Reifen des heiligen Apostels Pauli. . ?l 

{ ^topagikam bekcret/Actor.iv.Zu Athen hat auch der Apostelpaulue seine zwo Epistelnan 
! ^heffalonicher gcschmbcn/vnv sie jncn vonAthen/vbersL.meilen/gen Thessatonich zu-

schickt. ̂ 9hD Oao finD die ersten Episteln diepaulus geschrieben hat. 
[lt Damach »st Paulus von Athen abgcscheiden/vnd gen Corinthen/vber ig.meilen ge-
^Mmen/Da ist cr geblieben cm Iar vnd sechs Monden/vnd hat ein zettlang gearbmet bey 

nnemTeppichmacher / Aetot.18. 
Von Conncherusi Paulus mit Aquita vnd prtftiUa genKenchrea gezogen zwo mei-

,(ft/bnb hat da sein Deup! bescheren f Act s. 
*• Von Kenchrea ist Paulus gen Ephesum/76.meilen geschiffet/vnd hat da Aquilam 

^dPneallamgelassen/Acto^is. ^ Von Epheso ist Paulus gen C^sarien geschiffet/170. meilen. 
'/• Von C^sarten i|l er hmauff gen Jerusalem gegangen/acht meilen/ vnd die Gemein 
Segrüffet/Actor.,6. 
'7< Von Jerusalem »st Paulus widergen Antiochia in Syrien kommen/vber 7o.meiken/ 

ni) ba ein zetclang geblzeben/Act. iß* Summa dieser Reisen des Apostels pauti/72!. meilen. 

Mgttnun dle Beschreibung der Ctädtvnd Otter. 

Syrta. 

As ̂ nb Syria ligt im andern kheil der Welk/nemtich in gröstern Asia/vnd begreifft 
!vielanvercstcrcschafften/Königreichevndj.enVkr/alsncmt»ch/Comagtnam/Gc!eu-

1^7 ^cta»n/Celystriam/palestinam/Galileanl/Santar»a»n/Zupean,pnpZdumeam.Die-
L nÖ-r a^cliegen mSyrla/vrw haben viel schönerStevte/Berge/ Wasser/ vnd cm frucht-
^6 Erdreich/ bas^Me benMiw/$d3<n/ManDeln/ Granatöpffel/Palmen/Dattcln/Cttri-
^opffci/Cyprrffcn/Cevem/Weyrauch/palsam/BaumwoUen/vnd andere köstliche Frü-

tlkget/vup süssen AZem der auch sehr köstlich tst. Bas 4a»d Syria flösset gegen Mittag «n Arabianl/ gegen^?rient an das Wasser Eu-
^^b/gegcn -Occwent an das grosse Mittclnleer der Welt/vnd gegenMntemacht stössctes 
a, «Sender Cilyciam vnd Cappadociam.Im alten Testament w»ro Syna genent Aram/ 
^Äeutsch/5)sbeit/von Acams/Senw Sohn/ Gen. -0. 
^ ' Ktlycia. 

As i.andC»lycia ligt in kleinern ZfWT&makn von Ierusaiem/gegen??orden/pnd 
qSM mit hohen vnd scharffenBergen vnlbgeben/ daraus viel lustiger Wasser ms Meer 
^^^^essen.Es weroen auch itt diesen Bergen gefunden etliche enge Genge/die nmn Pfor, 
4/"cnnet/dadurch vor alters dergrosse Alexander mit grosser gcfthrligkett gczogen ,st. Die 
^rnhabendas^andgetheilet/nachseincr gelegenheitin zwey thnl Ems haben sie gcnenr 
bttl DfitanDcm/batJirbriur Cilycia/Wo eseben ist/da ifi es sehr fruchtbar 

^ekh an allen dingen. 
r ' Die fürnemsten Städte in diesem ̂ .ande sind/Tharsus/daraus Paulus ist bürtig gewe-
' »/tms Issue/bky welcher ocrgrosse Alc^nvekSarium / vcn Icptcn König m prrfi<,vbcr-
femß 'at- Vnv Anajarba/varaus »er treffliche An? Dwftorwcs / der so ftharffe c>maro>, 
, ' Mtiittm geschrieben hat/bäriig gewesen. SasianoCityci- sol den nai„e» h«be,i/vonC»» 
^ ^tsKönigs PhxiiieisSohnciusSyria/aber;u vnsrr«eii Heist es Caramannia^ 

Gallatm/ fotifim Gallogrctia gcnam 
A AllaiiaoperGallog'etia/'st einband inklcinernAsi-i/hunveftineikenp»» ^erusatk/ 
j^^gcgrn'^orvcn/pnpstöffclqeacnHricnianCappaponaiii/gegtnMiktqganvamvl'i-

m-^lrnni / qcgenH-eiventan Bithymcim/ vnv gegen Mitternacht an vavEmmijche 
t , "  t r / 6 i <  t o r n m i 6 | l m  S t e d t e d l e s e s  i - , n o e e  f i n D  v o r  a l t e r s  g e w e f t n / A r i t y m / G o i v i u m / 1 »  
L ypiTf^lewnSei- einen ̂ noten/ven niemandaufflösenkonvle/en>iwep gehawen/ Iicm/ 

"^/Tapiunn'nd Sinope/Diogenis Cpnitt Baterl-inV/darinauch König Mich, it., -3f 
t(0 
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ees 5)off gehalken.Ittm/Amisus/pessinusvnd Antiochm pisidlX. Diese Stedte haben 
in GalUea oder Gallogretia gelegen.Eß haben auch dteGalaterem theildes Ganses 
innen gehabt. 

Dte Gallacer haben vor alters inFranckreich gewonet/vnd den namen gehabt von einen* 
KönigeGallate/wieBerosusschreibet/lib.s.Alsö sitzet man/das dieGalater eben dieVöltw. 
vorzeiten gewesen/diemansonstenGallos/vnd zu vnser zeit Franyosen nennet / Vnbzn^ 
das wort Galll kömpt sonderzweiffet her bon vemwore Kallate/das esalleineineverküwtns 
ist des Namens/oennGallater vndGatlier/wie gesaget/isi vorzeiten einerley Voltk gewesen/ 
Vnd diese Gallater vnd Gallier/sind etlich ma! feindselig »mfrembde Bender gefallen/D^ 
vmb die zeit als Gidion ein Richter war im Jüdischen Volcke/Verbunden sich etliche 
eer oder Gallier mit den Cyttlbriö/Dennemerckern vnoÄeueschen/vud theten einen 
Ilgen einfall in Griechenland! vnd Asiam/Haben auch daselbst tm ort la ndee eingenolnwel 
vnd darin giwonet/wie Diodorus Siclus / hb. 6. anzeiget. Darnach sind die Gallater ov^ 
Gallier vmb die zeit/als König Cyrus in ̂ ersia regieret/inItaliam gefallen/ vnd habenp 

am Wafferpado ein ̂ andt eingenomeu/das sienachjhrem namen Galliam CisalpinaM 3' 
heissen.DicselbigenGallisind mithülffver Deutschen s?.-Iar für der Monarchien des 
sen Ale^andri/inRom gcfallen/vnd haben die Stadt jemmerlich verbrand / vnd verdorre / 
biß endlich der edle Römer Camillus sie wider daraus geschlagen/ vnd sein Vaterland vonp* 
Feinden erlöset hat.Zum Vierden haben sich et liche Gallater oder Gallicr/wie man sie nen^ 
wil/auffgemacht/vnd sind mit grossen Heerscharen in Gttechenland gefallen / ̂ ndh^ 
zween Fürsten gehabt/der eine hres Belglus/vnd der ander Brennus/ Solches ist gesch^ 
4s.Iar nach des grossen Ale^andri Todt. 

. Iu d<rsetblgen zeit regieret ein König in Maeedoniä/mit namen ptolvmeusCeraVNltS/ 
war ein rechter Bluthund/vnd begerke an seine eigne Schwester Arsinoin/Königin in 
<ia/dassiejhn;urEhe nnnen solte/Aber sie wolteeo nicht thun/vnd besorgt/es möcht vCthiP 

tm\) dahinden ftin/tieß sich auch bedüncken/jhr Bruder könte oder würde sie nicht von W 
tzen<ieb Haben/sondern tmchtete vielmehr darnach/wie er jhre junge Söne/die sie von jren 
sien j?errn ̂ ysimacho hatte/vmb das -lebet? vnd Königreich bringen möchte.Aber 
sewicht hatjr solchen Argwon fein aus dem sinne geredet/vnd einen thewren Eyl> 
das er sie mit tvewen meineee/vnd aon Herfen lieb hette / hat sieauch seh» lieblich angeb»^^ 
vnd so süjse/licblich vnd freundlich mit fhr geredet/das sie nicht anders ausseinen worten ^ 
gebertenabnemen kondte/denn das es sein lauter ernst were. Derwegen hat sie sich 5 
seinen willen ergeben/vndalso hat ptolomeusCeraunus/König in Macevonia/seine 
Schwesterzum Weibe genommen/vnd eineprechtige Hochzeit mit jhr gehalten/ hat p< 
nnt eigener ßanö zur Königin gekrönet.Bald darauff/ das sie in jhre Stadt 
komen/gebcten/die erfür langer zeit gern eingehabt/vnd eo doch nicht dahin bringen tm ^ 
In dieserStavt hat dieKöntginArsinoe/jhrettBruder vndEhemanzuG^stegebeten/tp 
vorhin gezogen/vtid alles sehr stadtlich zurichten lassen/haijhmauchftezween Söhne/ / ^ 
machunl/ver 16, Iar altwar/vnd )>hi(tpptmt / der?. Iarjünger gewesen/ entgegen gel ^ 
das sie jhn fein ehrlich empfangen/vnd in die Stadt geleiten sotten. AlonUn diezween 1 4 

fietvn zu jhm kamen/empsiekg et sie vberdie »nassen freilndlich/vndfüssetsie lange zett. ^ 
nach zog er mit jhnen in die Stadt / Vnd alsbald er Hintin kam / befahl er die Stadt , 
.Schloß mit gewalt einzunemen/vnd die zween junge 5)errn vnd Söhne zu tödten / 
bÄld der Mutter in den Schos/ vnd rieffen die Mutter vmb trost vnd hülff an. -O# s* 
litterlichÄ zu weznen/vnv küsset jhreSshne für grosser^iebe/vnd st^elletfich 
metlich/ficlauchdenMösdern/diejhreGönetödtenwolken/fürdieSchwcrter/vndtr' 
gerne fürjreSöne erstechen vnd tödtenlassen/Abereshalffnicht/jre Söne nluPcnAaVr/i)i^ 
vnd wurden also ver elenden Äiutter für sren Augen getödtec/Sie aber reuffet jhre J 
zerriß jhr Kleid für grossen ja^unier/vtld ward also mitzween Knechten zur Dtadt Y 
stossen/vndzog in die Insel Samotraciam ins Elend. 

Diese böse giffttge/vttrhaterlicheThat/muste Goltim Himmelfechn<n/ 
erwie gesagt/ die GaUaler in Galilea erwe'eket/die sind mit grossen Heerscharen / 
smng zu suchen / weil jhii Gallia zu eng'war / in Griechenland vnd Macedoma „nD 

R«ism des heiligen Apostels Pauli. ^ 

NiMotzwm, KritgssSrstcngchabt/BclgiumvndBrennum.DaistderSSIuthundKving MK., -
Ptvlömnw C«sun»s/vcr/wi(«kig»/ ftwe ctzcnc Schwestcrzum Weibe gcnoinmm/vns »»<•««» :• 
itzrrSvnc h.tttövtcn lassen/mityccrcs krafftausgczo^cnwidei-vicG->U»ter/ab-r bu(3:dU-- j' 
«et sinv (hm'mit tron Fürsten Belgio als tapffere ßtlDen begegnet /auch den «icz vnd vber- | 
h->uv bcMmi/miDOte Macevonieraus demFelve geschlazcn.I-, ViejemStreil ward König ; ' 
piolomeusCeraunue/als er viel blucigerWunven bckoinmen/ lebenviz gefangen / vnv aiso 
bald ward ihm sei» Kopffabgcschlagen/anff eine ianijf n gesieckl/vnv tm >?eer vmbher getra- ' i' 
Sen/dein Jctiidzum ipoir vnd schrecken. 

1 Äerandcr Fürst vcr GaUatcr/Brcnnusgenank/scßetcöaiZffraiiben/vndvemubtnicht «»m«» , 
«licm 01c Menschen/ sondern auch vic Tcinpel.Vnv alsverTcmpel Appollmis ziiDelphio/ Z'ZZ » 
der aaff D«n hohen Berge vnd Kclsenpcrnassegclcgen/auch berauben wolic/richiet derTeuf-
fcl «n gcrümpel/ Lrobeben vnd Vngewiiier an/dadurch die Feinde/die gegen Dclphoo sti ll-
«n/abaantbai/iu boden geslzlagcn/vnvscimnerlich vinbgebrachtworden / Vnv er selbst/ 
^rennus/der Kürst ver Gallaier/als jhm die empfangene Wunden sehr schmtrßctm / vcr° 
iU'citfi'tc cr/uttD stach sich mit seinem cigcn 5£clch( {u lovt/^ustinue> hb. 14 

Aber vic andern Oallaier/ l»cmit ihrem Fürsten Belgw/ wie gcsag«/Ä ömg Ptslowcnnt 
^craunum vbcrwunven/vnd grossen Preiß vnd i»b erworben/ zogen >ne kleiner 2!siam/vnd | 

. '|ncn Nuomedi von König Biihynic/ver fit vmb hülste geruffen hatte / beyflanv gegen sei-
"'Zcindc/varumb hat versclbigeKöiiigNicomcdcs/sein^and mit jhnen getheiltt/fno also hfl« 
b'n sich vic GalUter in kleinem Afianiver gclassen/vnd daselbst gewonek / Sasland darinsic 
^»nen/wird nachjhremnamen Gallava/oder Gallvgretiagcnent/Saruinb daesie aus Gal-
^/Mt Fraiickrei-h gcncnt/herkc mmen/vnv iixGrelia Ritterlich gestritten haitrn. 

EsfinddicGaÜatersolche st,c,tbarcicuttgcwcsen/vaed>cvmrlcbc»m Könige hin vnd 
""dcrjhtt hülffebegerethaben/vae fi(vurchjhre tzüiff<wio«iimb,n jhre Königreiche mvch- • 
'/ngcfiirctvnvl,ngesei;«twcidcn.V!iV ob sie wol tapffere streitbare Velde» gewesen/ soslnv x 

V« doch dancven schr schrecklich/w,ld vno Blutdürstig gewesen / vnd so grawsam da,- sie auch ! J. 
| gefangeneFeinvcqeschlachier/vndjren Abgöttern geopssert Habcn.Alsfievbcrzoo. Jak ivf 

AftaTvrannisiret hatten ' findsie endlich vom Avvst.lpanlozuniCHichlichrn Glaube» 4 
bckeret worden/vnd hat zu Rs>n eine schöne Epistelgeschrieben/ vnd sie jhnen von Roinv. ' • 

- drkytzundert meiien zugesand. 
Phrygta. 

l Heistcindürrcpnvdriickenianv/vnvliglinklcinernÄjia/jwischcnöeii ienderi» 
I 4L>(5atatM vnd Mysia anderthalb hundert in eilen von Jerusaleui gegen 5?ordwestcn/vnS > 
j _ wird gclneilet in vasgrösserc vnv klcinctcPhrygiain.Das grössere Phrygia ligtbeyder 

vitaot Schyrmna/vndvaü flauere phwgiawird sonstcn Darvania genant/ darein ligt die 
' vnv zerbrochen-StadtZlium/sonstenTroja genent/dievvnwrgen der schönen He-

"Hen aus Griechenland zu gründe verbrandvnv verpöntirordm. Zuvvserjeitistsic ein ™«f« ^ 
^ener Kämpft / wieverpoeta Virgiüusfpricht/lib.j. Amaid Et campusubiTrojafuit. Et CSJSj. , 
^V|diu$Epi(tolai. Troiajacetcsrtc Danias invifapuelln.- ibidem leges eft, uti Troja fuit. '«•*. 
Also ijj t,je ,,lfc 0taC, Troiaeder Iliumso gar verstörct/verbrand viid geschleiffetivorde»/ 

man hernach nicht eigentlich hat können wissen/wo sie gestanven hat/ wie Strabo schrei
bt. hat aber diese Gladl ihren namen offtmalegecnd'crt nach den Königen / die dann» 
gieret Haben/Denn erstlich ha- sie KömgDardanus gebawet / vnd die Stadvnd das Lans 
"nidhcr »ach seinen namen Dardaniam genent/vndneben jhn hat auch seinSchweherTeii« 
^regititt/n.Hh Dre itamtnDit ötadt undfaei ianb $fil(iia genent worden. Es ist aber kie 
>>ladtTrojaqcbawct'wotdeii/sc«-.vndzc>.Iarnach der Günvfiitt/.rlö Moses biiOCie K,n--

cr"on 111 der Müsten wanvelten/wie Bcrosiio/Eulebiiw vnd Anmttö eimrechtiglich 
"Nieigen^Zach Dardano/den, ersten önige / hat Lnchthomus regieret/den: folget iiii^eai-
W«sc>»Sohn/Köni,Tw.V>"ch des namen6it<SM9tunOdasi.mvTrojagtneniworden. 
k'ochdiesem rcaivvt fcitVSon Iluo/Btr Hai vi eStadt Trojam erweitert/miö sehr ^iipjch g... 
"a*l'vi?D «ach seinem n a m e n^liumaenenc/vnd diesen namen hat sie auch stet? tuhalten/doch 
r°lrb sie bißweiien ')!niin/mittr»filtn auch wol Troja gcncm Nach dem Könige °5|c r.guee ' 

1 '"»Sohn Lav!nedon/p!!dde»!se>btN folget im Ziegimcnt priamueSer letzle König znTro.a/ 
fd<t 
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Der ließ die Stadt Iliumso köstlich zieren vnd bawen/das jhr in dergantzen Weis/ an föM 
henvndgewalt ferne Stadt gleichen möchte. Als aber partß dieses Königs priamiSeh/v 
Mmelao/dem Könige inGriechenland/sein schön gemäht Helenen emfürete/sind Meltn^ 
us/vnd seine Brüder/König Agamemnon/ mit vielen Grecchishen Fürsten/fnr die 
Iknm g^zogen/vnv haben sie/ nach zehenjärigen belagerung mit hinverllst vnd^Verrat?^ 
rey gewonnen/vndzu grunv verstöret/vnd verbrandc/dasievon derzeit an/da sie König 
danusanfenglichgedawcthatte/^6A.Iaringroffcr herrligkeit gestanden/vnd ist diese 
i»ing ver iVtavk Ilimn oderTroja/gchhehen mittem im Pommer/ ims. ZardesR»clM 
Abdon/derfür Simson ist ein Richter gewesen tut Jüdischen Volck. 

Vber eine langezeic hernach / ist die StadtIlium oderTroja wider gebawet von tkn«!v 
Trojanern/aber nicht an das rechte ort/Da sie vorhin gestanden/vno dteGöttin Pallas 
nen kleinen Tempel darin gehabt. Aber der grosse Alexander/ Königin Macedonia / als 
des Darij Fürsten/bep dem Wasser Granico/vas nicht weit von Troja aus dem Berge jf j 

r/vnd ins Meer fteust/Ritterlich vberwun den/ hat er den kleinen Tempel Pall<5L, 
in dem Stedclein Ilio/mit Gaben köstlich gezieret/vnd befohlen/das man das Stedlem») 
um oder Troja grösser bawen soltt/vnd eine schöne Stadt daraus machen / vnd dazu ̂ bwM 

AlmmdeefleifiKt pfleget zw lesen. 

entspringet/vnvinö Meer fieust/Ritterlich vberwun den/»)at er oen ttontn ̂ miyu - ^ 
in dem Stedelein )lio/mit Gaben köstlich gezieret/vnd besohlen/das man das Stedlcm^ 

^ ji-r^ '»»n -twr.-Mn, tttaht machen /vndda^U^b^1'. um oder ̂ ro?a großer vawen soue/vnormr,^^,»T „ 
insonderheit bewogen des homeri Schrifften/die AleMdee fleissig pfieget zu lesen. 
als er die persen ganl? nidergeleget/vndjm vnterthenig gemacht/schreib er gar einen ^ 
genB ieffan d»e Bürger von Ikio oderTroia/vnd gelobet jhnen / das erjhre StMeN^ 
tern/vnd einen grossen herrlichen Tempel darin batven trolte/tw Sttafro 
aba der grosse Alexander eilend starb/hat seinerFürsten eme»/i.ysimachuo genant/da^• f 

fürgenvmmen/vnd die Stadt Ilium oder Troja/wieman sie nennen wil / mtteine»Ma 

vnwgeben/vnd einen schönen Tempel dann gebawet.Vber eine langt zeit I>emach/ist ̂ ^ (# 

mische RentmetsterFtmbria/als er seinen eigen Acrrn/denBürgermeisier Äalerianttw^ 
cttm/mi( dem er ausgesand war wider Mithritaten den König in pontozu fireieen / <* jtf 

thinia getödttt hatte/mit dem Kriegsvolckfürdie SeadtIlmm oder Treia gezogen / 
jhndieBürgervmbseineöRanbenövndMordenewillcn/nichceinkassen wolten/ 
die Stadt krefftiglich/vnd als er sie am eilfften tageeröbert / wardtr sehr stoly vud 
sen von wegen solcher that/dnd rinnet sich/das er die Stadt/ die König Agamemnon w» y 
Jaren nicht hette eröbern können/in soviel tagen gewonnen hette. «Darauff antworte^ vj 

ein Bürger aus der Sc^dtvnd sprach: )alieber/zu derzeit hatte sie einen PartkenK^o ^ 
der sie verttidiget/den hat sie jetzunder nicht gehabt.Als aber der Edle Römer Sillaa«c« ^ 
dahin kam/hat er den Reuber vnd Mörder Fimbriam tödten lassen/vnv die Trojaner ^ 
getröstet/hernach hatauch KcyserAugustus die<Vtadt Ilium oder Troja bessern / ^ 
fthönen Gebewenzieren vnd befestigen lassen/Denn diewe»! Aeneasvnd die Römer in!» ^ 
heltaber das Geschlecht Iulij C-rsaris/von den Trojanern jren vrsprung gehabt/hat& ^ 
Augustus solchenfleis'andie Stadt Jlimn oder Trojagewendet / dasersden gr^tl - ̂  
zcandro weit zuvorgethan/vnd also ists eine schöne Stadt worden. Sie liegt von ^ ,jl 
lOo.vnSpo.nleilen gegctlNordosicn/Aber von den alten zerstörten Troja / dasein^ 
auch Itlum genant/wic Strabo schre»bt/liegt sie einemcile. 

birhynla. «1^6= 
Ithmia/ijZ cmcianVschafftms<cmmlAsi.V»so,melIenvon Jckusal<M «((iH 

ctoZjtcit gelegen/gegen Constantinopet vber. Das 4and ha» für alters auch 
B?ebricm vnd Migdoma gehetsscn. Berh.ApostelpaulushatmBichYN^ ^lt/ 

wollen/tst aber durch den Geist Görkes daran verhindert worden/Denn es war 
das Pailluv den gnrnd Göttliches Wort fürnemlich in Macedonia vnd Griechen 
solte/Actor.,6. r , ^fe^ 

Diefürticmsten StcdkeinBithinia sind/?halcedon/j)era<lea/ Nicea / 
B»fsa genent wird/da die Tu« ckischen Keyser jhre Begrebnis Habcn/Item )ti<o!w _ 
nlea vnd Flaviopoliö / vnttr Viesen Stedten ist )?icea/gteich als eincMutter gewel 

herrligkat grosse vno fruchtbarkcit batben. Sie liegt von Jerusalem »s^.meilen gl 
westeii.Vnv Antigonus/phtlippiGon/hat siegebawet/vnd nach seinem namen^ 
gencnnet/Ade5^ysiinachuö hat sic)^ccnamgencnnct/nach seiner schönenGemav 
Nten/dle Antipatr» des Köiiiges aus Ä^acedonia Tochter gewesen. 

Reise« des heiligen Apostels Pauli. 
DieseSkadthatgelegenam SeeAscanio/wie Strabo schreibt / lib l^auffeinetnebe-

net1 fruchtbaren Felde / vnd ist vierecket gewesen/vnd eine jede seike hat begriffen ̂ ..Skadia/ d»e 
ntacl)<n cm halb viertel einer deutschen meile/das sie also vberall eine halbe mcile.vm b sich be-
6Wn/Vno gleich wie sie vierecket gewesen/also hat sie auch nicht mehr denn vierThor ge-
^bt/die standen rechtCreuyweise gegen einander/das/wer mitten in derStadt stundt/koiidte 
^usaUen vier Thoren sehen/durch die schlechte Gassen/so auch Creuywesse durch die Stadt/ 
^vn einem Tho? zum anvern giengen. 

IndieserSkadthatderChttstlicheKeyserCanstanlinus/imIarnach Christi Geburt 
)^8 dasherrlicheLoneU'mm gehalten/mit5i8. Bischoffen/die des Ketzers Arrtj 

verdampeen/das schöne Symbolum Nicenum gemacht/vnd zit welcher zeit das heilige 
Osterfest jarlich so! te gehalten werden/sich vereiniget haben.Darnach/als dteArrianer/welcht 

'e Gottheit des stLrrn Christi verleugneten/imIarnach ChristtGeburt/z6i.in dieftrStad 
"vermal ein(2c)ncl1ium halten wollen/dem vorigen Christlichen Concilio zuwider / geschach 
!,nJy°ö C'rvbeben/dadurchein theil derStadt niver fiel/vnd die ̂ eute erschlug/ vndalso ward 
^netbeKeyerische Loucilium,durch wunderbarliche schickung Gottes des Allmechtigen ver-
Wdert.Vberio. Jarhemach/ als man zelet nach Christi Geburt ;?2.ifi die StavtMea 

Ufch ein schrecklich Erdbebenzu grunvenider gefallen/vnd gantz vmbgekeret/doch ist sie her-
^ch wivcr gebawet/vnd Heist zuvnser zeit Ntssa. 
. . Es sind auch viel andere iVtedte/die auch ??ieea geheissen haben/als Ttim in Thracia/ 
abte Amaticir auch ein Concilium gehalten / das sie also mit dem namen des ??icenischcn 
^nciiij Di<r bekriegen möchten.Die dritte Stadt Nicea liget in Franckreich/am Wasser 

^Mo. Die vierdte inGricchenlanv.Die fünffte/inIllryde.Aie sechste inIndia.Die siebende 
"verInsel Corsiea.Vnddie achtein Broeetia. 

_ mys-a. 
^VK'Psia/ist eine ̂ andschafft im kleinern Asia/is?»meilen von Jerusatem/gegenNordwe-
^^,^sten gelegen/am 5?eUespontischemMeer/bcy dem ̂ andeTroja/vndwirdgctheilet in 
^.LJ^.theil.Das grössereMysia ligt beyTroja/iQo.meilen von Jerusalem gegen Nord-
Mn/vndvasklcmerMysialigtbeyvem^anve^ydia/i57.meilenvon Jerusalem / gegen 
^lvrdwesten/vnddarin ligtoieStadtpergamus/daran Johannes derEvangelist seine Apo. 

a*ypfin vndQffenbarung geschrieben/wie ich angezeigt habe. Vberdas hatdis ̂ andnoch 
^landcrcStedte/als»lem!ich/Seepsin/Avramitium/Troianopel/vnd Appolloniam / bey 
^NWasserThyndaco gelegen. 

f Die Vöicker inMysia sindgarverachteieutegewesen/das/wenn man einenauffs eus-
Eve hat verachten wollen/hat manjn Myfcrum vkimum, das ist/den allerschlimsten Men-
^en in Mysia genant / W auch diewort Ciceronis lauten. Pro.i. Namqj m opinor, Afia 

e^Ta conftat exphrygia Myfia,Caria& Lydia. Verum igitur noftrum eft, anveftrum hoc 
PrOverbium?Ph tygen plagis folcrc fieri meliorcm: QuiddetotaCaria ? Nonne hoc veftra 

i e'°ce vulgatum elf> Si quid cum pcriculo experiri velis,in Caria id potifsimum e(Te faci-
I t . Uri^» Quid porroin Grzcofermonctam tri tum atqj celebratum,quam fiquis dcfpica-
I dlcitur,ut Myforum vkimus clTe dicatur ? Das ist auff Deutsch so viel geredet: Ich5al-
! s ̂  dafür/das in etumn Asia gelegen vie ̂ ender/phrygia/Mysia / Caria vnd -lyvia. Wo 
i Sprichwort he»/Von vns/oder von euch i Das man saget/Wer aus phryg,a 

ray1^^cffmsichmchf/erwmcennwölge&kwaimogefchfagm. Istsnicht eine gemein^ 
ml. ^ ̂ uch^Das/wer was mit gefehrligkeit ausrichten wolle/der sol es thun in Caria. Was 

i tcrm Gnechtschcr Spracheinehr in Sprichwottvr.d Geschrey / als wenn man einen 
i *cWh wit/yas man jhn den allerschliminesten in Mysia nenneti 

-heraus siehet man nü/das dielander/phrpgia/^ydla/Catia/vnd msonderheilMysia/die 
seichtesten Bender gewesen/noch habe,,/ beyve Paulus vnd Johannes der Evangelist/ 

'fr ^^"ber insonderheit angenommen.paulus hat diesen verachten beuten numdhch 
^TOiget/Vnd3ohaitneshiitfeiiu^pocaiypfinv»l)-0(fen&arm^an sie geschrieben / wie 

&cnld^n[ldft/dae0,ele t̂<d^ n Johannes ieine^>ffenb«,runggeschricben/in diesen I4ndem/nemlich/m Mpsia/^pdta 
& vttd 
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.7# Reifen des heiligni?ipo!tcl6p^>ili. 
vndCariasemdgclczen.AbcrdicielttcinMysiawarcndleAliervttachtesicn/vndwitanch^ 
name jreo -iattDce anja^a/nac man sie furwh juuh xu-.V gc!>uteu. -2(bcr Gott hat 
nicht verachtet / sondern durch Pallium vnd Iohauncntzum Christlichen Gruben dct-cr^' 
Vnd also ist an jncn war tvorDm/Dvr Sp. uch Panit/ D iicht viel Didchc / nicht vtd ̂ DUV^W 
vteljGcwalttge fmO beruffen/svndern was verachtet tji für0er Welt/das hat Gott wmtot-

tro.ida. 
Je Stadt Troada /da paulus den Jüngling Ecmchum vorn Todt erwecket/Act.!", 
ilgtitu kleinem Asia/am 5?sponi? schein Mecr/ kzZ.nzetiet? von Icmsakem ß^fft 

JjtorDmepat/nn Trojanischen ̂ atlde/davon fic auch Den namenhat / vao |lc 
hetsset. Diese Stadt hatAliclgonuo/der Königm Asm/der nach A!e)candn Ma^mtoDt daliU 
gewonct/nach seinen; namen Antigonian: gcilcnnet/aber ̂ fmiachucVDfv grossen 
Fürsten einer/hat sie daiddarnach s<hr schön ^cbawet/vnd gewolt/ das sie nicht nivhr Auti^^ 
nia/sondern Atepndrm Troaogeneniiet/wie plmms lib.s.Strabolib. 13. vnd Der >> 3)1£T^ 
«YNM5 deLocis Hebrcacis vber Die Ada Apoftolorum anzeigen. Sie wird aber AleMt>i'lt! 
Troaö genennet/zutn unterscheid vielerandern Stedte/die auch Alcpttdrm gehdjsvn/tw^'1 

andern Sendern gelegen Haben/Ais twnhch/ Htcjcanüm m &jypiai/jtcm / "Äexanvua m 
Indiavnd andere rnehr.Aber diese SkadtTroao/sonstcn Afcmtiorm genant / ob sie wol 
06/oder Troada helst/oarnmb/dao sie im Trojanischen ̂ andegclegcn/so ijl sie doch gleich^ 
nicht die Stadt Troja sondern sie ltgk vonder Stadt Trojav.mcilen gegen Südwesien/^ 
^ellespontischem Meer/da inankan ab vndzu schiffen. ,, 

Was aber dw VZeer belanget/soüu sielssig merck.n / Das daß Meer bey Consiantinof^ 
manchcrlcy namcit Hai/Denn erstiich bey Dem Porno Enyino / zwischen Consiantwopelvi-
Chalcedon/ist das Merrsehrenge/nemlich/nurein halb vlertel^iner zneilen bmt/pnv daM 
eo Bosphorne Thraciue/da ein ̂ chse kondte vber schwimmen/wie plinins schreibet / lib-
vnd Darms Da Fönig in per sia/Leyiß V^ker/Hat eine Brücke vber Das Meer gemacht/^ 
sein Kriegövolck vber geführet. m/ Darnach bon Consiantmopcl gegen Mlktag / f?ue sich das ÄZeer weit bonelnanM 
bnd da Heist es proponkiS/darumb/das cd für dem ponto Euxmotst. ^ 

Varnach bey der Scaoc Troada/wlrd das Meer abermal so enge/das eS nicht gtfj' • 
biertek etnexmcllen bme/bnd da Heist es Hellespontus. darumb/ das am selbigen ort 
frawHelie/Köntgs AthamandiSvonTheba Tochter bertruncken tfl. re Darnach khut^ch das Meer abermals sehr weit bonetnandcr/dnd wird ' — - « . sss.r ... . ». ... a Jt. ^ 
Aegeum,Dii5 Egeljche Meer/bon Acgey/dcm König zu Athen / der sich au6 Vcrzwe:^ 
salin dls Meer hinein gefim^et haben.Vnd tn diesem Meer liegen dte Inseln, pachm^ , 
<tse.ie^Samolhraee/Ch!oS/-Lcßbus/Co bnd andere mehr.Der Aposiel paMS^ttucy 
dber dls Meer gesehlffe^ wie feine Rc-ism anzeigen. 

Dle Stadt Troada/da Paulus den Jüngling Eutychnm bom Todt erwem 
^)elkespontischen Meer gelegen/ eben an dem orte / da sich Das Egeische Mecr anyeo ^ 
die rechte StadtTrola/die vmb derschönenHelenen wilim berstöretist/hak nicht-aw^» 
sondern auff dem ̂ andegelegen/anff einem Berge anderthalb tauftnt ?astl?S/ 
derchalb blertel cinerdeutschen meilen/hon dem propontlschem Meer/bnd wie o^en g 
liegen dlezwoScedte T^oiadnd Troada sieben metlm bon einander. 

sanwthmaa. 
Amokhracta oder Samoehrace/ist eine Insel lmEgelschen Meer/vey dem^a 
eia qele.zcn/gegenTroiabber/bnd hat bOrzettenDapdantageheisicn/hom^ 
Könige Dardano. Sie ist so hoch im Meer gelegen/ vaö man auffzdr fey ^ 

sich sehen ?an/davon sie auch den namen hat/daösie Samotracia/daS ist/die M ̂  ^ 
^an^eS TPracia gmennet wird.Sie ligt bon Jerusalem zweyhundert ein bnd z. Lvq,$*' 
len/geqenNordwesten. Dieser Znftlgedenckc auch VirgiüusIJb-,5'/eneil s^Mln Ält' 
mum,qua: imncSamothracia fertur. ^sn dieser ^nsel hak auch Arsinoe/ die 
Thraciatm Elendegeltbet / als sie bonjhrem leiblichen Bruder Pwlonieo^erau.^^^^ 
zur C'htgenomcn/bnd jhre junge Söne hat tödten jajsen/ausjmSta^t CWt? f<ti 
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sen ward/wie ich oben bey derBeschreibungdcs^andesGallatia angezeiget habe.Esgedenckee 
^lch dieser Insel Strabo lib.iQ.Vnd wie wir lesen im Z6.Captttel der Apostel Geschichte/ ist 
der Apostel paulus/von der Stadt Trvada gcn Samotra<icn geschtffet / vnd von dannen ist 
** 0(6 ncgesten tageö gen 5keapolin in GrtechenlanD gefahren. 

neapolts/newstadc. 
,Ze Stadt Neapoliö/Dapaulue hin kommen ist/a^s er von Samothracien schiffet/ligt 
Ilm^andeThracia/iTs meilen von Jerusalem/gegenNorDwesten. Es sind auch son-
sten noch viel andere Stedte/die Neapolih heissen/alö nemtich/Neapolw bey Samaria 

Ü-ekegen/sonsten Sichern genennet/Da Der ))Lrr Christuh mit Dem Wcihlein am Brunnen 
gereDet/ Johan.^-.Item/elnalider StaDt Neapolw/ligtim kleinern Asia/in Der ̂ .anDschaffe 
^n'a. Man findctauch eme Stadt Neapolis in Aftiea/vnd eine ander in pqnnonia / Aber 
lnsonderheitistsehrberühmet/NeapolisinCampania/tn der iandschaffl JtaltT gelegen/von 
verdas Königreich)?eapolis Den namen hat. 

Phtlippis. 
^s^MppiödieKeuptfiadtdeö'lanDeeMaccDoma/haevorhinCremdes/Das ist / Gold-
<4L^i>runiem geheiffen/von Den BrimaDern vnd Goldadern des Erdreichs/ die dagewesen/ 

Aber pbiltppus/Konig in Macedonia/deegrossen AlepnDri Vater/ hat sie gebessert/ 
^d gebawet/vnd nach seinem namen Philippus genent. SteistDie S?euptstadt Des Landes 
Macedonia/vnd eine herrliche freye Stadt gewesen/vnd hat gelegen am Wasser Sttimon/ 
^4-meilen von Ieriisalern/gegen Nordwesten.)» dieserStad hat 4t;Dia DiePiltpurkremerm 
Z e w o n e t /  d i e  D u r c h  p a n l u m  i s t  b e k e r e t w o r v e n .  A c f o r . i d .  E s  h a t  a u c h  D e r  A p o s t e l  P a u l s  m  
^eserStadt Philipplo einenWarsagerge»st außgetrieben/darüber er vnd sein Gesellen Silas 
lwdg^^^ee worden/Actor.i 6. Der Apostel Paulus hat eine Epistel an Die Philipperge-» 
Wieben/vnv sie jhnen vonRom/vber hundert viiD sieben vnd funfftzig ntetlen zugesand.Bcy 
DctStaDtpf)iitppig find E)ieCampi PhiIippici,Da Cesar vnd Pompejuo / VND hernach Au-
SUstUövtlD Cassiüö gestritten haben. Virgil.i. Georg.Romanus acies icerum videri jPhi-

Amphtpoltö 
6\<Mpfttpolta ist eine Stadt in MaeeDonia/ Die ringes vmbgeben mit dem Wasser Stti-
^Imon/Davon sie auch Den namen hat/ das sie Arnphipolis Heist. Sie ligtvon Jerusalem 
. ' zweyhuiidert vnD^-o.meilen/gegen Nordwesten. Das Der Apostel Paulus auch m Dre-
^ Stadt koillmen sey/bezeuget -L.ucao in Den Apostel Geschichten/im sieb^enzehenDen Capi-
tel. 

Apollonia Sonnestadt, 
> °^e Etadt Avollonia/dapaulue hinkommen ist / alecrvonAmphlpolisgcrciset/Act. 
ti.hflt lm tflL Mvgoonia '»ft hatvcnnamcn von VcrGonnen/vamusd,cj?cy0m «-
ncn Äbaott acmacbt/vtn fic Äppollinrm ninnrn.t^e ligt at'fr tiefe ©ta&f jlppoUonia 

"l'nJcnifolini»? meilcn/gcgcnNordwesten, Ee sindtwchsonstcnctlicheandereStedte/ 
d'cauch Apollonia keissen/ale ncmlich/AppolloniaamAdriattschcnMmlnGncchcnlanvgc. 
^Scn>Item/A>'oUonl»inThmcia.AppoUonia>nCreta-ApxoUonu,in<vyrig/vni>Ävolloni» 

nmk« fiä^ «8^1'« » . _ 
'°nienä^ 

leauchApolloniaheiss« 
^en.Item/Apolloma 
^Afticabey Cyrenen. 

Thessalonich. 
sZctsalonicK/iK eine Stadt in Macevonia/die vorzeiten 5>>Ila gcheissen / vom Ä?cer/ 

'̂ ucî irin ficrtclcafn/2l6rtbcfp6l,1vuö/<ln^^n'äln^acf̂ '1'li-6^n ' bt» ^oKfSZSate#rt«nMn6/n«it<» o.t 0i«Ot S^^enKam/iitttpigcret. 
foleber vitioriz das crdadrcThessalosvberwunden Helte, tote Ne von Jttufdon 

^Z.meilcn/gcgcn Nordwesten.Dcr heilige Apostel Paulus hat in dieser ^>adt geprediget/ 
^mdltiuco»rinnebcfcm/a<toi.ain.7.wd/c(nnt6»««mĵ  
fm gewesen. Der Apostel Paulus hatauch $w ̂ p'stkln an siegtschn^bui/vnd sie von 2U 
'c"< vder 58.>»e,lcn dahin gesanv. 
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Iu PCS Keysers Theodoslj zeiten/hat sich irt derStadt Thessaloniea einAuffruht erhöbe»/ 
in dem auch etliche des Keysers Aeuptleute vmbkommcn vnv erschlagen worden / Damm» 
ward Keyscr Theodvsius sehr zornig/vnd ließ Die Stade verfallen/ vnd sind also nichtalleu» 
die schüldigen/sondern auch viel vnschüldige getödtet worden. Vnter andern war da em fltln-
der kauffinan/der hakte zween Söne / die wurvenlauch vnschüldig ergriffen/Da man sie t^' 
ten wotte/bat der Vater sehr kleglich/das n:an noch seine Söne wolt leben lassen/angesehen/ 
das er mit seinett Sönen aus einen frembden ̂ .ande herkommen / vnd derwegenjan der Awfr 
rühr kein schuld Hetten/Er erbot sich auch/das er gerne für seine Söne sterben wolt. Adelte 
Kriegsleute/des Keysers dicner/antworcen darauff/Dle zahl/so viel sie tödten selten / nWr 
voll seitt/dakunib köndten sie jm beydeSönc nicht leben kassen/Dieweii et sich a ber sojemme^ 
fich stellete/vnd so kleglichgeberte/wolten sie jhmemenSon leben lassen/möchte derhalben^ 
nen von jhnen aufferwelen/welchen er lieber wolle deym leben behalten Der arme^ater war 
gar erschrocken/sahe denn.diesen/dcnn jennen Son an mit weinenden Aug^ / vnd kufll1fl 

vnd hatte sie gleichlieb/vnd das Väterliche Aerhkondte feinen außerwelen/vndden anver 
den Todtvbergeben/vndin dem er also in schweren Gedanckenstund/für-jammer ftuMt / 
fielen dieBösewichter zu/vnd tödten jhm semeSöne allebeyde für scmen/Augm.Von 
dieser böse»! That/hat der heilige Ambrosius/Bischoft zu Metland / dem Keyser 
mcht gestatten wollen/in die Kirchen / vnd zum Sacramenc zugehen/er Helte denn erf« « 
offentltcheBussegcthan/Welchcs derKeyser also williglich angenommen vndgethan/^^ 

doretuslibj.cap.iy.Sozomenus lib.7. cap. 24. ^ 
DerTürckischeKeyserAmuratee/des namens der2.hatdieStadtThessaloni^^ 

dem ganyen vmbltegcnden^ande/vnter semc Gewaltgcbracht/da die vorhin vnter der >0^ ' 

diger gewaltgewesen war/wie Paulus lovius schrelbet/vnd hat in der Sradt/ vnd in denk K 
tzen^and grosse Tyranney geübet.EswaraberdieStadtThessalonica kurl?zuvorn ocn& 
nedigem verkaltfft/darumb/daö sich der Constantinopolitanischer Keyser besorgete/ct inou' 
vnd köndte die Stadt gegen dem Türcken/ von dem er sehr heffeig angefochten ward / ̂  
lengerauffhalten.Aber der Türcke/wie gesagt/hat sie den Venedjgern widergenommn/ 
Mitdehendigkeit vNdVcr»hakerey/wiel-Ävmcu5 Calcocondyles Athenienfis 
pürmetvnd gewonnen/vnd hat jhr kemer / die in derStadt waren / den Feinden ^ 
mögen/ausgenommendieVenediger/dieauffderBurgwaren/sindmdieSchiftailfto^^ 
geflohen/vnd also davon komNien.Dle andern aber find jcmmerlich zersebelt / vnd voi 
Türckischen Bluthunden Hin vnd wider durchs 4and geschleiffet. 

Also ist die herrlicheStad Thessalonica/dienehestConstantinopel/deeorkö 
tst/vndwie etliche wollen/auch grösser denn Adrianopel sein sot/in des Türcken gewalt to 
Zu vnftr zeit Heist sie Salonica/vnd wie Sebastianus Münsterus schreibet /wonen orcy 
Völckerdrinncn/Christen/Iüden vndTÜrcken / Doch sind der Juden an: 3IUcrmciif 
sind Kauffleute/ vnd treiben fiandwerck.Die Iüden/so da gewonet/sagen selbst/das ocp ^ 
Zehen musent Iüden da wonen/vnd sindjhrer bey sechs tausenk Tuchmacher haben a>' <r^ 
To.Synagogen inder Stadt. Sie müssen alle Gelbe Bmven vmbdie^üte tragen / ^ 
Ehrzsten tragen blaweBinden/vnd die Türken wetsse/Cs sind auch vielIüdcn zu 10 1 
pop^l vnd Adrianopel/aberan keinein ort in der Türekeymehr/ damzu Saloniek. 

Berrohen. t Z4'°' 
Errohen/ist eine Stadt im ̂ andeMaccdoma/vnd ligt am Mass" j>^asmon / 
'meilen von Jerusalem gegen Nordwesten.Jn dieser Stadt haben d»e JllDcn 

f 
Apostel pauium ein Auffruhr angerichtet. Attor.i?. A»ese Stadt stehet no 2* 

ßageo/vnd Heist zu vnserzeit.Verla. 
Athene. 

^^eccropötngr!echcnland/derkuäi>.'oii6ieicsnz^^»/r -
nach feinem namen Cecropiarn qenennet / ^ang hernach ist sienach A .^^sfen 

psinamen Mopsopiagenent worden. Zum dritten/hat sie aUch ein zeitlang 
Vnd zuletzt hat sie den namen Athene dehatten / vonderGvttmAthena/ dte» 
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h viel KÄnge/Kürsten/vnd strettbare Pelden gehabt/ 
f.. K/ihrn Sit ligt 61)1 £D?fClT im 

' V»V|»* V-/»WV i« v.'"* -v , v , , 
jr nach einander regiecet/vnd grosse Thaten ausgerichtet haben. S 

^noe Achaja/i82 meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Nidergang/ * ^ ^ i nnh iMfitnhrvhnr ifi ÖiilUltlill dtlt In dicscrStadthat §5"« 

W4I |U» WV» V^t«yn t 'unwv ««IV u c -- f  ..y, 
P/Martiö Berg geheissen/ denn der Abgott Mars hat da einen Tempel gehabt / das ist em 
^a!hhaus gewesen/darm Man vber das Blut vnd andere wichtige fachen gerichet/Die Rich-
ler in diesenlTcnlpe! vndRachause desAbgottes Martts/wurden Areopagitce genent/ V»id. 
Mcher tiner ist der Dionysius Areopagttagewescn/den derApostePaulus bekem hat/Act.l-7 
^enn da Paulus gen Athen kam / disputireteralletagein der hohenSchule/ vndpredigte 
®en gecreuyigten ))C'rrn Jesurn Christum / biß die Philosoph» vnd scharffsinnigen icitu zit 
Mcn endlich zornig worden/vnd jprachen.Lr were ein ̂ otterbube/vnd führeteii jhn auff den 
^chtplatz/vnoR^thausAreopagnm/da man/wie gesagt/die Menschen die das^eben verwlr-
^thatten/psiegtezuverdammen/Da haben sicpaulumauchzutnTovevcrurlhetlen wollen/ 
^bcr erthet em solche herrliche predigt/das sie jhn nicht allein frey hessen hinweg gehen/ son-
vern begetten aiich/e» solte jhneti mehr sondern AErrn Christo predigen/ vnd einer von den 
^lutttchtern/DionysiusAreopaglta ward gleubigan dem ̂ ErrnChnstun:. Das Wörtkein 
*reopagus kömpt von ä{K<r Mare/vndixrayi^ Locus eminens, auff deutsch / ein hoher 
;lt ^then/volil Tetnpel Martis also genant/ das man da vberdas Blut vnd wichtige fachen 
ächtet. 
. Die Stadt Athen hat auch einen j?afen gehabt am Meer/da die Schiffe pflegten anzu-
^Mn,en/d.is ist ein herrlichGebew gewesen/mit siebenfalttgerMawerbefestigek/vnd so gros/ 
m 1-oo.S chifftiaben hinem faren können/vnd dieser ))afen hatpir-eus geheissen/ des auch 
jV^nninsgcdmchtin eunuLk0.Act.5.Scen.4.Abcr zu vnser zeit Heist dieser ̂ Zafen / Porto 

, Ls »st vor alters ein gros Gewerbe vnd Kauffhandel in diesem Kafen gewesen / vnd 
§lf%n zwo Mawren von der Stadt Athen/diewaren 4o.Stadia/das ist/fünffviertel einer 
^'lcn lang/die haben diesen ftafen Pyr^um/sampt dem Berge Mumchta/ vnd noch zween 
^dere yasen/da auch Schiffe pflegten anzukommen/an die <vtadt gehenget. In dem j^afen 
pfaeo hat Jupiter einen schönen Tempel gehabt/so hat manauch da viel schöner Taffeln/ 
Ostreiche Gemelve/vnd ausgebawene Bilder gefunden / die doch zu vnser zeit gany zubro-
In sind/gleich wie auch Die grossen langenMawren/erst durch die lacedemonier/vnd hernach 

die Römer zu gründe sind md« gerissen/vnd herunter geworffen. 
^Las aber dieStadtAthen an jr selbst belanget/war sie allenthalben auff einem hartenFelß 

^gen/vnd j)at viel schöner Gebewoe vnd Tempel gehabt/vnd insonderheit der GöttinMi-
^^Tempel/dtc sonsten Athen oderpallas Heist/darinnen stets brennendeAmpeln hiengen/ 
A^warauch ein Iungfraw Kloster/ Item/da stundauch der Göttin Pallas Blldms / von 
Sendern sehr kunstreich gemacht. Es waren auch viel hohe Schulen vnd Lustgärten zu A-
^"/darinnen die Pbilosopb»spazieren giengen darinnen auch die Cantoresvnd Sangmei- / 

kunstreich vnd lieblich sungen. So hatte auch die Stadt mancherley 1)afen vnd ' 
^ eerporfen sehr hübsch gebawet/va die Schiffe pflegten anzufahren/vnd teglich viel Kauff- y 
^vnd Studenten ankame»i/Summa/ es war die Mutter aller freyen Künste auffErden. 'a 

schöne Stadtist eben durchdcnselbigenTürckschen l̂mhundvndTyrannen/ der 

^nmncn-/^"?m?rmbg°kemvn°v 
^hfnicnGsfchrabft/libo de rebus Turcicis,'2)nD^cfflcl!t,'<

( p1'. . , 
. Em ̂ lor mn fc e lLffman/̂ trviue zcna.tt/kan.gcn A-H«' vnvbrachie so v.el zuwe-

nSblSÄSSmIÄw9t ward,Alecrader starb/ .eß<rn«ch fub fam $raw/ w-« 
Nllteinem ! ̂  7? S 1tV «cktet durch aabenvnd geschenck bey dem Turekifthen den 

I,u'»/6«»fu,n M Ehe»»«»"« >»^cn iUmZü.stcn machen/wcune. semEH-
»j ,u™ 
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wcib z» Venedig verlassen wolte/vnv bep jhr zu Athen bleiben.Der Venedig»gewann W 
tin begierd zum Regiment/zog Heini vnd löorec sein Wcib mik Gifft/nach Welscherart/ t r.ii 
darnach wider gen Athen/vnDsreytt DieWiDwe/ miD lu-fam also das Regiment in Der 0^0 
Athen/als er abermit Dem Adel vnv anDern erbarn <i,eium/ gto|)V:Zpnimm; beginnt zu 
ben/welchesdiezuAthen nicht leidDenkundten/ve« klagten sie jhn bey DemTürck-schenKeyser/ 
Mahometh/Der liß jhn fordern/Vnd als er vermeinete DesKeysei s zorn mit Gclczu stillen/ 
haiffes doch nicht/sondern er ward erwürget/vnd bckamalso seinveroiente straffe Dafrir/^ 
er'sein Weib mit Glffr getödtet.Nu habe ich hie vor gemeldet/das daß Weib von jhreul erßal 
Mann ein junges Kmdlem Hatte/Dasselbigejimge Kmd hatteemen FreunD/dem gab derTü^ 
ckijche Keyser Mahometh DleRcgierung vber/biß derKnabe zu seinen mündigen^aren fW/ 
So balD nuu Derselbige Freund DesKnabens Die Regierung angefangen / nam er Das Weib/ 
das vnter dem fchcin Des EhestanDes/Dem Venedigern/die Regterungauffgelragen/bey vcM 
Kalse/iitß sie gen Margarts führen / vnD Daselbstvmbringen. Also ist Das W ab auch Dujft 
Göttliche schtckung gestrafft worycn.Als nun Der junge Erbe Die Mutter Derlei sn/ vnDgijl» 
hen/das sich DerFreunD vnterstunD/jm Das Fürstemhumb auch zu enyichen/ verklageter?!?^ 
für dem Türekischen Keyser Mahometh/das er jm semeMutter erwürget hette.Aus welchlltt 
Mahometh/als er gesehen/Das Des würgens kein enDe fein wolte/vcrursachct worden/ w* * 
dem ^andpflegerm Thessalia befehl thet/ Die Stadt Athen emzuncmen. Alfo hat Der 
scheKcyferMaho'meth/dcs namens Derander/ die^tadtAthenin feine Gewalt bekommt«' 

Nach dem sichaberDieBurgcr hernachauffrhürisch vnDpngehoisamerzetgteu / 
allen Das Schloll/sondern auch ein grossen rheil Der Stadt gejchleiffet vnd zerrissen / ist u»clZ 
mehr vbrig blieben/Denn etliche Kütlm/Darm die Fischer wonen / vnDein Hausse zusaiuen <3' 

tunnen armes Volcks/vnd ein Schloß/das Die Türckcn Sethine nennen/vnd haben aljovt 
namen Athene verfelfchet/Das Sethine Daraus worden ist. ^ 

Das ist also das ende der herrlichen StadtAchen/die viel schöner E^empel allerleyTu^^ 
den gehabt/vnd ist eine behausung vnd Herberge gewestder besten KünsteauffEi den/ 
wider Die Türeken viel ehrlicher Thaten weißlich vnD Ritterlich gethan/vnD Das auch nlch ö 
verschweigen/ist sie im Regiment/ als sie Die vberhandin Kriechenland gehabt/ viel giwg^ 
vnd messiger gewest/vnd sich so hoch nicht erhaben/als dicThcbanervnd^acevenwnier.^ 
von Cecrops/demerstenKönigezu Athen/Der Die StaDgebawet hat/biß auffoenMreW^ 
KeyserMahometh/Dersie verstöret vnd NiDcrgeriffen/slnd ZOoo.Iar. ^ 

fielst vber den Vntergang Dieser StaDt insonderheit dis wol zu mereken / Wie Das 
Gewalt/Vnrecht/MorD vnd5)urerey willen/Die Smd vnd 5)en schafften gelncmüch ve 
get vnd vmbgekeret werDen/denn Gott nicht lassen kan/ ermus solche^üiivegrcwuchslu^ 

Die gegend vmb Athen her/am Meergelegen/ Heist Attica/von dem Gnechilchen 
lein ctx-n? das Heist ein Vfer/denn DieStadtAthen / vnd das iant) darumb her/^at ain ̂  
des Meers gelegen/vndein Promontorium oderVorgebirge gehabt/gegen der^onne» ^ 
gang/das sich sehr weit ins Meer hinan gefirceket /vndhatgeheissen/ Sunium/ ßi 
Terentiasgedenektim Eunucho,A&us primi,Seena fecunda,ltem,Aäu$3.Seena? p)1 

Zeit Heistdiß Vorgebirge nichtMehr Sunium/sondernLabo de Columbas, vnd 
dem ̂ afen pirio/vnD strecket sich in Diezehenmeilen ms Meerhinem.Neun liieilen von ^ 
gegen^er Sonnen Nidergang/ ligt die Stadt Megera/. Daraus EucliDesder tteffu^ 
metervriD Mathcmaticus gewesen. 

Zum Beschluß habe ich an Diesem oreattch das anzeigen wollen / Der weife Mann ^ 
hat Den Atheniensern etliche Gesetze fürgeschrieben^/ vnd vnter andern auch georDiieV 
Ehebrechermusten getödtet werden. Jrem/Ein Sohnwerenicht schütdigseinem 
Alter Mrungzugeben/vnd Handreichung zu thun / wenn er von jm m derjiigenD n ^Dfriji 
nem 5?andwercke were erzogen/Man solte auch keinen zum Bürger annemen / cr . Af^n 
cm standwerckman.Hieraus siehet m a n / d a s  d e r  w e i s emannsolott/der einervon ^ 
Weisen in Griechenland gewesen/zu Athen keine Vnzucht vnd Müssiggang hat 

Zuvnsetzelt/foldieStadtAthenzimllchwolwidererbawetfeln/vnvwe"v « 
Nation viel Volcks dahin gezogen/ist sie fo gros worden / vas sie in jhrenn'M^ ^^^schcr 

"w: 
r: 
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Deutscher meilen begreifft. Es fol aber in ganyGriechenland kein vngefchickte Barbarische 
sprach erfunden wcrden/als eben zu Athen/je^tzu vnftr zeiten/denn es wonen daselbst Iü--
^cn/Morcn/Türcken/SaracencnvnD Christen/darumb esauch kem Wunder/das dieGrie-
(Wchc Sprache so gar Daselbst verwirret vnd verfeischer ist worden. 

Sormthus. 
Je Stade Cormkhus ligt in Peloponneso/welches istdet edelstetheilGriechifchetNa-
uon/vnd für alkers hak Die StaDt Corim hus Cokeyra gchelssen/vnd sol anfenglich ge-
^awctscm/zuDerziitoaMosesaclcbet/derDieKlndcr mn <c* -

c 

"WEt/oas er n.iil; seinen, namen Sisyphuni genennet^ernuch lfi Oivfotapt Corinthus auch 
Ephyra/vndzulemnach 0(6 Königs Cor,ml, namkn/Cormthusv0crCormrhiagencnnct 
wordcn.SicliztaiiiIiHino/vasist/anvem fcl;nw(m ßalfe/Camit b»e AanO Peloponensus 
«>» andern Griechenland kenzei / Die Landschafft vmb die Stadl Lormthum her / heisset *<i' 
Achaja.Sie tst e,nc groffe/prechlige vnv herrliche Stade gewesen / vnd viclKömse vnv Für
sten Haben nach einander darin regiercl̂ Gic lagpvischen jwcycnMceren/vno war sehr hübsch 
»>iö wv> zcbawet/vnd mit Mawren siarrk bewaret vnd beftsiigek. 

Für der Stadl ligk ein BergAcrocorinihus genent/der ist sehr hoch/Denn/wieStrabo 6„ 
schreibct/,si er drittfialb Stadien das >st/ funffi<hen hundert zwey vnv sechyig Schuch hoch/ »•« 
t">dwar <,uch mit der S-admaw,en an die Stadtaekenaet 1 unn - - - -Für r . 

?l»rocortM thus» 
_ . & ^ vm»mvmyivnyvnyfvdotaDta / das 

WfchtcreiYie Deutsche meilen / ehe man recht auffdie höhe kam.gegm Nordenwetts steig et 
^b/wie eine Mawr/ das niemand am selbigen ort hinauffoder absieiben kondte. Erist vmen 
f0 (t»eu gewesen/das er dnttehaib meilen vmb sich begriffen / noch warer mitder Stabmawer 
also cingefangen/vnd an die Stadt gehenget/das er derStadt Corintho/gleich wie ein stadt-
sicher WaU/Schlos vnd Festung war. 

<Öbm auff diesem Bcrqe la4 der Göttin Venus —r- -" ^rrae iaa Der Götttn ̂ enus Tempel/darin mehr denn täusentJ«ng- tm, 
stawenwaren/In > d Ä der Köttu, «cnus ergeben. Seist nicht ausiusxrechen/w.ec.nge- ^ 
!c>.m^ >,..^>/n,°.csenitclnvclacwksen/darübcrdicskav!vbcrdi-massmrclchw^^ 
denkst DarnackÄr l'erab/war auch auffvem Berge Aerv-orintho  ̂ • 

vntcnauffv'cmb»?a»^ sä 

^^g>nsift"rveickmch/v.'0^ 

8c,̂ nnar6
sd?^ö«ierc î̂  ir^eiSftc" cbtfandten^cnconntf?offt!kr(cn/trt.tbc« w^nn" d>-s1>bknaMdcrS-rass-nvoneincmVauseherab/MitBrunyenvndandcrm^nflak/m 

wllliaer wJ b^m/darüber die Römer so zornig worden/ das si c ,hrc»i Bürgermei^r 1. 
lch'ckm/->"h.'t d.e tomot 

""^^ckso^berallkievcrgrosscm <st«.«hf. 
«^t5c?«ä(äteev fä 
vnd köstlichen «(«offen vnd gegrabenen Tafeln vnd Bilder gefuret/oarm eme j dau der dunfit 

«ndTmttmS  ̂ er/wie Plinius s-hreibet/d.e ga.wevtav.Rom/ja 
« a n , ! ^ M U r t n n v  a e u e r e t / v n d  j e d c r m a n v o n d e r p l ü n d c r u n g v n v s c . z a d c n  d e r S t a d t  
Cvrintb ̂ k  ̂ l° messig/da» er aus allen Cüatib derKeinre 
' sarnichts fü-fich htit/ocetm sein Daus brachte/vngeacht /das cr ft arm war / das der Rath 

îadtcvnnihoistgcschehcn>4)^^^^^ '̂ ® ni 

/ 
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8t Retsendes heiligen Apostels Pauli. 
- .. r... .'v  ̂_C 

^ Vif V»f r | r •».«- y. 

w S<- . Hernach hat sie Julius C^far/der ersteRönnsche Keyser/widergebawet/4).Iar färCH^ 
. v ptu pi Geburt/ vnd ist widerumb eine zierliche Stadt worden. Man hat köstliche Ertz da gemacht 

vnd gegossen/ das wieSilbervnd Goldgeschienen hat/daswardCorintherErtz genant/vnv 
hin vndwiverin der Itzeltzu Kunstreicherarbeit sehr gebraucht. Von solchen Ery war auch 

~r" .̂nvelö m Jerusalem gemacht / wie im erßcn 
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hinvndwtverin der Oeltzu Kunstreicherardeit seyr gevraucyr. x>vn|vm^.. w.y-
das schöne Thor am eusserstenVorhoffves Tempels zu Jerusalem gemacht/wieim echt 

Buch ist angezeigte worden. a 
Der Apostel S.paulus tst in derStadt Conntho einIar vnd <5.Monden gewesen/^ 

hatda eine zeitlanggearbeitet/bey einem Tippichmacher/vnd vielleute bekeret. Erhata» »Z 
zwo Cpisteln an die Corinther geschricben/vnd sie jhnen von Philippis vber 73. meilenzuv. 
sand.Es ist aber gleublicher/ das die erste Epistelandie Corinthernichtzuphi!»ppis/ wj*§a, 
vnterschrifftlautet/sondern znEpheso geschrieben sey/vnd solches ist offenbar aus dem w\ x 

pittelderselbigen Epistel/daS. paulusalsoschreibet: Ich wilaberzu euch tommen/wc 
ich durch Macevoniam ziehe/Denn durch Macedoniamwerde ich ziehen/ bey euch aber wer 
ich vielleicht bleiben/oder auch wintern.Vnd bald hernach int selbigen Capmel: Ich w» 4 * 
jeyt nicht sehen in fürüber ziehen/den ich hoffte/ich wolle etliche zeit bey euch bleiben / |o 
5)ERR zuieffct/Ich werde aber zuEpheso bleiben bis a^ffpffingsten. Aus diesen Worten 
Apostels tO. Pauli sihet man/das dieselbe seineEptstel an die Corinther/ nicht zu P6l ^ 

^ xti ^vbeso / da er zu der zeit biHJ 

'MfcHl «1» . 
> N«m«r. wie oben gemelt 

thumkam/ » * / 

Cicero pro Lege Manilia,nennet dieGtsdi Corinchum/ Lumen totius 
liniiccbf vesqanyen Griechenlande. Denn sie wareme herrliche Kauffsiav t/a« cm 

. . .  .  - i - ~ — I V f c m a l r n  VSatfc ^ilhMUS (MIMNt / 6amW ^ 
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ein siecht desganßen Gnechenlanov. <;(«n j»; u^i tim, r.„, r 
bequemen ort gelegen/nemlich an dem schmalen L?alseIsthmus genant / damit das 

! loponesus an dem andern Griechenland hangete/ vnd hatten. Meerpforten / da die ' 
H««. pflegen anzukoinmen/die auch sehr hübsch gebawet waren/ gleich wie kleine Stedlein /ö y 

eins Cenchrea genant/ligt2.meilen von der Stadt Corintho/ gegen der Sonnen 
am Saronischen Meer/vnd pflegen die Schiffe anzufahren / die aus Asia kommen / dal 
hat auch Paulus sein fieupt beschoren/Act.i c>.Der ander 5?afen oder Meerpfott / ^ 
acum/vnd ligt von der Stadt Corintho nicht gar eine halbe meiten/gegen der 
gang/amEorintischem Meer / vnd da pflegten die Schiffeanzufaren die aus Italta ra . 
Vnd diese beyde Kafen vnd Meerpforten liegen am Isthmo/das ist/an dem schmalen «v 
damit Peloponnesus an dem andern Griechenland hanget. . 

Es ist aber dieser I sthnms 5000 .Schrit breit gewesen/die machen s-v iettel einer 
fchen meillen/vndgroffeKönige/alsKönigDcmetrms/IuliuöCTsar/vndKeyser̂ oi  ̂
Nero/haben sichvnterstanven Viesen Isthmum durch zugraben / anffdas also P^JL^r 
eine Insei würde/abersie sind daran erlegen, ^ange hernach/als die Christen sahen/ 0 ^ 
Türeke mit gewalt vber das Merr in Europam brach / haben sie vber diesen 
Mawr gemacht/die reicht von emem Meer zum andern/ vnd scheidet Peloponnesumv ^ 
andern Griechenland/Aber derTürckischeKeyser Amurates/des namems ^erander/ ^ 
Thessalonicam erstritten/desgleichen Boeticam vnd Atticam/kamerzu dieser Mawr 
brach sie/vnd legte eine järliche schayung vnd Tribut auff die Pelopenneser. Vnd als 
dieses Amuratis Sohn/Mahomet des nainens der ander Türckische Keyser/aberma ^ ̂  
ponnesum einneinen wolte/ haben dreyssig tausent Christen die Mawr in ls.tagen 
macht/dazu die Steine von veralten Mawrevortelgehabt. Sie haben auchzween ^4 
dafür geinacht/Äber es Halffalles nicht/ der Türckische Keyser kam mit achtzig tauj ^ 
tern/vnd brach mit gewalt hmdurch/vnd erobert schier das ganye Peloponnesum- ' 

Er lagert sich auch für die Stadt Corinthum/die dazumal mit ̂ yfacher M . pie 
geben war/vnd es lies sich ansehen/als ob sie nicht zu gewinnen were/ aber der Lurp»  ̂

eme HHawr zu stücken / vnd als die andern Mawrenauch begunten zu brechen / chet sich die 
^tadt willig ergeben /wie Laonicus Chalcocondyles Atthenienfis lib.io. de rebus Turcicis 
lchreibet/AlsoistauchttundtehertlicheStadCorinthus/diezuvnserzeit CoranchoHeist / m 
^es Tmcken gewalt konnnen/ im Iar nach Christi Geburt l^-sS.fünff Jar nach der eröbe-
rungver StavtConstantinopel.EsligtaberdieStadt Corinchus/ oder Coratio/wiesie jege 
v%t/25>,mdk«vort Jerusalem/gegen der Sonnen Nidergan g, 

Apostels Wuti/ats 
er zmn vrtkten mal v on Antiochia in dte Heydenschafft reifet» 

HnAnkivclziaistPaulusvurch Gallatiamgezogen / biß geniaodlttam in phry^iam 
o .̂iiKikn/tiitD hat ö<i Die erste Epistel an T>mochemngeschl»eben/wle es DoctvrMa-
«ordafürhcit/Act^iS-> Dm 

^ Von iaodicca ijt crgcn Lphcfum ge$ogen/7o.meilen/end hskdaTimotheum zum C8i= 
i'tioff gevrdnei/wie aus Dem i.CaMel Der, Epistel an Thiniotheum offenbar. Damals hak 

: "»ch Paulus selnei^Lpistelan die Conmhergeschrieben/vnvsie von Ephesozen Comnhum 
| 8ijtiiiö/vbfr78.nicilen.§u derselbige» jeit hat auch Paulus zu Epheso mit Den wilden Thiv-
i ^>gcfochtc»/wied>cftlbige erste Epistelan dieCorinther ims.Capittel bezeuget. Gvttwirckel 
• zu Epheso nicht geringe thaten durch die hende pauli/also/das fie auch von seiner j>uf 
I ^^>chw«Stüchlcm vnd Koller vber die Krancken hielten/vnd dieSeuchen vonjnenwichen/ 
j "d Die böscn Geister von jnenaussuren.Als auch etlicheKuberer vndBeschwerer sich vnter-
; .''dcn/bcy dem namen Jesu/den Paulus preDiget/dieTeuffel zu beschweren/wurde» sievon 

vsen (i)ci(tcni nider gerissen/das war» kundallen die zu Epheso woneten / vnd viel ein furche 
"C|,|*ieallt.'3ii0erfeibigen zeithatauch Semetriusein Goldschmid zu Epheso ein Auffruhr 

^gcrichtet/vas die^cyden hcyzwo stunden geruffen/Gros ist dieDianadcr Epheser/Act.iA. 
Von Epheso ist Paulus gtnZroada kommen / uber^.nitilcn / Vnd als er Titum 6« 

"'chtfand/warv er bemibtimGeist/vndmachteseinen Abschied/:.Cvrinth!. 
VonTro^da ist Paulus in Macedoniam gefth ^ " -,r >xu • 
S.meilcn/z.Eiir.i. Dazumal hat Paulus tndi 
oriiithergeschrieben/vnDsiedurchTttumvnD 

"itiicn. 
J Von Philivpis ist Paulus in Griechenland vnd gen Corimhum gezogcn/iio. meilen/ 

"d hat vmerwegcs Die Slädt hin vnd wider bcsucht/D., er vorhin gepreDiget Hatte/»ndalsei 
Corinthum komnien/haterseineEplstelan dieRvinergeschrieben/vnd siedurchpheben/ 

fcamöienfie warder GemeinezuCenchrea/genRomgesand/vber i}j. meilen Rvm.ib', 
?• Von Corintho istpauliisals jm die Juden nachstelleten/wider gen Philippis in Mace-
^"ia>ngczvgen/7;^meilen/vnd hat das Osterfest gehalten/Aewr.!-,. 

Von Dhiltyvie giengpaiilusnach den Ostern ansMeer/vnd stieg insSchiff/vnd fchif, 
'»f.fagfn gcn Tio.wa/s6'Mcilcn/v»o als er gen Treada kam/blieber 7.tagc Daselbst/v»d 

^wcck« den Iünqlma Emickum vomTodt/Actor.iv. 
®- Von Troada ist Paulus zu Fussegen Asson gegangen/neun meilen/2(ttot.zo. 
?• Vnd von Ässon schiffet er gm Mytilenen/^o.meilen/Ä«.!--. 

Aus Der ^nscl Myt'lene/ist Paulus mik denen/die bey jm ivaren / gen Chicngcschlffxt/ 
•"ieilcn/2i(tot.xo. 

,U' VndvoiiderJn^lChio/schlfftensiegenSamvs/funffzehen meilen / vnd bliebenzi» 
7-"gYlion/welcheo ist eine Inscl/nahe bcp der Insel Sainos gelegen/wieplinmö schreibet/ 
, 'T-t'iV'o.vnD ötrab. Iib.i+. .. 
;• Vhd als sie vonTragylion schifften/sind sie fürEpheso vbergefahren/vndalso vber40. 
""ken ,n die Stadt Milctam kommen/da bat Paulus Boten gen Ephcsuni gefanty vberro. 

' f|«»/>>nd die Bttsien der Gemeine $II sich fortan lassen/vnd sie verHiaiKt/o« s fic gute ach» 
tung 

;fe 
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56 Reisen des Heiligen?'vß|ic(s pnutl. 

Smnos/Hoch. 
Anivö ist ein Insel im Egcischcn Mccr nickt wei! von Epheso gelegen/von Icv.if-Vt'" 
»aber ligt sie 4c?.!neilen/gcgcn Nor0wcstcn/v>w ist |V^rfrncbtNr/ ^«utub hat fu aucq 

CNy vor alters von etlichen Blumen Arrhem»sia gchelsscn.Ste tst auch panhema/ oas lsi/ 
Iungfrewlich/Itcm/Srephatte/Dasisteln Krön ovc» Krcnylcm / genentworoen. S»cvbe^ 
trifft weit in ver fruchtbarkenDie Insel Chion / Denn sie hat solchen fruchtbaren Boven/ 
man vor alters ein Spttchwortvonchrgcmacht/ Als fetunDu ̂ una Milch geben tu 
mo.DochwechsetkeiN WeminDerInjel/Siebegretfftinjhremvinbcikck^i. meitcn. p* 
Güttin Juno i(i in Dieser Insel in grossen ehren gehalten worDen/denn/wie Die Heyden 
lieren/sol sie in Dieser Insel gcboren/aufferzogcn/vnd Den Iomvermehlet ftin/Daunnb ijafr 
indiescrJnscleinenvberKuskösllichenTenipetgchabt/soistauchjhrBi!dniöDagewcftn/!i^ 

lkunsireich gemacht. Der treffliche / Aocherleute Mann Pythagorastfh'n Dieser Inselgeboren/desglcuyl 
Sybilla Sainia/dte also vom ̂ ?Errn Christo sol geweissaget haben i Tucnimttukalud^ 
Dcummumnon cognovifti.ludentem mortalium mentibus. & ipiniscoronafti euiri, n° 
,Zäuwq;5e! miscuilii.Das ist/aber Du thörliche Iuvea / hast Dunen Gott mchtartW / ^ 
da speiset mlt Menschlichen Sinnen/SonDem hast jhn mit Bornen gekrönt/ vnndhaM 
vermischte Gallengeben.Z-Obnu Diese schönewottSybilla Sam»agcreDethabe/ ooer ob t 
von einemanDernselneiDachtworDcn/Daistvnsnicht viel angelegen / deiinwir haben klar 
vnv Heller Zeugnism heiliger Schrifft. Dasich aberwiDerauff Die Insel Samoo koww 
tstwolgleublich/der Apostel Paulus/ als erzu Dieser Insetgeschiffet / A(t,zo»n»croeDic^^ . 
daselbfivon der falschen Göttin Juno abgewendet/vnd za Dem waren lebendigen Gott/W 
AErrJesu Christo bekeret haben. _ 

Es ist noch ein anverInsel/die auch Samos heist/vnd liegt bey Griechenlvnd gegen vw 
tande Epiro vber/bey Der StadtNicopolis/da Keyser AugustuH Amonium vberwundtn g«' 

im MeerzwischenCvrmlho vnd Ital»«. 
Trogilton. r.ui( 

Rogilion ist emPromotorium oder Vorgebirge/das sich zwischen der Stadt 
>vndder Insel Samos/ins Meer hinein gestreckt/ bey Demselben Promontorium 

^ ** —^nf^i hiVkrirt/111,-hCT roaolion / H?ic Strabo schreibt/«^' 
vndder Insel Samos/ins Meer hinetngejtrecrt/vtyvtm»e»vrtt 
Aorgebirge ist eine kleine Insel die Heist auch Trogolwn / w»e Strabo schreibt/« 

vnd plmiusltb.s.eap.-5.Ind!eser Insel »stpaulusgkblieben/Attor.ain^O.Captttel. 

MtletuS. 
y^X Je Stadt Milems hat im kleinem Asia/in der Gegend/da die tender Ionia vnd J 
^^^Nria aneinanDer siossen/am Egeischen Meer gelegen / >26.meilen von Ierusalen 
^^Ägen Nordwesten/sie hat den namen/w»ees sich ansehen lest/von Dem 

. Scharlaeken/das in Dieser Stadtist gemacht worden/ Doch wollen etliche/das sie 
to/ver sie gcbawet/den namen sol bekommen ha ben/oder wie Strabo schreibet/so! 
don/Der mechtige König/der aus Der Insel Creta dahin gezogen P/gcbawet haben/ vnv > ̂  
namen geben von der Stadt Mtletom Creta gelegen. Dem ftp nuwieshm wolle / lctl ^ 
noch das war/das in dieser StaDt das allerschönste rote Scharlacken Gewand »stgemaciz 

DerApostel Paulus hat in dieferStadt dieEltesten von Epheso zn sich gefordert/v^^ 
gantz fleissig VND trewlich vermanet/Sie solte», gute achtung geben auff die Semeinc/ D 

))Err Chnstus mit ftincin tewren Blute erworben hat/ Act lo.AusDer Stadt ̂  
vielgelerte ̂ eme bnrtiggewesen/vnD insonderheit ThalesMilesius/einervon Den 
aus Griechenland/der zu der zeitDer Babilonischen Gefengnw gelebet/vnd den frepe .^ 
(Un/Philofophiamid Mathematicxtn ®mchenl(tnDDen Grundgelegt. Dj<rf ^# 
Milesius hat zuvom gesehen/vmb welche zeit die Sonne den schein verlieren wuroe. ^flj 

einsmals gefragt warv/Wie ein Mensch am gerechsten leben inöchtei Antwortet er / ^ 
wir das selbest nicht thun/das wir anemen andern straffen. Die Stadt Milettti? |» ^ 
heutiges tages/vnd heistzu vnser zeit Melasa wie Petrus Axianus anzeiget. fyf 

il 
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So. 
eint Insel im Eqcischen Mc-r/vnv ligtvon Ietusalem i?i. meilen/gege» 5Zor6« 

ESen S neieseiJn eka^manvoraltcrs kösil.chc<se.dengcsp°nnenvnv gewir-
2 /L^MoMBcrßeiteiiK,4r«ro DampMiamit'namen/eine Mristmngewesen/wie 

vnd beatefft in fitbfänffvnd »w«nsig meilen.In dieser Jnselisw ppocrates/ein ̂ atste aue* 
Awtenaeboren/Deeqleiche» AppeUesderaller KunprcichsieMalcr/lsiauch aus dieftrInsel 
bu«t» «(wi>n mn'ii6 ̂  App-Ucs ein Kunstreich Wcrck gemacht / hat erb an 
d-nweaaeti 0« för »ber »ndcfjtc/j» jt.trn 

diesm übergehende darüber vrthe.leten.Vnd als 
auffe!ne .^A!kumaL ein fürgcstellet Wcrck -nzeschawet / vnd 
uin<ScbiKb des Büvcs was gepraffct/das nicht recht gemacht war/hat es Appelle» fo bald der 

war/gt-ndert. Am andern tag ist der Schumacherwiderfür 

S m ^"nd Schuch / Das ist/ 
.̂-em  ̂ESn mlma Sunp/D.e er nicht verstehet.Der gr°sseAle,cande. wolt- fonsten 

Do,tt keinem anDemMaler sich laffenConterfeyen / denn von dieseniAppelle / Denn eswar 
alefcfm auff & «icfj" »ftnDcn.C&cft^e ptmium/«&.^.fav«o. »«»P« 

fcou diesem Kunstreichen Maicr 

§;v ,n,s <ynfei ovßodus/dic von de» wolriechenden 3tofen den namen hat/ligl am 
Aaro^n M?lmeer vcrWelt/vnter dem kleinern As.a «». meilen von Jerusalem ge. 
^grossenMltteimeervt / tckreibet/Ubrodeeimoquarco.begretfftsie^o.Stk, 

bia/ dienm?^ Erstlich hat diese Insel Ephiusa geheissen/ 
D^^?^,^'^^t/-n/l?elcbin/Vnd zuletzt hatsieden namen Rhodus behalten. 
<0 t nach G-aIuui/Jmndntt̂  hat/vnd ha. vielWildes in den 
^Älöen M^kataucbvor alters köstlichen roten Wein aus dieserInselgen Romgebracht/ 

dlisvndc^n,^ StadtJalyssus htiffct$uvnser i«tRho-

b'-v°m Wind?aett.^en !crdcn/wie Bernhard von Breilenbach schreibe,/der im 3«nach 
Geburt jLsu m dieser Stadt gewcsen/vnd sie gantz fleiffig nach aller gelegenheit be-

f«^n / n 6 ef f ÄVSbi» bat vor alters gelebetdcr Kunstreich- Meiste. / Pro.ogenc»/ 
$" malm vderwunden ivart / ir.e pi.nmefchre.bet ltb.29. 

auch eî eüobe Schule in dieser Stadt gewesen/ das auch die Römer,htt Iun-
^nS^env^Kmaesmwtbabmzu studieren.DieInsclRhovio wird vnter dieJnselnCicladcs 
^eltt/oavon zuvorn bey der Insel pathmoö meidung geschehen/dahin ich den gütigen leset 

oiicfatidri iodt/wt Demetrius/der König in Asia / in der In« 
fcl3tooi6 der ©?nna«'e£n eine qrosseGeuIe auffrichten loffen/fitben Hunderte Umbogen 
b°-k/dcwaa7n'.w^ wtcsvon 

^Ste în! aSausen »ig war esmit köstl.chenEr« vber;°gen/vnd soKunst-
»ck!) mi6«eLbm/d ,b f JC2 l'(ititr grösse vnd schönheit wegen vnter die 7.W»nderwerck der 
f̂l, ist gerechnet worden.M«' hat Miss 3« >a"S voran gebawtt / vnd das Wcrck ha'ae-

3 
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83 Reisen des Heiligen Apostels Pauli. 
kostet/dtty lausen! Talenta/diemachenachtvehen Tonnen Goldeo, Dieser Colossiw pim» 
«nderInjelRodlsaiiffeinemBergbeyderGradtiindo/varausauchverKiinsirc-cheBaw-
mcificrCharcelgcwcscnist/dtrdiksenColossumgcmacht/vndwieplmmo schreibet/hat viestt 
Colossusgcsianocn/s6^ar/darnachistervoncinemErdbebcnvmbgcfaUcn/vnds'»talso;i»-
brochen/auffscrErdengelegen/an Sie neun hundertIar/vndalle die dal,mka>!ic»/vcm'u»> 
derien sich semer vberschwencklichen grösse/denn vicFinge« an diesemBildc vdcrCvloffo/j"w 
fo gros gewesen/wie eint andere Beule. 

Es haben vorzeiten Die Saracenender Insel Rhodts viel zii leivc gctba>»/vnd!!iso»-' 
derheit Anno o schaben fn^DietotaatDirwio eingenommen/nnd den grossen vof.itloH'nü"» 
lossum/hatverEgyptischeiSultanalö baldmitneunhundertCamelen/ als EiilaoSi!»'»» 
schreibet/oder wie •viMotcrraiius schreibet/mit neunzig Eamelthicrcii hinweg tragen I#"/ 
«n die Egyptischc Stadt Alexaiidriarn. 

Darnach im Iar nach Christ, Geburt/tausentdreyhundert vnd sieben/haben die 6W(t' 
liehen Mtter/G.Ivhans)?krrn/dic von Ierusalemvmricbkn waren/die Stac«Rhoi>lSg^ 
wonnen/vnd die migleubigeSaracenen wider daraus vertrieben/die GtadevndI»selz>i!>f" 
hcnSen genommen/vnd besessen zivcy hundert vnv vierßehen Iar Im Iarnach Christi &' 
burt/i479chal0erWrckischcKeyscrMahomelh/alscroicStadConsiantinopci/Col'Nthuw 
Aihcn/vndvielaiideic«vk«dte/icndcrvndInseln/dknCliristenabalwonncn/sichpntei-fi^ 

^yoowangegriffen/mirlecrzzeycngsv^cn ouc»z^n/o»ezrvcy rwuza\mi?ig ipanm» • , 
tm / vnd mit hundert tausent Rnegleutcn / Vnd erstlich stürmet er etlich mal das ScW ^ 
welchs lag auff dem Berg/darauffvorzeiten gestanden war der grosseColossus/Er verlor av» 
im ersten stürm sieden hundert Mann. Darnach schos erindieStadt/ richtet aber nicht 
aus/Er machte vber das enge Meer eine Brücke von Fessern/vnd lies mit vier grossenS^ 
fen/Büchsen vnd KriegöBstung herzu führen/aber die Rhodiser stelleten sich Männlich $ 
gegen wehr/ertrenckten jhmdieSchiffe/vndschlugen jhm zwey tausent vnd fünff 6linD^ j/ 
«ovt in ememScharmützel/der weret von Mitternacht / bis an die zehende stunde des W ̂  
vnd als der Türck zuletzt mit gewalt in die Stadt siel/ wehreten sich die Rhodieser also9^ 
iich/das sie jhn hinder sich meben/vnd jhmvmbbrachtendrey tausentfünffhundert ^ 
Er schoß sechs tauscht Büchsensteme in die Stad/wie Bernhart von Breitenbach 
vnd belagerte sie neunvndachtzig tage lang/vnd muste zuletzt mit schänden vnd grossem^ 
den wider abziehen/gls er AOoo.Man dafür verloren/vnd 15000. velwundwaren:Also 
sie/die Geistlichen Ritter/S.IohansHerrn/jreStadt vndInsel/das malnlitgeirau»v ^ 
Türcken verthediget/vnd behalten/davon sie vnd jhre Hochmeister/ in der gantzcn ^ *r,L|i 
heitpreißvnd Ehre erworben/vnd die Stadtvnd InselRhodw/noch 4?. 3ai' tan^! 

Anno ls22.zogder Türckische KeyserSolimanus/ mit grossermachtvndgcwalt 

Rhodis/vnd hatte bey sich funfftzig tausemBawren/die theten andere nicht/dennGrav' ̂  
<Ochantzcn ntachkcn/Aber Krieger vnv Reuter hatte er bey sich zwey hundert taujcnt.^ ^ 

lagert die Stadt mit vielen grossen Cartaunen vnd Büchsen/oie trieben Steins so 
sie neun spannen in jhrem vmbkreig hatten / vnd s c h o ß  o h n  v n t e r l a s  u l  die Stadt/v ^ 
men inanfange nicht mehr den zehen Menschen vmb/von zwcy tausent Stemen. Cr / 
heimlicher Gcnge vnter der Erden zur Seadtmawrmachen/ leget darnach 
die gerne brennen/vnv zünveeeo an/dao.daß Erdreichauffreiffen/ vnd zerspringen nm ^^^ 
dcm eingelegten Pulver/davon die gantze Stadt erzittert. Er stürmet die Stadt 1 ^ 
mal/ mit grossem schaden seines Volcks / vnd insonderheit im Vierden Sturm / 
Stadt an fünfförtern an/vnd eröbert eine pastey/ darauff sie also bald steckten ^£}%jL /§<' 
niermitdem M^^nzeichen/Aberdieni der Stadtwehreten sich somanlich/mit 
wersteincn / pfeylen / vnd dergleichen Gewehr/das sie die Feinde wider von 
brachten. Dieser Sturm wehret einen halben tag / vnd kamen auff d er T ü ^1 ^ 
bey zwamztg tausent / vnd auff der Rhodiser ftiten/wardauch mancher guter 
gen. M 

> ^ 
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. S" legt nach dcm er 6. Monat dafür gelegen war/vnd die Mawren vndThöm« seh,ex 
Mzer>chosten/auch etile grosse weite von der Stadt eingenommen/Aber dievon Rbodw ohn 
^terlas -voUwerck vndSchütten wider jn machten/vnd sich so lange wehrten/bMre Büch? 
^"^brachen / vnd das Pulper zerran / auch die starcken streitbaren Menner gar nahe alle 

nmommen waren/oder sonsten schwerlich verwundet / auch daneben den Türcken schwere 
^ar/in der harten Wmterszett dafürzu ligen/hat sich der Türckische Keyser erbotten / wo sie 
oK ^ wot^n ergeben/solten sie mit den jhren frey abziehen/oder da es jhnen also geliebte/ 

tchaden vnter jhm wonent blelben/Wo sie aber das nicht thun wütden/wolte er mit jhnen 
"l^eröberung der Stadt also Handelen/das jrer nicht viel mit dem leben davon sotten komm. 

^ ^lsnunphilippusVtlladamuö/eingebomerJrantzoß/GroßKochmeistervndHberste» 
der S.Iohans^crrn gesehen/ das er gar verlassen / vnd jhm von den Christen keine 

?M^iugefchickcward/jhmauchvnmüglichwere/dte Stadt mit eigen krefften tenger zuve»-
.^^sm/hat ermit den seinen Rahtgchalten/VndweilsiedemFeind nicht lenger widerstand 
Lun tönten/ haben siedle zerbrochene Stadt demTürcken vbergeben. Alsoist diejchöne 
stadtvnd Insel Rhodis/im Iar nach Christi Geburt/ t$u. eben am heiligen Weynachtcn 

sich das ßsiz.Iar nach Christi Geburt anhebet/in des Türcken gewalt kommen / vnd 
'epaulusIoviuöschreibet/istderTürckischeKeyseeSolimannuömitZOOOo.Mannhinem 

^Mn/viesichso still vnd eingezogen gehalten/ das es sehr zuverwundern gewest/ j?aben 
Deiligrhumb in den Christlichen Kirchen nicht beraubet/ sich auch vielmestiger vnd 

^^/'3er gehalten/denn vnsere Kriegöleute/diewol Christen sein wollen/vtid doch gleichwol 
^^uffraubeuvndplündem setzen. Andalv de» grosse Hochmeister der S. Iohansj?errn 

Vtlladamus/ftlber zum Türckischen Keyser gieng/vnd emen freundlichen abschew 
gertc/hatjhndcrTürcktschcKeysetnitallein gnediglichgehört/sondern auch eingrosnntley-

^ ^lhmzehabt/vnd alles/was er zusagt vnd verheissen/steiff vndfest gehalten/ jhnlauch 
3classen/sic soltcn ))abe vnd Güter ntit ihnen hinweg nemen/ ausgenommen die Büchsen. 

G k sind die Geistlichen Ritter/ S. Iohanö ̂ errn/mit jhrem grossen Hochmeister zu 
^^lffeg^ngen/vnddavongefahren/habenauchjreGüeermitsichgenommen/vndistjnen 
bx ^Christen dieJtlselMelite/jetztÄtatta genant/beyCllicia gelegen/zu bewonen vberge-
m^-An dem tage/ Als Rodts dem Türcken vbergeben ward/ist zu Rom hinder dem Bapst e»ne 
Murmeln Aberschwetl an einer Thür nider gefallen/vnd hat etliche seiner Siener getödtet. 

Pamra. 
Je Skadtpatara/sol den namen haben von dem mechtigen Herrn Pataro der siean-> 

^Ä fenglich gcbawet/wte Strabo schreibet/ltb.i^.Eo ist eine grosse vnd herrliche Stadt 
ß ^an kleinern Asia/amMeer gelegen/in der landschafft licia/von Jerusalem aber ligt 
^^^meilcn/gegen Nordwesten.ptolomeusphiladelphus/der Königin Egypten/Hat dieft 
^kadt crweitert/vnd Arsinoen lyciacam Kenent/nach seiner Schwester der allerschönstcnAr-
^'^e/vic erstlich lysimachum/den König in Tracia/zurehegehabt/vnd nach desselbigen tove 

sie jreigen'Kruderptolomeus/Ceraunus / König inMaeedonia/ zumWeibe genommen 
^^hkejungcSöne/die sie von jhrem ersten Herrn lysimachogehabt/tödten lassen/ wich 

d°D"bey der Beschreibung des Landes Gallatia wettleuffttger angezeiget habe.Vnd ob wol 
e ̂ ladtpakara/varumb/oas sie im lande lycia gelegeii/nach dieser aller schönsten Königin 

b 
lllcn Arsinoe liciaca ist genent worden/zum unterscheid etlicher anderer Stedte / die auch 

^ndersclbtgeMöniglNdennamsngehabt/Alsnemlich/ArsinoeinLgypten/vndArsindebey 
^^en/dennoch hat die Stadt patara jhren ersten namen stets behalten/ Vndder Teuffel 
tn d ?^Aen anewort zu geben in des Abgottes Appollinis namen. Das der Apostel Paulus 
sona Stadtkommen scy / ist offenbar aus dem 21. Capitelder ApostelOeschi .hte.E6 ist auch 
At> r n^5Cme andere Stadt in Achaja gelegen / die heistpatra/dasol Andreas der heiligt pc'stcl/SimonispetriBruder sein gecre«siget worden. 

Reisen des heiligen Apostels Pauli/da er von Jerusalem gefangen 
gen Rom gesgnd worden/wie die letzten sechs Kaptttkl Ver, 

Zlpostcl Gcschichteanzcigen. 
^ '» As 
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IS pauM zu Ienchilem von den Juden geschlagen/vnd gefangen worden/hatjnd^ 
^A HbersteHeuptman von Jerusalem gen Anupatrivenfüren tajscn/drcy meilen. 

Vnd solches geschach bey Nacht/Sarumb / das sich vierzig Iüden zujiammen W 
schworen/paulumzu tödten/Actor. 21.2 2.2z. 
2. Von Anupatriden ist Paulus gen C^sarien geführet/ sieben meilen/ vnv ward Dtf tf 
fengliclz tm wäret zwey Iar/ Act. 2^. ^ 
z. VonCsesarienist der Apostel Paulus mit denen/diemitjhm waren/gen Eybcn^ 
schtffet/e»n vnv zwanyig meilen/Ackor. 27. ö 

4. Vno von Sydon schifften sievmer Cybern hin/für Ciliciavndpamphiliavbe»/vNl' 
kanren gen Myra in ̂ ycia/vber neuntzig mcilen/ A«or.28. 
S* Von Myra sind sie gcn Knidon kommen/vber^^.meilen/Actor^^. 
6. VonGnwo sind sie vncer Creta hin/für den Stedten Salmona/ ̂ a^son vnd ÄW 
vber gefahren/vnd gen pheniciagckommen/vber 2s.meilen/vnd slo sie daselbst anfahren wol-
tcn/warjnen der AZmo entgegen/Actor^?. » 
7. Äerowegen schifften sie von phenicia nach der Insel Clauda/lz.meilen/da haben |it 
kaumein Kahnerariffen/vnd mummt das Schiff gebunden/Äctor.2^ . 
$. Votider^nselClauda/sind sie mit grosser geferligkek für den^yrken vber gcfah^u/ 
also vber 160 metlen/m die Insel Melite komen/da haben sie einet» Schiffbruch erlitten/ vn 
Paulus hat in der Insel Melite einen^>tter/0iejhm von derHwean die Hand gefahren 
ins Fe.vrgeschlenckert/Hac auch den Vater publiz/ der em Oberster m der Injelgeirchtl/ 
vom Fieber gesundgelnacht/vnd auch viel andern Kraneken geholffen. Vnd also istver <1P 
sUt Paulus mit denen/die bey pnwaren/drey Monden m der Insel M<iitegebticden/rnl>!)i 
denHErmChrtstumvagcprediget/Att.2'7.28. in 

$. Aus der Insel Melile/istpaulus mit seinen Mitgeferten / in einem Schiffe /W* <• 
panir der Zwilling gehabt/gen Syramsa in Siliciam gefahren /45.meilen / vnd da |»^r 
drey tage blieben/Äctor. 28. 
10. Von Syramsa schifften sie gen Region/ »5 meilen/Aet.28. „ 
11. Vnd von Region gen puteolen 41.meilen / da fundcn sieChristen/ vndtrurden v 
jhnen gebeten/das sie da bUdun sieben tage/ Act.28. ^ 
12. Viid von puteolie sind sie gen AppijForinugezogen/zO.meilen/Da sind jhnen ( 
che Christen entgegen kommen/die jhnen von Rom vber sechsthalb meilen entgegen gicngc 
vndpaulum freundlich empfingen/Actor 28. .(11/ 
1?. Vnd haben jhn also von Appij ForogenTritabern gebracht/vber anderthalb nw^ 
da jhnen noch mehr Christen von Roni sind entgegen gangen/Aaor.28. , r, 
14. Von Tntabern istpaulus init denen/die dabey waren/ gen Rom kommen/ vve ^ 
meilen/vnd hat da zwey Iar 111 seinem gemittenHause gefangen gelegen/vnd seine Cpip 
vieGallater/Epheser/Phiiipper/Colosscr/philemoneinvnd Ebreer geschrieben. 

Suunnadicjer Oit^n des g^ngüien 
Rom/fünff hundert acht imD ftmffyig 

Summa aller Reisen des Apostelspauli/bisaiiff sein erstes Geftiignis zu ̂ ^n /d»e 
Lentvndsechtzig meilen. Als er aberwider auskommen/soter vielepcen zehenIar 
das Evangelium nicht allem geprediget haben in Asia vnd Creta/da er seineiiIiitiger^ 
zu>nBtschoffgeordnet / ItemmMacedoma/daerzuNeapolw seine>^P'stelan 
schrieben/vnd sie jhm vb- r^^.mcilen bis m die Insel Creta zugeschickec/^ondernt.v |i ^ 
der Apostel Paulu?/iaut sei«-, r zusage/ Rom.z^. bis in Hljpamen Die ̂ ehre des ß. 
vomHErrnChrssty ausgebreitet haben/in die 700.malm von Jerusalem. V*1̂  , ln1;/ 
na.hzumati0ernnlai;uRottlgefangen/haterse!ncaildcrEp!sielanTimotheuingcsc ^ 
vnd sie vber 240 malen gen (5phesum gesand / vnd bald darauff sol der Apostel p 
Rom in via oftienfi JVin entheuptet tvorden. 

Folget mm dle Befchmt'img dcr t vtid ortcr l dercn f1 

t«|tn letzte!! Reisen des Ziposiels S. Pauli ist gedacht Wördes^ 

Reisen des H Mgen Apostels Pauli. 
Ltmipatris. 

l*intf«rejipClD 
^ d e m  F e l d e  g e s c h l a g e n / i . M a e c a b .  

^lber Herodeo/vnter dem ver HErr Chnstus geboren/hak eine schöne vnd hübsche Stadt 
^raus gemacht/die er nach ftines Äatern nainen/Antipadriden genant. Sic hatan einem 

lusttgkn vnd fruchtbaren orkgelegen/vnd lstmit Bewmen vndiustigen Wassern vmbge-
vengewcst/wieIoscphus bezeuget^nriq.iucj.Iib.iS.csp^.Ser Apostel paulus/isi beyNache 
^fangen gen Antipacrwen geführte/ Ack.2?. H 

Myra Heist Myrrhen. 
Pn/iß eine Krosse herrliche Stadt gewesen/wie Strabo schreibek/liö-14. vnd hatgßte-

^Agen nu kleiner» Asia/in der ̂ .andschafft ^ycia/am grossen Mittelmeer der Welt/ 95. 
meilen von Jerusalem gegen Norvwesten.Äao der Apostel Paulus dabin kommen »W 

I* offenbar aus dcm 2?.Capittel der ApostelGeschicht. 

GnivuS. 
je Stadt Gmdus ligk im kleinern Asia/am grossenMittelmeer der Welt) in der pe. 

^nmsel/Dons genant/die mit einem schmalen Halse an der^andschaff Caria Menget/ 
von Jerusalem aber ligt ficn$. meilen/gegen Nordwesten. An diser Stadt hat die 

Göttin Venus einen schönen Tempel gehabt/darin jhr Bildnis gestanden/das der Kunst-
eiche Meiste, vnd BüdhawerPraxiteles von Marmelstem/wunderschön gemacht / darumb 
^ch Horattus die Göttin Venus ein Königin zu Gnido nennet, lib. 1. cami.Od. 30. Venus 
egma Gmdi Paphiq; Scc.Das tst/QVenus/emLöniginzu Gnido vndpaphoe/etc. 

da« stud aus ver Stadt Guido viel treffliche geleree Menner kommer/ Als nemlich/Eu-
^us/verden lauffdes Himmelerkleret/ vnd platonis Iüngergewesen / Agatsrchides pm-

v^tiaie der schöne Historien gcschriebtN.Teopompus/ der von wegen seiner Geschzckitgkeie 
vn Jiv.io Casare dcm ersten Römischen Keyser/ lieb vnd werd gehalten/Ardemitoms desset-
Wn Thcopo-np» Son/pnd Etesias der treffliche Medicus/der dcm König Lerxigeholffen/ 

schwertig kranck war / vu0»n zc>. Büchern der Syrischen vnd persischen Historien 
^jchneden Hat. Sie Stadt Gmdus stehet noch heutiges tagö/vnd wie es sich ansehen lest/ hat 
ue den namen gehabt von dein Ftsch Gnydi/den man daselbst im Meer wirdgefangen haben/ 

derselbige Fisch hat die Natur an sich / wenn man jhnangreifft/so brennet er gleich wie 
tesseln.Zilvnserzett hat dic^tadtGmduö einenandern namen/denn sie wird genent Cabo 

^hrio/wte Conradus Gesnerusin feinem Qnomastito anzeiget. 
Äi/ihf ßittn'hix (ti/tf h»V k , imncn 7^vii ver vL^Mvnymuvytytn yivivvnm/ugt vir öiavt j;cnicarna||ll6/ Kontq» 

stnvet man noch heutiges tages etliche zeichen des wunderschönen Grabes/dasArtemisia RA?'» 
n^sntginCaria/jhrkmverstorbenemGemahl/KönigMausoto/hatbawen lassen/soprech- «««*<#• 

'S/gros vnd kunstreich/des es vnter die sieben wunder der Welt gezeletwtrd. Dis Grab war 
^-^enbogen hoch^vnd 40 Fuß hat es im vmbgriffgehabt/vnd ist vierecket gewesen/ von tu 

^köstlichein Marmelge,nacht/vndmitz6.wunderschönen Marmelsmlen vmbgeben Vier/ 
c allerkunstreichsten Bildhawer/haben daran gearbeitet/wieplinius fthreibet.lch. z6. eap.5. 

^coposderKunsteeicheMeister/hat dieScttlengegen-l>uentausgehawen/Br»>a)ttsdit sei-
." gegen Norden/Thimotheus gegen Mittag/ vnd Mechows gegen ̂ >ccident/vnd em jegli-

angewendet/das er den andern vbertreffen möchte. Die KöniginArtemisia wölke 
.'kdiejem köstlichen Grabe jren schmeryen/ den sie von jhree Mannes tod^ betöwmen / iin-
^ n^eres Halft" sie nichts / denn der kummer bracht sie vmb j hrleben/ehcdas Grab fertig 
Ihn die vier kunstreiche Meister nicht ab/die fchönearbeitzu vol!fertigen/d«s sie 
^?en \m solcher wunderschönen arbeit einen ewigen namen machten. Zu letzt ist auch der 5. 
feister dazu kommen/pyrbiömit namen / der hatteeinen viereckten Thurm auffvis Grab 
?^.^/vnd einen Triumphwagen oben darauff/vafürgiengen vier Roß von Marmelstein/ 
a/' 'Jubsch geinacht/vnd a<* dasGcbew verfertiget/ist es vber all hundert vn viertzigFuß hoch 
^ />^^'^hatgcstanden zumgrossenwuMrdergantzenWelr.Nach dieftmGrabewerden 
derk u a f Gmber Mausolea genant. Man weiset auch noch heutiges tages die 

PUeneMawren vnd zeichen von dieftmGrabe in derStadt Halicarnasso/wie Sebastia-
I iij tut* 
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nuöMünsterus anzeiget. AusderStadtHaliearnassosind auch viel treffliche gelerte 
ner kommen/ als nemlich 5?erodotU6 / Hemditus vnd Dionysius Hallcarnasjus/der zu ̂  

Keysers Augusti zelten gelebet. Sreta. 
/"•X Je Insel Creta/solden namen haben/wie Strabo schreibet von den VolekernCme-
^^§4 tig/dte in ver Insel gewonet/vnv das Haar fornen an dem Heupt abgeschoren hsiben/ 
(^Idao sie niemand in» Streit dabeyergreiffensolte/darumb sind sie mGricchischtt^ 
rheCurekesgenantworden/vom abscheren oer Haar / vnd ist dcrname nach der zeit ***' 

" küryetworben/das üran siezuleyt Cretergehe»ffen hat. 
DieInselCreta ligt tm grossen Mittelmeer derWekt/zwischen Griechenland vnd M ' 

<a/anderthalb hundertmeilcn von Jerusalem / gegen ver Sonnen v^idergang. Eetßun 
grosseInftk/^nn sie begmfft nach verlengc 5o.me»len/nach der breitezwölffuinlen / 
jhwit vmbschweiff i4?.mellen/vnd ist sehr fruchtbar/von Cypreffen Bewmen/Wc»nM^ 
vasier/AurkervnyKreutern/die man also nennet/darumb/ das sieaus verI nftl Craa 
gebracht werden / Der Maivasiejt aber hat den namen/ von derStadt Malvasiaul>^ 
loponeso/ an dcmVorgebirgeMalta/recht gegen Creta oder Candia vber gelegen / 
aber dergleichen Wein auch in Creta weclzset/wilv er auch Malvasier genant. VndMrs 
vnseriettwirv der meiste Malvasier aus der Insel Creta gebracht/aber vor alters ist er W 

menaus der Insel Chius. f ^ Vnter andern Bergen/ die in der Insel Creta gefunden werden/wird der Berg 3^ .^ 
gepreiset/selner höhe halben/vnd ligen ringe vmb jhn her Stedt vnd Flecken. Co 
InselCreta vielanvere Berge vnd Walve/vndbesonderreucht siestarck nach Cp^eff. 
men/deren etliche Berge sehrvoll gefunden werven/plinius schreibet/das auffe»neze»two 
ferInsel durch ein Erdbeben ein Berg sey beweget worden von seiner stedee / vnd da Hab/ f 
<mes Menschen Cörperherfürgethan/derseyviertzig Eilenbogen lang gewesen. Man F 1(> 
kein gifftiges Thier in ver Insel Creta/aber vor altere haben sehr lose ieitfe varmnn 
darüber auch Paulus klagt »n seiner Epistel an Timm »m ersten Capittel/ daerdesEpwl 

^ c ftvtte smvimmer^üqener/böseThier/vnd faule 

Stns.cach?ö!5'^ Mt> Wortreich gavcfa,/bcnn sie fuii hun»" 
Vnter Dichn ifitofmirl '"/ondlthcit (cht beruß mtt sttw/Gnossiw/Krotma rnv 4"yrcr!' 
sSSSŜ &iû T fämmtw / po al-.w ii»«" 

fr©SSÄ fl<u(?/3(btriuwirfLithr,fi>fr J? tac^cl'^n 1 vonbcinWasserCewio / vaevafün«^' 

tc» war tut Meervfort/od» _h ,iv„ /n» * s^"ennet wird. Änd initccnzwischcn die|en 
schlchtmaiii27.Cavittcl/viid-ei->k/^?/> iueasgeveneket in Den ® lich aeraten/sie fnkZ h/»r Man/das Paulus denen/vte bey im im Schiffe traren/tr» °-n Wmm>kmZlakn. M« 
f»JÖ «i>« m arfcfit|id»f.wll'"" 1! i n,f6r/cfP«w'u« vnd 4«fM/t>u9 0(r M^vforl oDtfhafmtiifS^aeen.Es habenaber dieseStedie SÄ»> 
amgrossen Mittelmeer dt! DZn / $> \ "^lrt/l" »«XflCf«" gclcgcn/gcgenM" » 
gelegen/die IMmiuß JM»» J /k ̂ ^och weiter von dannen/hat auch die Stadt Ä , 
vnv weit sie înt n auten ^nckkensievas Schtff/vnd führen gegen das 
rm Hafen over iJphenieia anzufahren/ 
ViMboßcn/mrttirtb rJZ t H ra^am aberemesiarcke Windobrattsalwpt 
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R«tftn des heiligen Apostels Pauli. >? 

DetKunKmcbeMMer Dcdalusbatvoralttro in'bct jnfclCrcta/dmjung<n 4aby- ®« tat«. 
»mch/du° uulftltiac irrhaii6}ugcncfjtct / das tvatan w.moerb^l.ch Gcbcw / denn co halm- A-»'- , 
wtnviasoviclvliidacnqt/gciiiach»ndKa»,mt»n/basn>emandohnclnennachgkzvgki.Fadcm 

f6nt(/ton»folc6cir Labyrinth find vier auff Erdmch getft» w.nd.gsovi.,^^ 
wtderhmderslchherauö tcmt^c! c5,n»ken/der ander in Creta/ der dritte in ̂ .emno / vnd ver 

"<?kc ^110 whnbeirbarlktjtlc / »on 
» «De m Thus>.'/vcn ^s t̂j% r̂

r̂ *;ü\t/anepilli.ue sch.c.btt/I.b^6 -ap '-. Dieser 
em in Egypten B<r®0ll5cn ,̂x, f B ,n sich viel Gpasicrgtngt/Kammern /G«-
^bynM stunvauffgrofftnvcî  -̂ .̂ Gott'Tcmvcl / vonplanckcn / ausgepvlicrtcn 
^»ch/ Vmbgcngc/vnv a>Kr̂ gyp s ! So stunden auch bunle Marmelseulen varmne/ 

„,an etliche Thören darinnenauffthet/ 
*nl ̂ llvNtß ver G6ttcr vnv Kön^ auffviesein Labyrinth waren wunverschö-
«»beo ein laut (leigen »wste/neunmgstaffelt, hoch Nach diesem 
ne Vbergcbew vnv paiw«/̂ ^w-ich-m > , s £,(tolu6 ocl, Athen / Den andern labp« 

nnchLeftrA^ 

famnssr®m  ̂
8tmachvvn»m.tpn0m»n»fu#?|fo^ 

in r,- r-ÜKr0L k .«.iiiTfrt Dassind also die vierLabyriwh/die |o gar verwickelt zewe-
»s .nemBegrckbms" SmmiKn/abelicOenein KIcule.ngarn für der Thürlassen/ 
»nh sJ6 !llcuunD [ w Annafti/vnSwle tilinius schreibet/ find cs in der warheit VN-

(f'a0cn J n enische boffart der Königen/die sie gebawet/vnd ft gck» ^ S^ks«n/vn eme lauiert mm>^e Ii ^ ̂  arm( IcmIcw »nö^nw« 
^ Königreich mit |clchem^"JX. JnVperDerbef haben. Darumbhales mit sol-

tesiÄÄ 
3nW4emno habert noch gesta n»<n/^ ft. fomj/l(, fl( fecf)6 ön6 seehtzigIachlr ch«st>g--
b®«'%Cr wwerauftv 3 > Wn (j B(m Römischen Keyser vntertha» 
^«^nd-rRöntcrgewaZttommen/vno , p sie dein RöimschenKeyserabgewon. 
S^K/b/ef'e*n^^D r̂tfcbSißi@JurC^arnadj»mb&«6^«nacfeCEfer.fiiCSÄernfcf}= nhabcn/8.i?unvm ̂  ,^,wlitaniscbe Keyser die Saracettenwiverdaraus vmrie-

etdung/y7y.hat ver f aenommcn. B»h fic zu letzt die Venediger in jre gewalt ge-
trSchf f" h 3ll|<lKn ® ürgern vnv Vnterihane» besetzet haben/ im Iar nach Christi 
(Än6 m'? ? Z ä üe?Ä miS-- t-g-- vnter de» V-.-cvigcr gewalt/vnd he.Kzüvn. 

Ö^OJRnteKueer der ,gegen De# Sonnen N.dergang. Als Ort Aposte« 
4atcn ca fÄrab« fc^»fftc/§abtrt f.e Ä«6n cröriff<rt 

^nt> vttten an däs Schiff 

^«brechen/t-uo f'̂ ^K'fb.e hohe w.rff./gle.ch wie grosse Berge /wenn die 
tg h Meer aus seinem grün brcehen. Vnd d,esrr©yrtm sind zween/SyrtiK 
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Reisen deö Heiligen Apostels ptiuli. 

Melitt/Hontgsüsse. • /T 

z;s.me»len gegen der Sonnen )iioergang.!Vle f v.iu v 
Kümmig/Baumwoll/Feigen/Wein/Thnnian sclzeust anallenö. tern aust/desgleichen w*-' 
riechende? Kleevnd Quendel. Die allerwolriechende Rosen in derWeltwachsenda/ Imn/ 
schöneVieolen/vnd anderewolriechendeBlumeu vndKreuter/daraus dieZnnnen süsscnflo-
nig saugen / Deewegen man auch in oirfer Insel den besten Donig findeun aller Welt/^k" 
umbficauch nicht ohn vts?chMeUte/das ist/eme5)onigsüsseInsel Heist. 

Zu Sommerszeiten ist da eine grosse 5) iye/das auch die leute von der Sonnen 
schwary geferbetwerden.Bey )?acht felt im ©ornmer derTaw/wie ein ftuchtbarRegcn/aM 
die Kreuter.Kemen Schnee oder Eyß hat man in derJnsel jemals geschen/Äen,l dieMtta-
gigen Winde/die bey vns KM^d^yß machen/bringet bcyjhnenRegen/das brmgctWw 
denn Graft vnd alle fülle/darumb auch gute Weide da lst.Vnd ob es wol eine kleine 
denn sie ipfunff messen lang/vnddritehalb meilen breit/vnd injhremmnbgreiffhat siefu'W^ 

i^rtttififößrhiehi Volckreich/dcnn in 8-Pfarren / die auff dem ̂ande sind / - -  -  '  -  .  f . m t v '  

VVM —r - - , , 

sche Weiber die sind so züchttg/das sie sich vberhullen/wenn jieaussdte Vtra^en yw-
gtdornen Meliter sind der artvnd Natur/das sie ein jede Schlange fleucht. DieklelnenKl 
ver fangen die Scorpton/tteiben kl»rl)weile mit jncn/ja sie essen sie/schadet jhnen nichts/^ 
doch anderswo das vorgtfftigste tödlichste Thier oder Wurm rft Man findet auch sc^^ 
kleine zötichte Zündle»» in der Insel/die weit geführet/vndthewer verkaufst werden. 

EsistemeGtadtindieserJllsel/diehatvorzeitmMelitegehelssen/ gleich wieviel" 
aber jetzt Heist sie Malta/and ist von den Christen so starckvndwolbefestiFet/dassie -auss^ 
hungere »wht/niemand eröbern vnd bezwingen mag. In dieser Stadt ligt ein schloß / ̂  
auffdie Geistlichen Rttttr/S.Johans Herrn/jhren Sitz vtldKofflager haben. ^,ncn\n/ 
von der Stadt ligt noch ein ander Stadlern / das etwa / wiedie verfallene Gcbew 
viel grösser gewesen.Vorzeiten hat die Göttin Juno einen Tempel in dieser Inftl fä* 

- —-Lx—/tiMf n der Sonnen Auffgang / ^ 

renschönekleynovervnv<vclmevnom,vn^r^^^^^..„^^.,, 
sini^/als es seinHeuptman weggenommen/wider m den Teinpel führen ließ. ^ 
Tempels der Göttm Juno/gebeniwchanzeigung etliche verfallene Gebew/wunDerbaruc^ 
köstügkeitvnd grösse Gegen Mitternacht hat der Abgott Hercules anenTempelgeh^ ̂  
jetzt Port Curiist/dessenauchnoch viel wunderbarlicher Warzeichen verhanden. 
die teilte vndL'inwoner dieser Insel die Abgötter der Heyden angebetet/vnd in grossen >\ 
gehalten/biß der Apostel Paulus dahin kommen/nnd sie zun: Christlichen * 
Hat/Wie wir lesen/Actoruul am 27.Capittel/das er durch den vngcstummen Wind/ ^ 
gefangen gen Rom gesand ward/in dieInselvermorffen sey/vnddaselbst einenSchWw . ^ 
llttenhabe. Dasort/da dieanfuhr gcschehen/vnd das Schlffzerbrochen / ist an der 
Malta gegen ) iordenwerks/vnd ist an beyden feiten mit den: Meer vmbgeben/ vnd dle 
sten haben eine Capeii vahin gebawet/dte stehet noch heutiges tages/vndhe»stSP^^ ^ 
nicht weit von dannen ist eine Dole mtt ;weyen löchern vnd Gemachen / darinn der^ ̂ j 
pauulo solgefangen gelegen haben / Vnd beydedie Cmwoner vnd ̂ ußlender/trewt 
Aberglaubens mttdlrsclöiaen Holen/denn sie brechen Steine daraus/ vnd tragenos! ^ 
bey jhttat/vnd Haltens Die Mclueroafür/wiePaulus dle Ottern/ diejhn? vorder Hw ^ 
Hand gcfahren/nisFewer geschlenckcrk/pndvonjhrvttbcschediget geblieben/Als ha ^ 

nen auch erworben/das jh nen kein Gtfftig Thier schaden m üge. Die 3.nscl Me«le i 
den Africanern vnterthan gewesen/deren Sprache die Einwoner tloch heute zu tage g 
cken/vnd die Schafften in Mai melstein/jo man noch sindet/weissensauch aus.^ , 

zeit^alö Ätdoein mechtige K6niainwarinAfrica/vnd dieSiadt Ea .. ^ 
3vir fürCHRIST? Geburt/Hat die Insel Melite einen Könm g^' 

tUß/vnddiewetljhmd<kKöniginAidozumechttgsichanj t- ^ 
bawete/886 _ , 
mmenbattuo/vnddiew 

Neism des heiltgett Äpostelspauli. 9f 
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CtadtCatthaglneilt eingenoiulnen/hat er auch Die jn|a vjtemt uMymu«-
seru vncerworffen gculachc. Die C'inwoner dieser Insel haben auch/als TulliusDostilius zu 
Avm regieret/mir dem Tyrannen phalaris/dem Königin Sieiliackundschafftgehabt / der 
sie hoch icbct/mid mit Oelde jin Zllhülff kam in nöten.Bie Römer vndCarthagtnenftr haben 
faslaUcjjircGchlWrcttvmbdicseInftlhergechan/vndsieistallwcgevenRömern gewoge-

ner gewcftn/bis sie sich auch endlich Dem edlen Römer Sempromv ergeben/als Danntbal bey 
Trebia ln Ikaliam zog. Vnd also ist die Insel Meiite eine langezeit den Römern vnterthan 

Gewese»,/bch sie imI.vnachChrtst!Gcburt.i^.9o.Rogermö/derKöttigSmlieeingeno»mnm 
vuo von der zett anist sie stets deu.Königen touiltae vnkerworffen geblieben. 

Als aber ver Türcke nach Chr»sti Geburt/ Anno i^n.am heiligen Weinachken tage/den 

Christen Die Sladc vud Insel Rodts abgewan/vnd den GeistlichenRitter -Orden G.Johans' 

5)emt genanl/varaus vcrtrteb/zogen sie mit jhren Hochmeister m die Insel Cketa/oder Can-
dien/w^eman siejeltt nennet/da taqdeeHochmcisterphillppus VtUada»ttus ein Monat stii-

le/fukr hernach mit feinen Rittern/©. Iohans)>rm/auffCorfun / kam nn Meyen gen 
Messtna ln ©teilten/da endstund einSterbcn/darumb sie genNeapolis imchen/da wurden sie 
Wl empfangen / vnd von dannen zogen sie gen Rom. Dieweil aberder Papst Adrmn gestor- N?/ 

ben/vn) Cienlens B^pstworoen/gab jnenderselbigc du'^vtadt Viterbium / daselbst Hoff-

ötthalttn/dts das Aano is^y.Keyftr Carl.Ders.jnen m Juko die Insel Malta eingeben/mit 

dem gedtng / das sie stets vierG^lecn sollen halten anffoem Mcer/wider den Türcken / t>w 

Chnstejlhcikzubcwarctt/Älso.sinDdicGcisilichcnRttter/S.Johansyer»iit/dievott Johan
ne dem Teltffcrden na,nen haben/vnd sich gegen dem Türcke»t/als er die <&taU Rhodis erö-
bert/R,tcerllch vnd Mannl»ch geweret/ nnt jhren.Yochmaster»n die Insel Malta gezogen/ 
vnd haben b»e Stadt vnd dasSchloß darinnemsehr starck befestiget/das sie ausscrhakbOun-

- fLm Denn als imIar nachChristtGeburt issi.derTürektsebe 
- - - - - -t. j 

'̂dlenmttk/s.zohans im»,, verfailcncn Tniwcl ver Göttin Iuno/Iigt (int Capcl 111 Oirfct Inscl/dic hciji viijvr $ wti' ;tt 
°̂»te/!>aV>ej?.rnii,r«nLutigattcnhab<n/Vctw>rv'M,rsi,geiiant. 

Die Inftl M»lta hat auch vorzcicen viel ChnsilichcrB>schvffegkhM/Dtt,nzt,rzcit 

^cysctkTl'cvvosij/v<snä»icns!?c-'»»vmi/w«v«ncon<ilmmiu? l̂tagch.,l»c»/varns<,-
ihtnU4/Bi,cKoffe- oaffcIbcConcilM!Nwirs fit IM«6. gerechnet/vnsim^rcretfi«-das achtt ®5?«* k" - -.n„wri>iitoölitim»/ BischoffzuMilta/Aiiliii»rvnCc!tthiigo/,,n5 
^chsers T^eodosn/oes -

»N ie-oacn ?> ,n,uF >si qcwcscn «planus/ B>fthvff)u Malta/Aulttisvo„(»i,tthago / vns 
in Kwpona/InGeistlichmRccht.» nennet man te dasMeleulî ifche Coii-

">>u>n/n->ckdcnbis»offvaftlbsimt>tulianuinhtigrcgorijieiken/imi-,ik»alhchrisi,k^ 
hrtcA^ ?1t bl( 'v„f(| Mal» nnenBischoffgc!M/iM!lmegmaiit, Lesindaberdie Bi-
lchoffchcmackvciscbobcn/vnSdemSrvblschoftcztlPalcrnoinivtoliamvntcnvorffcn/Abcr 
in fnfer jcif/tiM'c zemelv/habcn^c Geistlichen Ritt» /S.>hans O»rn/»»l,hrein j>(h« 

h« SmSSw'* vndErdreicb vamuff/andcrchalbEilen dick/das vie! fchv« 
^krFnlchtctrea '/vndinsonvcrl>citd>eallerschö>!sicnBaliinwolI/0iewccl!sctalso^Nnzwe,g« 
'«n/schxust auftw'ieein Bc»»>le>"/schu^b hoch/vnv gani?)>«i)crn/vas tregt?. oOrt 4. Eft« lci''V6rmart 'olib qteich wie ein Wcinreben/voch mt |o grop/bekiiiiipt Vunckelgelbc Blumen/ 
dakauswird cui^j/ccwaqwssc» Denn einstaseliiuß/weiin fic zemg/fthnelt sicauff/ har einen 
^michicn Aniv mit einer Ba>»nwo! vbcrpge», wenn mansabriipffet/Palm.,» mrfjt qcrn 

schone» trnlj'cii ilnn tnOir Insel Malia/ver lest >>ch ̂  
[° weich ist er/vnd ist zunl bawen vndauch zum Äalck gut.Vnd dc 
^nyieEmwoner daseibstge»nemtigfastalle/7o.oder 80. jaram 
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^ ( toivstus PjjV'r Ii'mqere ''In qroff« 1< & yrqn. 

$6 Reift» des heiligen Apostels PMi. 
Die Insel ist fcmflm an allen öreen mit hohcn Felsen vnd tieftenMecr mmm vnd vm& 

geben/allem gegen SrcUzen hat ftc viel Hafen vnd Meerpforten/vnd öae kömpt davon he»/ 
dieweil tue Meer bey Sictlien mu grosser vngestüme an die Insel Malta schtegt/ hat sie 
gen Norden vermassen abgestossen/das es vberaUvtelMeerpforten vndHafu: daselbst hat/sie 
voratters zeiten/wie man wolsihet/bewarct gewesen gegen Sicilien. 

Das sey also genug von der Insel Mel»te oder Malta / da der heilige Apostelpaulus ein 
Schiffbruch erlitten / ein -Otter dichhm an die Hand gefahren war/ine Jewrgcschlenckcrt/ 

des Obersten publlj Vater vom Fieber gesund gemachl/vnd auch vielen andern Kranckengt-
holffen/denn er vrey Monden m dieser Insel geblieben/Act. zg. 

Syracusa. 
Je Stadt Syracusa ligt in Stecken /gegen -Orient / am Meer / vcit Jerusalem abet 
Hgt sie 5?^>.meilen gegen der Sonnen §?ldergang Vor alters ijt Vi- ötadt Sprach 

^fast hübsch vnd gros Hewcsen/mtt dreyen Mawren vmvgcben / twb so ntechttg/daß r 
auch Mtt gleichen krefften qeaen die von Carrhago arjlnttm hat. S»e mag auch billig Syla" 
<usa/das »si/em solche Stadt heissen/dic mitgewakzu sich zeugt/denn sie hat dasRegunttU^ 
bergany Siliciaman sich gezogen.DerTyra,! Dionysius hatctwan zuKusse daraus 
m/hundm tausent vnd zwanzig tausentMün/vndzwölff tausent zu Roß. Die ScadtSyl^ 
«usa war vor alters getnlet in ̂ .Stedte/vnd hakte zween gute Meerpforten/ die lnachten e'ne 
Insel/vno eine Stadl war dann/die noch zu vnser zeit nn heirlichen wesen ist / vnd ligtvabl? 
ein Schlos/Marckergenant/darinnen die Tyrannen vor altters sre Schayegesamlet haben« 

Die Stade Syracusa hat viel treffliche Regenten gehabt/aber insonderheit sind fef?I f 
thümet die zween Tyrannen/die beydeSionysius gehetssen/vndnacheManderin dieser^ls 

regieret Haben. . , 
Dtonysius der &ter/ate er einsmals sahe/das sein Sohn Dionysius der Jünger / 

grossen Schay von Silber vnd Gold/vnd viel güldene Stauffe vnd Bache» bey einander 
habt/vnd zusammen gebracht/sol ober laut geschrien Habens Sohn / & in kein KöniM 
Gemüthin du/weil du sovielgüldenerTrinckgeschm vnd köstliche Kleinodien bey einanv^ 
Hast/vnd hast dir keinen Freund damit gemacht. ^ 

Dionysius der Jünger/Hat nach seinem Vater regieret/vnd ist ein grosser Tymn gew 
ftn/denn er ließ seine Brüder tödten/vnd alle/da er ein Argwon auffhette/ als sotten sie II , 
nachdem Reich stellen/hinrichten.Vnd weiter von jrderman/ vmb seiner Tyranney tvtU» 
gehasset war/lehreter seine Töchter den Bart scharen/denn er vmffte sich den BartR^ 
nichtvertrawen/sie möchten jhm die Kählen abgestochen haben/ varumb musten jhw je 
Töchter den Bart schären/vndals die Töchter groswurden/vnd sich befreyeten/btanveri? 
selbs denB^rt ab mit Menden Kolen. , ,r>lW0 

Es war bey jhm ein 

• m 
Morte'ttn 

priest >us fc'mqrcrch/ 
,d wird ein >4)u(iuttrt<r 

\'M w li-tlftr* 
wir 6 

}&*«,n 

vtu f1*4 
h!n <' *°nf5,onj>fll,e<><' ein pferdshaar ein bloßGchwerr mui *»••-
h  J m J w  J t ' r d a n c r s c h r a c k / v n d c r s a h e s t t t s d a s f c h w e n a n / b e s o r g e «  W f « » * '  

^yu 1 »chcn/vnv bnatoct)irm mochte jm in denKopfffallen ScrMcqcn vcrgicng)"' 
fclia'filt »nfl mh ""fc at> °-i"^1"1®6^tr ®°'tf(afftit hinwegzchcii/crbtgcrtt oer8'"^' 
WMrtfliiirt bcu</fo mustk troovf) alle tag< in gitichci soracn vndgcfchMkciUcibce 

. fßr glückftl'!, 
' Ä 8 ,cf".Ädnl9 Dwnysms/mnbftinfr Tyranncyw.llcn/von jt 

in @nS(ahhmry 1^ "vasRk.chschrcn/vndflochhcmil.ch inItaliam/vnv fa»'»uA w a ! ' t ot'n^° / dag'engcr mit j»nsscnKlcivkrn in Ca) Ä°chs 
3?f*b7,fZ^',rnJlcf? '""S"' Kmocr Gchulmc.ficr. f(i( 3j<ifhß(iee Jnl 1* ^tdie Stavt Gyracnsa ein Zeitlang guten Friede« gchsbt/ b'p-

gemacht. r'frmi Ton/nliibchcndigkcitcmgenommrn/pndsichsumK^Ä' £>ü(<< 

l̂ t'j filtf *|! j 
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Bicftr Agakoclce \va\ cm -Töpffcw Sohn/DicVcil er sich aber im Kriege wolhielt/ward er 
«nHcupman/vns,»kiit«»KSnG in Silicia / vnv ha«« frinwKöniglichen Schinder 
(5:,iCn'äi)r.mif;i/ ühO Damit er sich stctö seines gcnngcn hcrkoni»!«, eriimer» möchte/ vno 
«HOtrc anci) jiir tugcm rcu?-n/licßer ihm vas essen gci>icin!,chsürcr.uz«n/ m güwcucii vnd auch 
tnome.i Mftffcn/oas Giilveiie vnd auch also ,! i dc»e Schüsseln aufs seinem Tisch fiunven/ 
iUrattzcigung/sao er ans eines Töpffers Sohn einKömgworden tvere. 

3lach Agackoclehat pyrrhus ein Königaus^piroda» KönigreichSliilienan sichge-
öracht/vno ato er ä»eSic>licn weg zog/vnd von den Römern vberw«,-denward/ haben d,e 
"on Syracusa vnv Sialu einen König crweh!ct/j?icrogenant/ Ca von wegen Irin« schönen 
^crson vnv lügend sekr gernlunet ward. Averdie Römer Indien ein siavilich Kriegsvolck 
«>Si«>l>am/vievbcrsichlcn,n/es,c cr sichs versähe/ vnd schlugen,» »lit seinemKriegsvvlck in 
d>eslitcht/vas.i»chKoi>igD-cw darnach selbst bekandt/erwere vbttwunden worden/ehe er ge-
toiijt das Feinde im Lande gewesen weren/Älso istSicilia m dieRömergewalt kommen / doch 
haben ftc denKönig in scinerSradtSpracusa sein lebeiilang styen/vnd agiere» lasten/aUein 

den Römem oiucrtlv.in gcwcscn.Vorvnd eheSiciliadenRömern ward viiierwoiffen/ 
^'ttedie Stadt Syracusa Königliche gewalt vnd herrschaffl vber das ganye Siciliam/Aber 
">'ch dem die Römer j?erm varüberwuroen/ istnoch das Raihauß zu Syracusa bliebt» vnd 
d>c Richter!v,bcn oaseidst Recht gesprochen. , 

3m >ar nach Christi Geburt -->7o. ward die Stadt Syracu^i durch ein Erdbeben also 
tffchüttct/Oiiö viel Oevew davon verstelen/vnd iiisonderheitsiet eine Kirche vntcr der Messe 
^wider/vnd erschlug gar nahe alle Mcnschcn/dic öimnnc waren. . 

-ötc ot!Dt Syracusa stehetnoch heutig» ta>^es/vnd Heist {u vnser Keit^pracusa/ vnd IM 
^f^ngdeöv^tyenö ist eine grosse Ianne^en in dl'rSladt/ vnd^onnnen trefflich viel ^iauff^-
x bah in/wie Sebastianuo Münstcrus schreibet. DieInsel ^lttlia/darume sie gelegen »sl 
^eycckichlvnd se!>rfruchtbar/vudligt beyIialia/wiedie!andtaffelanzcig't/vnd ist demKo-

von >>|mnui zustendig/hat auch noch vierandere grosse Stedte/davon ohn noth an Me-
fcm oruveuleufftigerzu schre»ben/dtewe»l ich allem dicse^ttdte vnd orta beschrechen wollen/ 

der Apostel pauluv hiK kominen ,st. m 

3c Stadl Region ligt m Italia/an dem engen Meer/zwischen Italia vnd Sicilm/von 
Icrusaleuladerligt sieSZO. meilen / gegender Sonnen Nidergang/vnd wie Strabo 

U ff tchreldet/iid.6 hat sieAntimenestus/der Chaleldenser Herzog/ gebawet/vnd dieiand-
IraltT/Oarin sie gelegen/Heist Cabria. Waö aber den namen der Stadt belanget/ helft 

in f?l0n/ ai!ft ̂ "Ueintsch/Königlich /denn es ist vor Zeiten eine preehtige Stadt gewesen/Aber 
^^^chlscherSpmchehat diese Stadt den namen vom durchbrach vno durchrts; des Meers 
<ic,m ^ Ö1C^F in eintln Erdbeben krefftiglich hm durch gebrochen/vnd die ̂ ander/Ika-

n önöSiVifiant/oie vorakter an einandergehangen/ von einandergerissenhat / dasalss 
M ̂  ^^eInsei worden.EtlichewoUen/dieserdurchbruch des Meers so!durch ein E»vbeben 
arm 'rCn sem/Etlicheandere aber Haltens dafür/das Meer habe durch sein vicifeltiges wüten 

^ltchhmdurchgerissen. 
^^^eStadtRegion stehetnoch heutiges tages/vnd Heist zu vnserzcitReggion/pnd bey die-
ß^?^^lsteingrawsamersorglicherFelß/derHeist Scilla/derhengctamlande Italia/ vnd 
tolunh rt6 Meer hinein/an Viesen Felser wütet das Meer grawsamltch/vnd ist ein Meer-
^urcbl Dat>0> Charybdis gena nk. H»e müssen die Schiffleute mit grosser gefehrligkeit zwischen 
febret C11/DaV0rt VasSprichwottgeinacht:!nci6icili $cillam,cupiens vitare Carybdim. igt 

n 0rn gt'aw^men Feiftn ̂ cillam / der den fehrlichcn ort Carybdim venneniet zu ver» 
f^s h Das ist/W^e^gxos vngluck vermeinet abzuwenden/der kömpt ostun em gtöfc 
5-toim i ^^segefehrltche örtersindm dem engen MeerzwischenItaliavndSitllia/das nutz 
St'aM !ner Dmtjchcn metlen breit ist/vnd in diesem etlgen Meer wütet dz vngesiüm Mee» 

^^^"^schtegtanoenFelsenScillamso hart/das es einen lautvon sich gibr/aleob 
WÄiffii heulen. Durch diesen fehrlichen ort ist Der Apostelpaulus auch hmdureh 

Reggionvber/Att.26.Vnddanlitsichdie Schiffleukewol fürfthen/ 
' surdengefehrlichen örterttbüken mügen/stehttauffdrln Vorgebirge peloro/ indct 
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loo Reisen des heiligen Apostels Pauli. 
inwendig Silbtt»/dago ßmanvas htiliz« Tauffwasser cin.Mitttn in diestm Tattffsin« 
hell,gen Brunn/stund e«e Seule von bunten Marmelstein gemacht/daran war ein güldene 
Schale/da war Batsam <Öd in/ ven pflegt man anzuzünden/ das er in den ̂ >sterseyertagett 
*>mb sich leuchtelc.Auff dem breiten Rande diesesTauffsteins stundein gülden lemton M' 
aus ckan Waffec goß.Nicht weit von dem gülden Peniblem / dasvontautern Gold gemach' 
war/stund des HLrrn Christ» Bildnis gany Silbern/ vnd war 170. Pfund Silbers schw^ 
Äuffve?andern Seiten stund IohannesdesTeuffersBildnis/ioo.Pfund Si'bers M"/ 
vnd stunden die Wort dabey: Ecce AgnusDei,cccc qui tollit peccata mundi Sthe/ vas mJ 
Gottes ̂ amb/ paeder Welt Sünde ttegt. Es stunden 7. 5?»rsche von Silberan diesem 
Tauffstein vnd heiligen Brunn/ die gössen Waffer/ vnd dieselben ßtrfchm waren ein iw 
eher achtzig Pfund Silbers schwer. 

Weiter hat auch derselbige KeyserConstantinus/auffdem Berge Vaticano / 
Peters Bergheist/vnd disse»d derTyber ligt eine schöneK»rchen gebawet/zu ehren des 2P 
pels pttri/die jetzt S.pem Kirch Heist/Daselbst ließ auch Keyser Eonstanttnus des Wl'L 
pettiBildnis/vonKupffer vndErtz sehr kunstrelch gemacht auffrichten. Vnd . 
postelspetriBegrebnis/tieseremgüldenCreutzsetzen/von reinem lauurm Gold/ 
Goldes schwer. Vnd das Altar in S,pem Kirchen / warmitSilbervnd Goldbefchl^ 
vndmitperlenvnd Edelstein versetzet. ^ 

Gleichsfals hat er auch Gpault Kirchen sehr köstlich vnd zierlichen bawen ^ 
Oliicnsi,vnv attff deö Apostels Begrebnis auch ein gülden Creutz auffrichtenvon remem I 
tenn Golde gemacht. 15Q Pfund Goldes schwer.Esist schier nicht auszusprechen / f0P,< 

licherGaben/Kleynodia/ vnd Kelche/als derselblge Kcyscr ConstantinuszuderEhten ̂  
tes gegeben hat.Er hat auch S.^orentzen/Item/ S.Zohannis des Teuffers / vnd noch 
andere Kirchen mehr zuRomgebawet. . 

Es hatvorzeitenKeyserTrojanuszu Rom ein Pferd /von Ery gemacht/ 
lassen/des Pferdes gleichen wolteKeyser Constantinusauch zuConstantmopel 
welche Stadt ernew gebawer/vnd nach seinem namcn Constantinopolin nennet/V^ ^ 
Kcyscr den Kunstreichen Meister Dorimstam anredete/ solch pfmzu Constantinope» i 
chen/antwortet er dem 5l>y|>r/ vnd sprach: Wiltu solch ein groß Pferd machen lasten / I ^ 
stu jhm auch einen solchen grossen StaUbawen/wiejeneszuRomhak/sol es anDere?,J)f> 
berühmet wenden. Woltedamitanzeigen/derKcyser müste die Stadt Constantinopela.^ 
prechtig vnd schöne bawen / wie Rom were/ sonst würde das pfcrd/wenn es noch kuM 
gemacht/nlmmermehr so borühmet werden/als jenes/ das zu Rom stünde. 

Bonifatius des namens der Vierde / Bapst zu Rom ha: das Pantheon/aller V ^ 
Tempel gewcthec / in der ehre vnser lieben Frawen/ vno aller heiligen/vnd 

y rczl uncZa.Sie Heisset darumb also/das sie einer runden Form vnd gestale ist. * fit 
Aus diesem allen ist nu offenbar/welche eine schöne Stadt Rom vor Keilen gew^se"/ ̂  

das 5)cupt derganyen weiten Welt war/Vnd ob sie wolnoch heutiges lages nott^ em ^ 
Verschöne vnd herrliche Stadt ist/so ist es doch nichts zurechnen gegen veralten ^ 
die von Marmel/Silber vnd Gold geleuchtet hat.Denndurch die vielfaltigen eröbens^ 
Verwüstung der StadtRom / sind viel herrücke Gebewzu gründe verbrand vnd zu .^5 
worden. Vnd insonderheit ist die schöne Klrche S.Iohan Lateran / dle Kepftr L.on^ ^ 
gebawet/vnd wunderbarlich gezierel hak/wie oben gemeldet/ auch abgebrand/vnd ye 
^er gebawet worden/aber nicht soschön/ wie sie vorhin gewesen. , 

Iu vnser zen hat es mit der Stadt Rcmem solch<gelegcnhcit/S.Petri 
Bapst pallast / vnd die Engelburg/ Moles Adriani genant/welche vberaus gros ^^tsch 
vnv prechtlAeGcbew sind/liegen alle disseid derTybergegenNordwesten/damanal 
lanv vnd Franekreich gegen Rom kömpt. Daselbst findet man auch einen SvraW 
ltgtdesBapst^ustbaus/öel vicZe^e genant / mit vielen Lustgarten / wieemjrou 
wunderbarlich zugericht. Auff demselben Ke! viderc fcm mandiegantze vi/^inrerl^ 
AberS.Johans Lateran Kirch/ligtamandern endeder Stadt/gegenSudostc' / ^ 
man von S pem Kirchen dahin gehen wtl/nms man vber oicTyber/vnd Datn 
Stadt durchgehen/vnd als den findet inan schier am ende der StadtRom/ 
S Zohan iateran Kirchen, 

Weisen des heiligen ApostelsPault. iöi 
Dasclbstligtauch Rom Antiqua,denn das ort der Stadt Rom/das gegen der Sonnen 

Wgang ljgt/vno sehr wüste vnd verfallen »st/Heist Rom Antiqua,das dte Rom/vnd das teil 
^ Stadt Rom/das gegen.dcr SonnenNtdergang ligt/Heist notfa Roma,Das newe Rom/ 
^t'umb/dz es mit @cbmn scl?ön geztn d vmmmt ist/ Doch ist es<tUes eine Stadt / vnd iü 

UJn^ anciqua findet lnan noch Viel alter herrlicherGcbew/die doch sehr verfallen sind/ Denn 
^wol-durch die vtelsaltigen eroberung vnd vmvüstung der Stadt Rom/viel herrlicher Ge-
^wjind zn grunV vcrbrand vnvzubrochen worden/so weiset man doch gleichwol noch heuti-
°!? ̂ ges zu Rom etliche Marittelsculen/ vnd lnsonderhelt des Keysers Adriani vnd Anconiz 
^nnen/die schr hoch/vnd gewunden/vnd mit Historien kunstreich gemacht sind/ vnd inwen-
vlg hohl/das matt tnwelldlg kan bmauff steigen.Item/Man weiset auch daselbst den Tempek 
^Kriedes/vnd viclandcre verfallene Kirchen vndAbgötter.Jtem/SeptimijBogen vnd ein 
p^i) Amphitlieacrum.das ist/ein großSpiclhaus/das doch halb zubrochen vnd verfallen ist/ 
^nn/cinen grossen Colossum/vnv insonderheit des Römischen Keysurs Titi vndVespasia-
^Trmmpbogen/derstebctmviasacra.vndistvonMarmelsteinjsehrhübschgemache / vnd 
^lt Gold geschmücket/sa sind auch Bilder vnd Triumphschrifften darin gegraben. Vnd w 
lvnderhm sihetman daran gebawen/die gesialt'dcsgüldenLeuchtcrs/MarsvndTisches/vnd 
Andere Gelchir des Tempels Salomonis / AtichFafcestw Römischen Obrigkeit »nit dieser 
^irtfft/SEMATVS PÖVVLVSQVAE ROMANVS TITO, DIVJ V ESPASI-

FILIO. lim»/ noch einanderSchttfft/alsolautend / 5.P.Q. R. IMP. TITO» 
pAES, D1V1VESPASIANI FILIO,vespasiano avgvsto pon. ma» 
^'motribpostimp.p.p p.vrincipisvo, qvi praeceptts triae 
^onsil i isqvetavspiciis.gentem ivda eorvm domuit.et 
^BEMHIERÖS0LYMAM,0mn1bvs antesedvci bvs, regibvs, 
^entibvs, avt frvsrapetitam, avt omnino intenta de' 
11 1T- Diese TrttiinüschrGc bcvelttcn/daö ist/ Ein Dfafau Xctti/t>nt> fae gaMtSömU 

Äolck demKiyterDw vnv seinem Vater Vespasiano ;uehren denselbigen Tmunph-
Mcn haben bawen lalsen/oawni b/ das sie Die Stadt Icmsalem / vnd Das ganste Jüdische 
~»'cf i>ezwu»qcn/vnD 511 gründe verstSre« hatten/das für ihnen / keinem Rön-ge oder Für. 
'«»war »lüglich gewesen. V'w dieser Arcus Triumphal istpitd noch heiiligee tagee jliRom 

dBrtffitgWEi 
s« 1» at»*s 

befr ĵi 
findekauch noch zu RolnWassergcnge sehr hübsch gebawet/vnd des KeyftrsDiocte^ 

Nß eülen weiten begtiff/vndsind mithübschenGengen/Fürgcoewcn/Ge-
fix, ^^id Kammern zugcrichltt gcwesen/vnd mit grossen bunten Manneln vnd Alabaster 
schalt ^^^l-stützee/wie «ncm noch heutiges tags sehen mag.Aber das jeyigeRom hat kaum den 
jkl 5*Von dem altenRom das durch die vielfältigen eröberung vnd vmrusttmg zerrissen vft 
Sdn° nmorE)fn' Denn auffdem Berge Palatino / da vorzeiten Romuli / vns ver ändern 
vnd Ä^uachjhmregierethaben/Jtem/derBürgermeister/vndRömischerKepser/AugM 
fcatto'u • ^ ^)eufergestandcn/ligt jetzt gantz wüste/vnd man findet nichts darauff/ allein eine 

Kirchcn/vnd etliche alte Genttwr/desglcichen auch vasCapicolütUi/das alle wün-
t)Cr 3e ̂ lnge der Egypter vbertroffen hat/varauff des Iovis Kerretr»j Tetnpel / vnd viel an-
^^^hengcst,mdcn/pndvon wegen seiner schönheit/eineBehausungderGötter istgenenx 
^nhwn,/Da6 letzt auch zubrochen vnd verstöret. Vnd ob wol der Bapst vnd seine CardMtÜ/ 
vnd r 1 an*cu Vischoffe/Prelaten vnd etlicheRömer/dieStadt Rom mit schönen vrecheigm 

'^'chenGcbewen sehr schön vnd hübsch gezieret/vnd insonderheit das ortderStavt/das 
das t? «^ Tonnen 9?idergang ligk/vnd nova Roma Heist / so würde es doch dem alten Ront 

^^kysers Augusti/vnd zuKeysers Constantini zeieengestanden/wenn man dz auch noch 
^ieit möchte in feiner vollkommenen schönheit sehen/das Wasser nicht reichen.' 

ÖC5 ^^pstcs Kleidung belanget/tregt er teglich genieinlich ein fang weisKleid wie Ä 

bhb (:, *£tcn Samnlitten ??iDe» schlage/vnd hat rote Samm,tten Schue vnd Pantoffeln bnJ 
3lhe> ^ b€m ̂ cupt einen roten Cardmals Hut/rnd in senittHand d; rocheBapstlicbeCreu^ 

^kYfacheKrone^uff ^ mt ^ köstlichste / vnd Hasede 

ein gros starckGebewvon geBranfmstmfrtmifbnWKtCSTawi-iim^ 
obmbiegcstalteins^ngkls/doch hat derBapstgememlich seinwesc mtaufi 

^ngelburg/jondern in mm hctklichenpallast heyS.P,Mnstcr/vnbvon dannen kan er 
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iio Reisen des heiligen Apostels Pauli. 
spazieren gehen in seine ̂ ustgarten/vndauffsein ^usthaus/ke! vidcrc, gencnk. Vnd diese 
Gebewdes Bapfi ligen alle DtffeiD dcrTybcr/damanaus Acutjchland vnd mit? Franckttich 
gen Rom kömpt. 

Es finD vielMerckte vndwunderbarliche Gebew/vnd schöne HeuserzuRom/vnd eingrrs' 
se Welt von Vo!ek/das/1lver dahin kölnpt/groß wunder sihet. Man findet da v ber die mass^ 
viel Klöster/Kirchen/Capellcn vnd Spitalheuser/vnd sind insonderheit berühmetdiese Ä>r-
chenvndKlöster/<v.petri/<v.Johan Lateran/S.Maria Rotunda/S. Maria depopulj» 

S.Susanna/S.Vitali6/S"L.orentz/S.Sebapian/Item/S.<Oabmze/Vonfaciipn0^ 
lexij Klostervnv andere mehr. 

JumBeschluß mußich andiesem^rt derGüldenpforten nicht vergessen / Das ist ei" i" 
gemawrte pfort/beySpetersMünstcr/vnd hatallein den namen/das steGülden 
derpapstpfieget da in einem IubilIar/grossen Ablas vnd Vergebung der Sünden/aus^ 
thcilen.Als denn schlegt er mit einem Gülden Kammer an die zugeinawerte Pforten v«iv ̂ ft1 

solches geschiehek/reissendieWerckleut/so dazu vrrordnet/dieMawren ein/das sie niedcrfcu^ 
da raffelt denn alles Volck/das mlt Haussen hinein fcllet/ den Kalck vnd niderfailent 
mit fleiß zusammen/ vnd Haltens für ein sehr köstlich £)e»l»gfhum. Den Gülden 
damit der Papst an die zugemawerten Pforten geschlagen / sehen cket er seinem guten 5ril11 < 
oder wen er w»l/der schätzet sich den gar glückselig / vnd helt den Gülden Hamlncr auchfük e«' 

.  . .  .  . . . . .  -  000 iwrn 

1 BF. Pauli 
Tfw, 

remiget/wlro mttierweile gar vergessen. 
Gegen Mttcag ha« die Stadt Rom ein Thor/das Heist S.PaulusPfort/da geh, man hinaus 

der Stadt O>!ia/dle da ligt an dem ort da die Tyber ins Meer fleust/vnd barnrnb wirft die ffrasseW ^ 
aus geiiennef/Via Qftienfis,auff der andern straffen / nemlich / in Via oflien/is ein welsche WMy 

der Stadl Rorngegen Mittag/weiset man bey oem Brunn den ort / da der Apostel Paulus sol 
töpffer worden/denn da haben dieRomcrjrHalßgericht gehabt.Vnd zwischen diesem ortvnddcrvl 

i Rom auff halben wege,Nemlich in Via oftienfi mt halbe welsche meilen von der Stadt 
Mittag stehet S.Pauli Kirche / da der Apostel Paulus anfenglich ist begraben worden t wie r® (u 
anzeigcr.Vnd gegen Südosten hat die Stadt Rom ein Thor/das Heist S.Sebastians Pfort /|{„ 
hinaus Via appia,das ist ein Sleinweg/den Appius Claudius hac seyen lasten. Dieser Steinwtgls 
die 4o.meilen lang/denn er geht vonRom biß genCapua/oder wie etliche wollen/auch biß an 
dusiurn/vnd ist von harten blawen Steinen gemacht/die man aus dem Meer genommen hat. ^ ̂  
tvel recht mitten auffdiesem Steinwege eine Rinne oder gösse durchaus geht/ so ist doch i><r6I<fn 

(1(, 
aussbeyden Seiten der Rinnen oder Gossen so breit/ das auff einer jeglichen feiten zween Ms ^ 
ben einander faren können. Vnd dieweil man da nicht viel fem / sondern man gemeinlich ave »(( 

Mauleseln tragen lest/vn d der blawe Stein/davon der Steinweg gemacht / auch sehr hart ist/ ^ 
nicht leicht auSgefaren/aujf diesem Steinwege/oder Via äppia,4.deutsche meilen von perSta°' , 
gegen der Sonnen Aussgang ligt Tretabern/das sind^.WirdSheuser/sehr stattlich für die ftembv ^ 
stejugericht/die von Romgen Capua vnd Brundustum reifen / vnd bißan diese eres Tabern^»^ 

Tretaw» WirtSheuftr/dievon den Welschen heut zu tag Tretaberu genennet werden / find etliche Chulk ,. 

For»mAp'p<i^ Apostel Paulo/der M Rom kam/entgegen gangen/Act.^S. Das wort Heist aussdeutsch/)-Hukl ^ 
derthalb meilen auffjenseid Tretabern ligt das Stadtlein Forum Appii, aujf dtuffcb APPft 
da auch etliche Christen dem Apostel Paulo entgegen kommen/Actor.^ö.vlid wie Horat.anzel^ 
Ser.Saty.f.hat das in Via Appia.jenftid der Stadt Aritta gelegen / davon Srrabo schrei^/ ^ 
hundert vnd sechzig Stadia/das ift/fünffdeutsche meilen von Rom gelegen habe Via appia*®1 

Rom hat auch sonsten viel andere lustige Pforten vnd Strassen gehabt / davon ohne noch hie w 
tig zu beschreiben/Der heilige Apostel PanluShat eine Epistel an dir Römer geschrieben/ vnd f1 

aus der Stadt Corincho/vber hundert vnd dreyvnd achzig meilen zuqesand. f 

Also habe ich nun die Reisen der lieben Patriarchen/Richter Könige/Fürsten vndP^pY' 
ren im alten Testament gedacht worden/Item/in diesem andern Buch/ so auffdas newe'Test« ^ 
richter/die Reisen des lieben Josephs/vnd der Iungfrawen Marien/Johannis des ^ ̂  
ren Jesu Chnsti/vnd seiner (ttben Apostel/ordentlich nacheinander beschrieben. Gott ̂ el 

rem Exempel nach / hie (n diesem Jammerthal / vnsere mühselige Reisen vnd Walsart 0 
Vollenden mügcn/vnd wenn dermaleinSvnser seliges Stündlein kommen wird i abscheiden ^ 

das Hirnlische Vaterland / dasverleche vns der liebe GOttvmb seines lieben SchnS/v»i \ 

HErrn JEsu CHristi willen/ hochgelobct in alle Ewigkeit/ 

A M E N .  ,  

: ' ; i  ;  

;n;-1 

Ai Chrylorrhoas/ei» U?»»sser;v team&fco / dann mm 
^rocormtbus/eitt 2Serct;» Corintho/18. Gold finvet/64. 
Avrkqnl vnd A»ronl Sculen zu ̂ om/iou Dlina/em im klcmern fia/ 71. 
Ädttmim/ettiSeklotZ/? Clauda/em Insel nahe bey «crem/?;. 
ÄgattiocleÄ/eliiDöpjsersSohn/wirdRom'g Co/etnInsel»m«^getschen,tünet /düMos Spelle« 

. in «icilta/06 burtlg gewesen/ 87. 
Alexander ^Naqnus erobert die Stadt Cytum / 29* Colssse eine Stadt / daran pauws ein Eplstek ge-
**'c^4mö<c badet fi'cb m Cvöiio/vno leu meine fck)tiei>itt/9%-
. lscheAranct^k?»z Colossus/etne grosse Shule lv der?nftlZvodls/wlrd 

vnt-r die ?. wonder der Welt gerechnet. 
Zlear in low mt Isld beschlagen/9?. daran pwlueswo Sp.stew 
Andrea« derH.Apojiel/Woer gecrentzlget sev/8S. geschrieben/Si. , 
^Pbtpoiia/imeem^t m Macedoma/?^. Cmtefompt mi«bevJnfgl €c etaf 19-
$"tfocht4/öte ^ctmtliadt mSvrla/ 50.66. Srera/em grosse Jnsel/ n* 
5»«och m «rna/ v crptii»?eut Insel vmer Ctiicfa gelegen/ <f7. 

lvrette/emestadtm^frlca/44. 
Stadt vo»n RZm'ge Merode sehr peechtlge Stadt in Syri^/^. 

%m<R der Rm,streiche Mahler/S7. 

5E«^'öa«7fL\iimt '.s Vecapoll-/GrenHe dcr?ehcn Gt^d,e/Z-. 
3tt(tbia Om 1 !- Derben/em Stadt in L.ycaonta/ 70« 

vm"a,e 7'n*mSec 
chlppvs.dcs pauUto geocnc5et / wo erg^wonet/ SD^ociett-Ä„i ju Rem/99. 

* r, , » a fctontsiup Arcopagt'tacm2Mum'ditec Atb&i79* 
^finoe/ein^ * m fl t ^uc DyonislUSder eit!.r/ Äonk.q in tyuihe;'?6. 

•She trJL 11,00 & 7 JDyonfstnß Halicarnassus ist pon Hallcarnasso büctla 

e ^yonistus der Iüttger/RZnig!« Stcklia/ ein grawF 
lamer ^ycnnrt/^ 

^euPtst..dt m 'Frlechcn/7d- Mojcorwc«d^rtrefflicheArßt/ istavs Cihatibtfe* ,miefatnC>evZihdm&etv<}lteomnm/7?* tiaaeMtfen, 7 J 
kletnernAfta/ 7.. ms^ew 7^ ^ 

f4t,rm A tt)gn gelegen/So. junjfrarp tettit die Insel Mytilene/ S 5. 

^ u 3 U ( l t V  t  r 7 w ,u,„a ... xm.i/r>o iLmmahuö gtn Steotltkn/oa d«r H^rr^hristns nil< m*s Acyser« Sißribmg»« hm/99 s^nen,weyen Jüngern hin gewandert / nachsel--
s^bwon f» at » ntt ^nfterjieknng/4?. 

^KVPtM/5o. Engelburg ;u 2votr,/wo sie geil en / vnd wie fie ge-
'9<fc?, bawe»/ iole 

•^^trthooH f 10 °* Enoii em Stadt da Johannes getausst/3. 
2öera m tr-li*7? ^^at e^onla/7 8 * Ephesttti eine schone prechtige Stadt im kleiner» 
^tbab »v»%19' sr Tt&'f 1« 

», [ r: °5l1 nms getaufft/7. Gphrein/elN klein Stedtlein m'cht weit von Jericho 
^ 'W bey Ierusakc gelegen/z6 ^ ,$^n/ 

;  

äictjj t̂>st,/öa di*r geboren/4» p. 
itJ!a 1 am uj-r Klecken daran« die E selm geholct/darar.ff derHlSrr ^al.wschenNleer/71. 0 

€bnftaß§ai iUn/ j t f. 
6* w*, - Forum Applj / ein St^vtleln inItaj»a/ da etliche 

^^v»n o-» .l Jünger von Rom dein Apostel Paulo begegnet/ ^V^nntfy/vnD wiesic.qe/rrasfel /75. ,o2/ r 

. no^e?,/
t,fr

blf,I>Iß|i 1 VV,H gxt&etitm Barbarossa / Rvnuschcr Reyser ligrzl» 
!»;«=. pltZn .. b-gr-.be», 

atfe v«iet Thor 5« Bethlehem/4. Gadara/e»n Stadt an, <sahjeffchen ZU«t/ fensetd 
^tN'vurta^r.' ^ ^ de«Jordan«gelegen/To. 
Coi.pjvt ! ̂  Vruder erschlagen! £?* Galats?/Volc5er/daran Püultis eim Zpiftd geschriF 

Snlmn;nbncht ven Ten,- ^ ben/wone» in Galm.a/ 7 .. 
Cahft m «}äJctiV4i. <M«mus emtreffilcherArtzt/54. 
ca^u»evlln?zu- 1 ^aliwfchemeer/^ 

,tP*^en2Cl?/ 5 ^ Guter Vranrv- em 5» Ph!l.:delpk?ia/ ̂ 4. 
Wonet/I k Ä^rrn Christi Stadt/darin er $ct cin Stadt der pbt'hft^i ^ Älwivn die Th^x 

^httohum/LM U .. « , Mit Heyden pfo,ien weg getr^gc'.'/ 5-5. 
^moln!l b^llch Vevcw;nRom/.o '. _ ^ebtcgt darüber crcJunflit«ui;Karr4 ̂ e^btrnt/i 

+ n "«fcnßfch gesliN- <Ft.nesareth/eun.' lwfcige La»0fchtistt >tm ̂ «hliucivit 
^^bAfTo/«, Meer/ »9. 
c%GtiTM Pht 'fn.,v, ^ Merges?/!i? die Stadt <?5adara/-o» 

öt. 1'' k Vervseina m/ ein Do« ff ein vnd Mcycrhoffatti <Dä* AWnta/d^.^g, t,crg/da Cbri/lm: ges angei,/ ? 5. 
^tfbdta/fffi -„c u Mssriger See peyder Sradr ^'avare/io. 

NleerschlvnV/5?« Golgara/eln 2berg d.?rauff der ̂  
etntjs^ wuimv worden, ̂  

">tn/ ^tne Gtgdt am Galileischc« Meer/^i. 

& ' Guldu» 



Register. 
Ottidtts/ein Stadt im kleinem Ufi&h t. &yflta/eitt Stsdt in £yc<ttmte/7®* 
Grab des H^rrn Christi/ wie es gestalt/4» M. 

de« Ronigs Mauscolt / vnterdie 7. U?under Macherus ein Schloß/darauffJohannes der £<#i# 

der Xvelt gerechnet/? l. fer ist gekSpffr worden/ 8 .  
GrabRachel/4. GrabIesse/4. Magdala/ einSradt/ daraus Maria Magdalena 
Grenze der zehen Stedte/? 5. ' bürtig gewesen/2^. 
Gülden Creutze auff petri vnd Pauli Greber ?it Malta ist sie Insel Melite/ 94.. 

Rom / sind ein jegliches anderthalb hundert Mawasier kämpt au« der Insel Creta/vnd wotw" 
Pfund schwer gewesen / von lautcrm Golde ge-- er den Namen habe/ Sf. 
macht/ioo.( Marcus der Evangelist / erster Blifchoffz» 2(Itf 

Gülden Pforten 5» Rom/102. dria i» Egypten/ 5°. 
H. Maria der H Mutter Gottes Reise/T-

ißakcarnassus/ein Stadt im kleinern Afi'a/ pr* Maria wenn sie gestorben/ ?. 
Herberge z-u Arimathia für die Bilgrim/44» M»useolum/das köstliche Begrebniß/ 
Hermopdlis/eine Stadt in Egypten/ varln Joseph N?as von ihrem Vegrcbnis vnd Hin,mel fahrt?» 

vnd Maria mit dem Älndlein Jesu gesiohen/5. Halten/Zü ^ 
>Zerodotus ist5u Haliearnaste geboren/ 9 1 .  Melite/ein Honigsuffe Insel/ da Paulus ein &<*)W 
»Herodi« Agripp- iemmerlicher todt/49. bruch erlitten/ 94. 
Homert Bild vnd Äegrebntß/5^ Miletus/einStadt im kleinern Asta/daransTy^' 
»Hiero «in reicher Kürger mÄ.aodicea/ff. 1 Mileftuo bürtig gewesen/S <L. c M 
»Hiero/Rönig in Stellten / von den Römer» Dbew Mitylene/ein Insel/da raus TheophrastttSbutw 

wunden/97. gewesen/ 8 4. 
ZZippoerates/ein Fürst aller Arßten/S'/. y Myrrha/ein grosse herrliche Stadt in Lycta/ 5 ^' 
iHomerus der Poet ist blind worven / vnd au» der Myrrhe/44 

Stadt Smyrna börtig gewesen/5;. Mysia/eine Landschafftim fktmn Afls/ ff-
Jacobs de« Patriarchen Brun»/1?. l?ain / da der HErr Christus der NSttVe» 6^" ̂  
Iconium/ein Stadt in L.y caomea/65. Todt erwecket/20. 3m4>o/ein sehr lustige Stavt/z 4. Na-areth/da der HErr Christus aufflöge»»/?« . 
Jesse/Davids Vater« Begrebniß/4. Die von Nnareth wollen Christum »omSizr^v6 

DesHErrn Jesu Reisen in seiner Rindheit/o. „ ab stürtzen/ ?. 
ZVesHErrnIefu Reisen von seiner Lauffe/ biß au ff Neapolis/ eine Stadt in Thracia/77. . 

das erste Osterfest/?. . NeromsHanßzuRoni istgan/z Gülden 
Des HLrrn Jesu Reisen von den ersten Ostern seines Alcolmten Reßerey/ 5 4. 

Predijzampts/bis auff die andern Ostern/i,. *7i«?polts/ ein Qtap in tnacesenia / da pww91 

De« HErrn Jesu Reisen von den andern Ostern ftt* ^ne ̂ P'%!an Titvm geschrieben/ 9 9* 
nes Predigampta/biß a uff die dritte/«6. Sttce* dieStadt/wie sie gestalt/ 7 4. 

DesHGrr» Jesu Reisen von den dritten Ostern/bM r , °-
auffdie vierdte seines predigampi«/-;. Oleberg bey Jer usalem/wie er gestalte. . 

Des HErrn Jesu Reisen nach seiner Äufferstehttng/ ^^'Ä^nes ligt in der Stavt Tyro begraben/ * 
4«. P« 

Johannes des Teuffers Reisen/?. VaüU Reisen/die et mit Varnab<fgdha«/^' ./;d/ 

p,"t»g,fm-gen»v«3m,fhltm 8<» 
Johannes des Evangelisten Reisen/xo. gefuhm/po» 

r'in><>*»'>«<>cvmkt ' 

Johannes stirbt ;u Lpheso/si. Pactolus das Maffer/5;. 6rt<bf' 
S.Johans Herrn nehmenRhodisein/ 86. P^theon/ alle»:Gö^en Cenipel^Ro»tt/M0le^„ 
Johan L.areran Rirchen;u Rom / ein wu»derlcb5n ^l6ben vns aller ^«ligL ß 

Gebew/ ™v" lyet/100 
Joppen / ein Stadt / da Petrus Tabeam vom Todt P^pbos/em Stadt m Vgypten/da P^l»s 

erwecket/4 8. men isr/6?. 
Joseph der t>m Leichnam Christi begraben/4 4. parara/eli, Stadt km kleineett Afta / 8#«• 
Isthnms/81.82. Pathmos/eiuJnfel/ darin Johattnes K»«* ̂  

Kt lypsm geschrieben/ r-. 

Remmerling der KSnigth Candaces aus Moren- Kf t* 
Iand/wo er c7ctauffe/57. Pau tdes H. Apostels Retsen/5). 

Rwron/e,„ schwarzer Vach bey Jerusakem/; o P«»}»« "wecket Eutichun,/ 76. 

Ä;y; KSÄr''* f 

iromimul ™p74°/8e'' »• pbiUpsWm/eitt swbi w ä.rm'1/smi" , 

• Register. 

pwippia'mfem/rmtns iä'î fälvä 

p^?^rz:^ü,<
t;!r«",,af'4/7i'... 

Poi«^Ts/aid^ff^nSmrrna/51. Chrlfl,v>«nllch,stch«l vsrnr» .in BtefcmSuche/ Po 5f V ob« d.« laffel jootn d-r Apost«I?»h.^ 
PittoiSiü T™zSLn aas dein Meer bev Tyro nis vnd Pauli dlenlich/findesttt am Vlm/60.6- $. 

"sr6'®""3*1" nmpel<sfltk' s P»beg0M« G.b,.rt-> 0M61/86. b.» Oft maffvi 
P»tb=»/»5mg,» e.cian, ? <5. Cm^L« Bdbl*m t« C(,v.(lu»aeb«««/4. 
Äää"'"*™ 3"ce68 
«cgwn/ew &Mt in I.al.»/d« p«»w° Omtommen 
R^,-/-fn^tt^l vnd Stadt/ 57- Theophrastus einHochgelehrter Mimn/S5. 
Kon,«,,,«p„d,ng«eM0« ,»«,11« W« baSb.««»/ P""# 

6s&<« fein Me nü» Le»>gew»nd / darinvcr «rbertds de S«oi«ln «clUi^tn njeet^i. 
<bci|i»8 gew»iiOei!/«l« man jh» begraben EcUdiomite/ttn A«nbfJ>fllTt / icnleiv eee Jordanit 

45. 
B4we/ti»3»f<I/oa P»»l"8 bintämmemll/ BS. Si'CMbetnemzotey rot«8heu ar/66kt!i*e 3u nsd 
Vn»»thr-c^«»?»ftl-m egeischen Aeer,?«. „ eonSom bem apojiel pmi » Ltgesnet/. oi. 
Sarcophagus/einSte.n/ 8 4. Troada/eme stadt beyCro.a gelegen/dapaulus Eu-
^arsonapaluS/ der Assyrer Rönig brend sich mit tichmn vom tcdt erweckt/ , 

settti n /tircnitt seinem eiaen pallast 5U to?t/6z. Trogylion/ein Vorgebirge/vnv kleike^nselbeydex 
Sardto/tln stadt im kleiner» Asi'a / daran Johanne« ^8er. fi!itt«V^LArAivnfirt aefditiebln/? 4 Troia ein begliche Stadt IN klemctn A,»a/ d,evtt,b 
BmnM/LemDt ini t*m«n Äsia.varan?oh«n- ee|fWTO.4clei<en««(Srtcd;enlB,.t.a>»lt„»äw 

^SSEEr"* »«SEffitw«» 

elneni hnVgeGrad 
x)«n«r,3clpa5uc0vti,tb=/8,. 

6yaott/e'#e |§)s£ lio^ toe#<«/4'. *>«fp«ffom WVT.t. Cc,u»npl,bOflc)uS»ni/. °,. 

gfla^s^?^"6cl$"sem/m<tä6,8<"<" w->s.»->u-m-rgeniand/d--bemrwvie><?kji., 
e<mV.„„oScCe/e'r'be«.5<««<E»tifl<i688 ^ttde»g-br«ch./wte s«j 
B u k « / » « " r o t i f r z n i i n n / t f l a » « » c r f l a s » S a l o m o m ' a  ^ ® 1 » 6 < ™  c b t i f i u m  , i > 6 «  
ö w'^p.en b«.iK gewesen/ «S. A»fftger»D«t/-o. 

ennc.thltm'Mmgli»« «lad! in Sy-ll.a/ 9 s. 5<no/nnKeffti*«t<DMt9t/^f. 

am» di# ein jeder desto besser 
»tiD leichter die Evangelta / durchs gar.izc IahrPnvcn könne/an wel» 

i chctn Qökit jhm' gcvachr wcrde/ habe ich v iß nachsolgcnde 
giftet hierzu wolltn« 

Register der Evangeltett durchs gantze Jahr« 
Dvem/Christus reitet AffelnerEselttt/in die vom Jüngsten T^ge/^z. 

Stadt Jerusal«,«/ 27. Dritte Avveno/Johannes im ̂ ifcticfnls s^idet sei» 
von derStad» A'tthama/ ? <L. «e Jünger?un, HErrn Christo/ , 8. 

- Von ̂ etdphage/ ? <5. . Vom Schloß MaGerunth /varauff Johannes ge» 
X>otn Mecken/ voraus die Eselin Hnd ba» FÄken ge- . fangen gelegen/ 6- , 

hoier/ * 6 Dierdre Advent/Johaftes gibt Feugttio v^nt HTk-
Olsberg/;^- ren Christo/«s. Ävv«nt I Christus ptediget ftitt&t Jüngern Von SstlMbcna/ 7» 

gsntüm 



GoatSS« nachdem Christag /Von ChristiOpfferung 
im £empel/i. View Jahrs tag Von Christi Veschneidyng/4. Sonragnach dem Newen Ilahesrage Von Dm Vtt* schüloigen Rinderletn / vnd Flucht in Lgypten/ findest», an den Wlerrern/mrt 2.vnd6.be;eichner. An der helltgen ?. Röntg tage/ von den Weisen aus Morenl«nd/2 6. Vnd tm ersten Vttche bey ver Stadt Savba vnd Svsa/ fol. 
Somag nach der heiligen drei) 

König Tag. 

Da ?esus xwolffIahr alt watf». 
Don der Hochxeltzu £ana in Gaulea/n. 
Von der Stadt Ca na /in Gatilea/i t. 
Von dem vnd Hanprman 5« Capern. * 7-
Jesu« bedcawe». dem U?ind vnd jöetzc/ Vom 'Salb 

tetschen zTi$et/>9 
JDt* USlctcbms Pom Feinde / der Vnkraut vnter den 

XVetßen jeer/hat der H L» r Christus neben vielen 
andern Ckliichnissen/auffdem Galttelschent^eer 
gepredlget/'?. VomVeraeinGalilea/ «9-Von der Stads Capernaum/1 >. 

Sepruageftma / Gleichmß von den Arbeitern im 
lveinb^rg/^7-

Gexageftma/ tiJletcbmß vom Seeman/ gehöret auch 
luden vfliictcbntifcii / Ott: derH (irr ^.Yrijiu» auff 
dem tßflrliltilchen vUcct geprediget/^. 

lQttin<z»ages,ma/ ?esus vetfund gtt jemen?üngern 
jitn Melden/vnd macht einen biittO^n fel)eno/z7* 

Von der Stadt Jer.cbo/ ? 4. 
Invocavit/Iesusward vom Teuffel verfucht/io. 
Remimfcere/EinCanancisch M^vschreyet dem 

<££rtn nacb/i t . 
Von der Stadt Cyro/1 e. 
Von der Stadt Syvon/^ 9. 
Von oer Stadt Canain Syrophenice/Z2. 
iDtuM/Jcsus trieb eine» fceuffti aus/der war blind 

vndstum/i7> 
Hetäre/Jesus speiset fünff tausem Man«/mit fönff 

Nroren vnd5ween Fischen/ > *. 
Von der Gtadr <Cyb«ta&i ftndestuam 25lat/22. 
^3uQüa/oie jfüöen wollen Christus (ieinigtn/zr. 
palmrag/ist da« ^vangdiitm/ da« auff den ersten 

Advent gelesen tvito. 
<Qstern/Von Christi Aussei steh«ng/40. 
ZÖonmgs in den ti>/ian/<Lht:iji«s wandert gmiEm* 

mal)»«/40» Von der Stadt Gmmahns/4 r. 
Dienstag« in den Ostern/Christus erscheinet allen A^ 

postdn/auö enommen Choma/ 4 o. 
lvuafrmodogenitt / €hr;/ius erscheinet Thoni« vnd 

den andern Aposteln/ 40. ZNlsericordias Sonuni/ Christus vergleichet fich da iwrii guten Hirten/ z<T-
Die lbvan^ekaauff dieSontage/Iubilate/ Cent»4 

te/Vocia Juiimottatiß vfi ^^audi/hat derH^rr 
Chtistostm legten Abendessen gepredigel/1 ö» 

2l«ffati« rag/Von Chri/ti Hlmn.elsarlh/^s. 
Vom C>Ieberg/ z 4 
Vsn Christi Fußs?apffen/z9. pstngjien/ Oa« ttivoHf^dium har Christus auch im 

letzten Abendmal Aepred»ger/2 8 .  
KZonrags m oenpstngsten/Das^vangelium hat der 

i f ttw # 
HErr Chr/stus Nicodemo gepredigt bald stach den ersten ̂ >i^ rn lerne« pt ebigamprn/1;. Dienstag» in den Pfingsten / Chritiuv vergleichet fti* nv Ilinger de» Scheelem. 25. Trinitatis/Christus prediget i?lcodemo/1 ?. 

Somagenach Trlnttcitiö. 
Vom Reichen Mann vnd armen S,(wtto/i6, Von der Purpur/5-» Vom grossen Abendmal/^^. Vom verlornen Schefflein vndgrofchen/»6. SeidVarmhertzig/etc. Das fc^rongeliiim bat der H ^rr Christus auss Dem Verg« m Galttea prediget/ 17* Vom Verge in GaMea/i 9. Vom großen F»fch;ug»! / vnd bttieffpetrmn zuw MenjcheriFischer/ > f. Vom ^alileischen N'/eer/19> Die predigt von ver <herechngkeit der phartseer/ vno der rechten Christgleudtgen/ har det'H^rr 

ct?t-stusat»ffdem2dergeln(v^uleage,van/ 1 9 Von den Berg tn >??allkea/10 Jesu- speijer vier raujent Mann im sieben Brote»/ vnd wenig jfisch n. 24 Von den fal(<iitn Propheten ha, d«j ^>Err EhrlstttK 
auff ott» j&etcis in vdrtiiltagi-prtdigclj/ i7. Von dem ibtige mtfiioiiiea / iy. Von dem vngerechren Hauj^halter/ 2<f. Christus weinervber die Sredt IerusälemVi?. Die Gteichniß von dem phariseer vnd Zölner/ jCmc» 
17* b°t Christus gepreviget in feint# 
letyten Visitation/ als er au« Samarra in kommen/ vnd dasgan^e ^.anddurchzogen/26, Von demCauben vnd Gtummcn/-z. Decapolis/ GrentzederzehenStedte/? t. Von dem/der bey Jericho vnter die Mörder tot 
fallen/ -.5. Von der Stadt Jericho/z 4. Von den zehen 2t»sse/$rge»/:t<5. Gleichnißvon Milien auffdem Felde/ Haider »?Etc Christus geprediget auff Dun 2>agm Wiika/ 1
7* Von dem Z?erge in Galilea/19, Christu» erwecket derU)wwen Sohn vom tofct/tf' Von der Stadt Nain/ zo. Iesus macht einen rvasse» süchtigen gesund/r^ Hesvs ftdi et die phari seer/was fte von Christo 
tm/ * 8 Christus »»acht eimn Gichlbrüchtigen gcsimv / 
i7« Von des HErrn ChristiStadt/Caperna um gatt^ 

i i #  Gleich»«» vom Römge / der seinem Sohn Hoch?^ 
machte/^, ß. 

Von des Äonigltchen Sohn;u Cape» tiaume i Z. Von der Stadr Capernaum/1 u Wleichn s vjm ©d^jcfpfitechay der seinem ffltt* knechrnicht wöite vergeben/;4. Gedet dem Aeyser u»it> vesAeysers ist / vnd <&&** was Rottes ist/2 L. Von der / dle 2W den gehabt/»< i7. Vom (Srewel der Vcrwi»st»ng / , 
jw p '̂t-dtger leltten jltnger« ro», 

ge/^s. 

Ende fefi )iegt/ikr6pbcr das ander Buch. 

ßerdasBu! 

GMmnt̂ vnd WuWeilung desgelM» Han 
dcs Canaan ist ein schrnüßer vnd schöner Tractat/wle es v»-

ter die Stämme Israel ist außgccheilct worden. 

lntter ^heil: 
Durch 
sarcht 

im iandc Brminschwcig. 

Vnd nunnichr seiner Würden halber vber <tn *nb drcissig mahlgedrucktt. 

m. 
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mm 

CUM GRATIA ST FMILEGIO, SERENAS-, HEGT: SAXONIA. 

', Gedruckt zu Braunschweig/ In Verlegung Emcranl Kirchnern/ 
Buchhändlern von Magdeburg. 



» Vber das BuchZosua. 

onderIHMM deeAandes 
Kanaan/wle eö vnter die zwölff Stämme Israel 

außgctheilet worden. 

Vffdaß die Reisen des heiligen Patriarchen Mosis Iosua/V^ 
auderRichter desIüdischenVoleks ordentlich an einander hangen mtW 
ten / vnd der gute ̂ eser dieselben desto besser emmhmenvndbcgreW 
köndte/habe ich die Außtheilung des gelobten Landes Canaan/ die anlf 
stlb st schwer zu begreiffen ist/ mi t den Reisen nicht untermengen wollet 
den sonsten würde der günstige Icfcr in dieser schwerenMateria bald 
drüssig worden seyn/vnd das Werckan jhm selbst/ gany keine ̂  iebli#* 

zu lesen behalten haben. Damit ich aber an denen/die die Außtheilung des gelobten 
Canan gern verstehen möchten/davon dennJosua in seinem Buch etwas weitlaufftiger 
delt mit einer sonderlichen Erklärung dienstlich seyn möchte/habe ich hie amEnde des anvt^ 
Reisebuchs/diß kurtze Trattätlein von der Außthelung des Landes Canaan hinzu geseßt/^' 
ne welche das Buch Josua nicht gründlich kan odxr mag verstanden werden. Der liebe @ott 

verleyhe/daß eszu seines heiligen Namens <lob vnd Ehren/ zu gründlicherlErklarungft^^ 
heiligen seligmachenden Worts/vielen reichen Verstand mittheilen/ vnd zu jhrer @.eltö^ 
nützlich vnd Dienstlich seyn möge/ Amen. " • -&«.« : • 

M ersten zwölffCapittl desBuIsM 
(iw/finb an im stlbst klar genug vndwolzu begretffen/ 

der Beschreibung derReisen desGroßsürstenIosna/vnd verwegen oty 
nenochan diesem Ort weitlaufftiger davon zu handeln/ wil verwegen an 

tiefem Ort nur dicAußthcilung dcö gelobten Landes Canaan zu erklären 
vor mich nehmen. 

As 4and jenseikdes Jordans hat der grosse Prophet Mosis eingenommen/vn^ 
^gySJter dicKinder Ruben/Gad/rnd vwer den heiligen Stam Manasseaußgetheilc^ 
^^gestalt/wiefolget. 

Bon den Erbtheil derKinderRuben. 

^Ie Grcntze der Kinder Rübenjenfeit des Jordans/war gegen Morg^n/Aroer 
ba/drey Viertel einer Meilen von Mcdba gen Heßbon eine halbe Meile / vnd von JQ * 

bon gen Dibon/ein Viertel einer Meilen/thuc in Summa anderthalb Meilen/die 
aber des Stams Rüben gegen Norden were von Dibon biß gen Bosor an den Jordan/ ^ 
Meilen. Die Grenze aber gegen Abend/ war derIordenvon Bosor an /biß an 
Meer/vnd thut drittehalb Meilen. Von Mittage aber war die (Brenge vom Todtcn w 
biß gen Aroer/drey Meilen. i[stu 

Summa aller Grenzendes Stams Ruben/zehen 
Von den Städten des Stams Gliben, 

Num. Jos.. um 
^MStam Rüben Haben gelegen / die priesterliche Städte/ Jachza / vnd die 

Stadt Heßbon/ darin Schon der König der Amoniter gewohnet hat/ vnd der Berg ̂  
ga/dic zuvorn in Mosis Reisen beschrieben sind worden. Item/es haben auch ̂ CY 

fe nachfolgcndeStadce im StamRubem gelegen/ Elcalc/Bamot/Baal/Beth^^ 
Kedemoth/Mephaat/Kiriathaim/Sibma/Ieretbasar/Rebo/BethBeor/BechIcji 
vndBe;er. 7 . &0(f 

Bon dcwStamRuben. * 

»""" **»>"«» •• 

9m 6tr eonnen H«Us t>Ct Ml VNd 

i ^ tod(r0ldcnbur8. 
jviyvuiviy'^ i  k) (  3, ( |^ (n  ) )cb t | |  mt | l c r t  

Auffg.^vnd ifi toren g-sche»«-wsr--i>iIos^i. 
^0" ̂ nu| 3 Mevbal / Blanetenwaiser. . . 

• . ^ram ̂ üben/dm Moabitern zusiendiggewesen / jfr. 43« 
d-rs°'m«naum»s^ ».«? ««« »o« 

3<3C« ®iitW3C- KiriathÄm/Stedke. 
„ , «;A, ,,,ff i6ufciDtt6 5erM»».'imdNin Rubcn »-legen / M«I«M mit Stadt autf W Xnamt> bat Den mmen Davon das \u in viel en'trc ortr 

fcv 3<>Uou«,3v« w.rd auch ...... . 
S.ban»B-n.°Gutoim«ub-,. jcnfciDMI°rd»n-g-.-gwtnIW",« -

® k,t »oh 3«uf»k'n' j«3<» ecg^rci'bfls«flr/^9r3<ttpdlt, v. 
«kch A u" s-a-u ^«n/,cn,c,c dc- i°rd.ns m--. 

viinw •3««pw'®<8mä/<pro^rtm*^ .. .. - £. , , 
- . -WAthiter/icnfnD dcö Jordans,im Stam Rüben gewesen! VNd hat gelegen 

eine Stadr der Mo. ^ 3<r«falem gegen der Sonnen Auffaang. 

0«ij r<0
xmtfa»»Kr/fit«inanetr@ebirg<9ti»<f<ivW6"( okn <i. 

9« ®f"?Ä Llenwi M «au« oc»?-mp-l M AbM,«P«°r<d»ran sich 
, n < n  e b e n e n  » ( « "  6 L m  f ü n f f  m c i k u M i i  J e r u s a l e m  z e g e n  d e r  S ° n » e »  Ä u f f g a n g .  
die jtiiifer von pfr"'7J^«)fauWuffit>nP ist ein Abgott der H»r-rey »n» 23niu*t sewe|«n. 
P-°rabtt h-'iis°»'«' -1'6 <l!§ t(, ̂ eflmoth/Berstörtnhauftn., 

• • de«S'amsgiuben/im^andederW-obi-erbe«^ech»b«r»«uffien-
BT-H J«imoih 'st ®a

r'ln»»n Zen.s-lem gegen Auffzang dcr Sonn-,./ 
- . .. .. - ^..^.»nd<Be!eraqeneiii'liz' au» lxyBe'h.'barajenseiddetZordan« 
S'»d. ^'" en Jerusalem gegen Nordosten,»ndist«i»cPriesierlicheL«Wadl 

lmSramRubcn/stmnNUilcn v ^ 
gewesen,Ios.»o.vnd6z.Zerem. 4-^ E^jlderKinver'Ead.^.. 
_ • , - „mth,hat angefangen beyAroer gegen Morgenwerl6/vnd hat sich von dan-DZe Grenze de- StamöG^/ha anse a^ ^ Iaeser vber vierdehalb meilen / vnd.voi, 

, nen durch s halbe ̂ nf D^c;&r(t)mct(fn;^uralro ftl<£Kor3cns«neeftebenWb«tbmeiUn.©e-
danne'n gen Ramorhin G'lcaov ^tiidcr Gad/von Ramathin Gtlead l dis an den Jordan 
gen Minernachr aber/war die gewesen der Jordan/vomGaltleischen Meer herab,d,6 gen 
zwo mc,lcn/vnd gegen Abend isi ly, -|(-eb(n Zellen/Gegen 9)^trag aber giena tu Grenze der Kuieer 
Bckbabara,da Johannes geraunt , . ^ yon sannen biß gen Bethabara gn den Jor-
Gad,vsn Aroer gett Dibon/vber ANd P . ^ 

tan drey meitetu ^umma aller Gren^n deö Swms der Kinder Gad/^s,meilen. 

%a \ 



$ Aber das Buch Zosua» 
yfat derwegin der Srom Gad eben ixzch e:ttS so viel weiten vmb sich Segrtffen/als bet€5«mi9tttB<tW 

Recks in scr mitte har sich der Sram Rüben ausgestreckt/ von Hesbon bis an die Siebte M 1<mp 
m Giiead/Ramath I Mijpevnd Bethonim »kr funff meilen/Jttm/vsnMahanaim bis m dieGrc«» 
qe derSraor De dir l sind auw fünff meilen. 

Von den Stedten der Kinder Gad/Num.z».Zos.,^ 
VJcSt'edtt des Stams Gad/Hetsen also/Iaeser/Dibon/Arharoth/Atrot/HeSbon/Aroer/ SathAM 

Jagabcha/Bechiumra/Mthharam/DebmMahanaim Ramoth. 
Iaeser/GottcshW. 

^Aeser ist eine PrieMiche Ztadt im Stammen Gad/neun meilen von Ierufalem gegen der Swwm 
Auffgang.Zu des heiligen Hieronymi teilen ist6 ein Dorff gewesen. 

Dtbon/ titi vberflüfftg Geben». 
j^)Jbon ist ttn^Gradt jensetd des Jordans/ein viertel einer meilen vonHesbsn gegen fordet» gelö-

gen/votl Jerusalem aber ligr sie sieben meilen gegen Nordosten/ihrer wtrdauch gedacht/Jes.iS. 

Lttharoth/vnd Atrot/Krentzletn oderKroncm 
»Äss siebte Häven auch jenseid des JsrdanSim Stammen Sab gelegen. Wie weit aber von 

Jerusalem/ tan man nicht eigentlich wissen. 

Hesbon/Kunsiretch» 
AJe Priesterliche vnd Königliche stadt Hesbon/Hat zugleich im Skam Rüben vnnd Tab gelegen/ 

gtum.zz.ynD Ios.n.sieben meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Auffgang. 

Aroer/Damartscher Busch. 
Z^S(oer ist eine stadt der Moabiter im Stammen Gad gelegen,zenseid des Jordans am Bach Krnoti 

sechs meilen vonJerusalem gegen derSonnen Auffgang/dieserSladk wird sehr offt gedacht in hei-
tigerSchrifft/Num.2».z^;z.Jrem/i. Sam. ;o. vnd ^ König io.Deuf»).Jos.i- i^.Ierem. 4a. 

Sophan/Künegeltn. 
^Ophan ist eine stadt des Stams Gad/ jenseid des Jordans gelegen/eine meile von MahanaiM 

gegen Mtttagi von Jerusalem aber (igt sie ;ehen me,len gegen Nordosten. 

Zegabeha/Stoltz. 
^Jestädt Jegabcliachak auch'jenseid des Jordans, im Stammen Gad gelegen /nemidehalb metlett 

von Jerusalem gegen Nordosten'eine male von Nobach gegen Süden I Num.^7. 

Bethnimra/Bitterhauftn. 
M^Ethnimra hat im 8tam Gad jenseid des Jordans gelegen/acht meilen von Jcrusafem gegenNol» ^^dosten/eine meile von Jäezer gegen der Sonnen Nidergang. 

Btthharam/Hausderempsahung. 
ZFTthharam die Statt des Stammes Gad/jenseid des lordans gdcgm/ist von l'crufalem gegen Nor-

dosten sieben meilen. 

Debtr/Heiltgen Stedt oder allerhetligster ort. 
^lese Ztadt Debir/ liat aussjenseid des lordans im stammen Gad gelegen/siebendehalß tr, eilen vM 

lerusalem gegen Nsrdosten. 

Mahanatm/Heerlager. 
55 re Stadt MahanaiM Sa die lieben Engel den Patriarchen lacob begegnet fdnö/brt auch David HM 

geflohen ist für seinem 5ohnAbsolon/ist eine 5radk der ieviten/jenseid des tordanö/ im5tam Gad 
gelegen,eilffmeilen von Jerusalem gegän Nordosten. 

Ramoth in Gtlead/dte hohen in Gtlead» 
Z?Amoch in Gilead/ ist eine Priesterliche Freystadt der Leviten im Stammen Gab vnd fm &mbe ©f', 

lead jenseid des Jordans gelegen/zwölff meilen vn Jerusalem gegen Nordosten/daselbst ist Ks'niS 
Achab mit einem Pfetl tödlich verwukid/daran er auch gestorben/i.KSnia zz. 

von dem Erbtheil des halben Stams Manaffe auff: 
jenseid des Jordans gelegen. 

Grenze des halben Stams Manasse/jenftid des lordans war gegen MorgenwertS f*n Gees-
sra an daS gamze Gebirge GUead/biß gen Zalcha oben am Berge Hermon bey dem Albans gelfr 

gen/ ach^hen meilen Gegen Norden aber war die Grenze der t&erg ̂ rbanus/ von 5alcha an bis 
Maatöati an den lordan eine meile/die Abendgrenye war der lordan/vnd hebet an oben bey Maaeh«^ 
<j/vnd gehet bis ßen Maj^Mm/h« der lordan sus dem Galileischer» Meer Umptt »nnd begreiff« 

'VomStam?uda. 

\ykuik'i|cpfa;cccr gcncnt/üci} uti jiwvi wk«v"* — - • . dcrkhalt, mc:lcn/vnd erjkrccket sich von dannen weiter gegen Mittag/biSgen Bee^ra / vber dr 
mciitii.Suiiitna aller Grenze des halben Stams Manage lenjetd des Jordan6/khut^8. meilen. 

Von den Gtevten vcs halben ©tarne Manasse 
auffjcnftidd-«J°rd»«s. ^ , °f j» h„kdt» 5,am Minass- ienseid KS ZordAis haben g-l-g-n dt- stcdcc EdrSn »ti6 Astaroch i wc!*e 

vorhin bey ^Nosis Reisen sind beschrieben worden/lltm/Äeestra.Gaulon/Maachall.5a»cha vnd Sie 
Denver Basan/Argoe/ vnd Gessur. Becsthra/Geheimms. 
Ä5esthra eine stadt der ̂ -viten/jenseiv ocö lordans/im Halben 8tam Manasse gelegen/eine meike von 

^aejcr gegen oec Sonnen ÄujMng/von Jerusalem aber ligt sie sehen meilen gegen Nordosten / Io 

ftot/iz. -'i' ^ Gaulon oder Golan/ein Hausse. 
(U Xulonist eine Pri-sterliche Fre^stadt im ^ande Gasan,vnd im halben 8law Manasse / jenseid deS 

Io?oan6i^).mcilcnv!)nlemsalc'.n gegen Nordosten das^andt Vasim/ Dar tun Og der mechiige 
Köiig511 B.'fan Har geregmet ha.' den uaiuai von Fcst'gknt-wic den auch daS Unb Gessur auff 
Deuksch.'Ochicnkampl/so daran ge,1offen/auchden nam^von ser Zruchlbarkeit gehabr/Deur.Io-
flW3°'21' Maachati/Icrsiossung. 

Ma.;chaki/li,.;? bey iSzsarea Phiiippmenscio des gelegen /16. meilen von Ierufa» 

lemgegen Nc'rdojcen/Deul.5. Io?:-;. 1 
Galcha/Fupweg. 

> ©M&f Sascha (ig; sieben v.'idjw m:\ttn vonJerusalem gegen Nordosien/jenseiddesJor-
oans/amVcr^e jcrmou/mclcha- andrdenir/j:cu4>rnib<rrd vndSATton ^aubmjang gcneiit tvtrd/ 

Herlnona.erhujtocrsiucht/deut.tz-.jos.l̂ .l̂ '.hekef ^7 Strchob/Verflucbter klumpe. 
NR^ob ist cineSeadt vnd ^ands chaffl jcits.iv dös Jol oai.s im KoittgreichBasim^S.mclleuvcnJe-

&me 3uw'3of.,; 
fFWWrtitKScs S,am« Zuda, g-q'nM«eag, hcbc, »o» tcr Eckcn tc-i-Mm-crs? °d» $0" M 

3uiwen 6(6 wdienM-erS/dt- qczcuMtt-agw-ri« 3c[)ft.»«6 tö-n>'i »on Sannen hinauff Wipfra'». 
6,mlto L X "nMef»« »on buu.m durch Margen Zm,-,-n K.d.-Ban..a »b-r -cb- mc.m 
»on 9 Je „(ii äceton ist-in- weil«,von Won «cn Adar ist eint mtik nid »on dann»n gtit 

m«Kn Son Karta, gm Azimon oder Chaswona andcrhalbmcilc i VON Lhasmonq 
S ̂ fkufl/find..-r mc,te„. 

' a" eumma df ©renne des ©tarn« Zuda g-gcn W>«aq,b-griff-n is.halb- mcilen. 

<=A[c,ct nmt »je Beschreibung der Srevt vnd ör»cr/Lcke oder 
" 9 Zunge des eodten Meers. 

fl^v, Mk„ flb„, jfl .„vorn beschrieben worden/ bey den Oteiftn d-s-x^vaier? (c tfams aberist ob 
^^s'm"n/«ttn i5m-rcke.^e,n,.erste Ecke -der Zunze de- -oo-en M-er-gezen Mi.ragwer.« ift 
*°n 3erufa«m fictien meilen. 
5^3« Stad, Atrabbim die Mit Scorxlonc den tmraen Hai / ligi »on Jerusalem s-ch« meilen gegen 

aB"Ma' Httzron/ein Dorff oder Fleck. 
<5>T4 ©(cdtlefn JVKt-önilM'M» Jerusalem zwöljslehalb meilen g-zen Südwesten ' efite meik »on 

Kad-«Barnea'qez-n der Sonnen Rid-rgang fi« wird auch |on|ien Hazor/Jiem Kmarh Hebron 
®"fa*ä®ro«6«i9 6«rli* w» pr«** 

S(T)« ist ein DorffrndM .»«ff '«ci.n »on 2<ru«awn 

<7\y S.ad, Carcaa («, d>^,ehen meilen »on Jerusalem gegen Südwesten gelegen/ vier weilen »on 
Kadcs Barnea geze» der Sonne» Zitierz^g.^ 



Vber das Buch Iosua. 
BachLgypli. 

cz^Jeser Bach CgYPti ist einWajscr in der WüstenSur/daS bey derSladtRhintonim in das gwsst 
Mtttelmeer derWeik f.cust/achtzchen meilen vonJerusalem gegeSüdwestwnd wird inHebreischer 

S»prachSichorgenantidas Heist Schwarq/wetl es eine schwarizc trübe Farbe hat. ̂ Dieses Wassers t(t 
auchtuvorn geoachcworden in den Reifen des Königs Davidö/denn David hat das Volck aufforden 
lasen vordem Maser Slchar an/bis gen Hemath/^ Cro.i.Der Wüsten Sin v«id der Stade KadeS 
Barnea ist vochin bey den Reifender Kinder von Israel aus Egypten gedacht worden. Die Stade 
Lyalmona oder aberAzimon/wclcheö so viel Heist als starck krefftig/ligt vonJerusalem vierzehen meile 
AegenSüswcsten/vonKadesVarneaaber hat sie fünjfcehalb meilen gelegen gegm derSonnenT>!ldcr-
gang/vnd zwischen diesenZweyen SleHlen'KadeSBarneavnd Chasmona/sousien Azimon oder Has-
Mona genant/haben die Kinder Israel in der Wüsten jhrdrelssigste ^ager gehabt/wie tn den 0\<tjVn 
MsysiSvnd der Kinder von Israel ,st angezelget worden. 

Son der Grentze des Slams Iuda gegen Morgenwerts. 
<7)Je Morgengren^e desSlams Juda/ist das todteMer oderSali?meer/welchs vorhin bey den Rei-

• ftn dcsEryvaterS^oth beschrieben ist worden/vnd begveifft in die lenge in die zehenDeutjche meile. 
Von der Grentze des StamsIuda gegen Mitternacht-

<7\Ie Grettize desSrams Iuda gegen Mitternacht/Hebet an von der Zunge des todcen MeerS/ da der 
Jordan in fieust/vild geh« gegen NordenwertS bis zu der Stadt Bechagla zwo meilen / vnd von 

fcannen lencket sie sich gegen Südenwerts gegenBerhabara drey viertel einer meilen / vnd von dannen 
zumStein Bohen/desSohnö Ruben/ein viertel einer meilen/von denSreinBohen, durch das Thal 
Acvor bis genDebir ist eine meile/vnd vonDeblr welcheSlatt nicht weit vonGilgal vndAdumim gc-
legen gewesen/bis zu dem Wasser EnstmeS ist eine halbe Deutsche mcile/vndvon dannen zum Brunn 
Roge! eine ganqe meile/vnd von demBmnRogel biSzum Thal desSchnSHumam ft:nd fünff vicr-
kel einerineilen/von dem Thal desSohns Hmnam welches hart bey IebuS oder Jerusalem gelegen/ 
durch dieEcken deSTHalsRaphaim bis zudenWasserbrunnNephthoah istein vierte! einer metfen/vr ö 
von dannen durch dle Dörffer/des GeblrgesE'phron bis gen Baala vber Kirinrh Jearim ist auch ein 
viertel einer meilen,vonKiriathJacrim bis genBethsemeShat man eine halbe meile/hie swifeben sind 

wsen (in stück desGebirgesSeir/vmb das GebirgeJeanm / welches sich erstrecket hat von Kiri.uh 
Jearim/bisan die StadkLh^ssalon/nahebeyEmmahuS gelegen/vberdieanderthalbDeutschemcileni 
vonMthsemeSgenChessalon ab.'rsind funff viertel einer meilen/vonChcssalon genThimnaib sind 
derthalb meilen/vsnThimnat/da auch die Feldmarck derPhilisterStadt Eckron grenzet/bis gen Jab-
ma/vnd ans grosseMittelmeer der Welr/sind drey viertel einer metten/daselbst hat auch HieL-tadl Sc 
erone oderSlchron vud der Berg Baala gelegen. 

Summa der Grenze des Slams Iuda gegen Mmernacht/begreiffl i^.meiien vnd ein viertel. 

Kolaet nun die Beschreibung der Stedt vnd örter/Iunge des 
wdten Meers. 

©^e^unge des tobten Mcrs da der Jordan cinfleust/istvon Jcrvsalem vierdehalb meile gegen 
Morgcnwers. 

Beth Hagla/Rundhause«. 
Y>Je Stadt BelhHagla ligt nahe bey GilgalgegenMorgenwens,von Jerusasem aber lig, sie bt'ty 

meilen gegenvlordosten/vüd wird sohsten auch wolBechchola/das ist einFrirdenhau- / vnd 
Besen/auffDeukschSchamrothausen genant/Diese Stadt haben Jonadas vndSimeon/Jnda Mac-
cabeiBruder beftstigcl/l.Mac.?. JesephuS anliq. Jud.lib.ij.cap.i. SieistMnch das^oß demL^N 
BcnJamin jnaefallen/ Joj.i8. 

BcthIrabia/Wllstenhmsen/eiiiH^usinderWüsien. 
<7>Ieft SladtÄcthAraba ligt in derGrcnye derSlcmme Inda »nt- BenJamln/iucht all drey tnci-

I(ö von Jerusalem gegen derSonnen Anffgang/JosusuZ. drey viertel einer meilen vom Jordan. 
Vnd beraubSHrt'f flaist für dieserSladk vber daselbst haben die Rabe demProphctrnEliamS^ise 
zngefthret/Brotvndflcisch/desMorgenS vntiAbents vnd er hak von dem VachChrirgelruncken/sol" 
ches ist geschehen nicht weit von dieser Stadt BekhAraba/^.Re^.^. 

Stem Bohcn/Stem des Baumans. 
Stein Bohen des Sohns Rüben ligt auch nicht mit von dem Bach Ehrif / ein viertel^iner 

meilen von BelhArabagegen Mittag von Jerusalem aber ligt dieser Stein Bohen drey uuiUM 
dieser Stein wird noch heutiges tagesqcfthen/vnd scheinet Marmel sein. 

Thal Acbor/Schreckenthal. 
Das TN Achor/da Man der Nieb ist gesteiniget wörden/ligl drey mcilen von Jerusalcm/bey de 

^te&icn ^rrV.o strecket sich au6 aegen Miktagw^lS 1 biß an die ^ethAra§ü ^ » ? i h « i b b t f t  ?  1 ) n i | , ! V 1 1  d  D i t w f l l  M a n  b t r  S W . W W  » c l  <t Gott.ö krnUaf 

^%'ft 6'a6t li.ir Kon "Xenifakm }ir olff lUiilrn utilt»iDiiU-scmueri». noch ein dntcr 
ffi ö«i.r iCii.Mit.uuljt w-u ro»H«b.on <,<lcärn;C.< Den j<u«n 8c3«„<» 

^ wwden/jos.-.i. 4 „, ., 
Zldumim/Blutig. 

.AB Sckl-s Ad.-Min. ligt.n d» Müsic». mch-w-i-vom Jord.n, drcy m-.l-n «SN gf 

|iiii«a i)vi l'el .m3<iai)ct tmo gtintiP« ro«»<n^ 
E>,sc>ne6/Gottnenbrl»in. 

D.,« gsjffct Snftmts ist g-wcs-n i«o m«il«n vo» I-rnsal-m g-gc» d«r So»»«n auffganz. 

Brann Rogel / Fußbrunn. 
BEr Bru.li, Rog-l-stg-w-ftn.....mv.k »on g°g.» Mm«™™! M«f« wir» 

£)«iW,r;S^lt'|f h.« auch Äön,g Dav.d!m Wtifn n'/^n »• 
N-phtl?oach/Wasserbrunn/psorcenb!-u.in. 

dtr ssruim b-y o«m th.u w w'timii*.«"« ^"us.lcm g«g.nd«rson^ 

ne» N.sc.g.'..g- ̂  ia(i/t.ue ̂ öm(na oder Herrscherin. 
Äf ,sf o^3<xTiwirz> fontien Dri<nbJearim/cine Stadt Mt Wächter oder des WüKeS genaml 

ein viertel «nwmeilcn vonJerusalem gegm der Sonnen Älderganz / Äsaalaest auch an Oag !wl-

<7N« •«,»„ ftfir rauch von Bulqcn eitb Bragcn z-w«ftn/ha- gelegen.wischen Kiri«k 
»°n Jm-salemgegen W-,.-n.T-ist «uch »och.... «nd» 

Gebirae 8eir/daranff Esauqcwonet hat/w.meilcn ven Jerusalem gegen fÄ^-
' TraÄärm/ein Berg der ©echter oder des Waldes/Weltenbcrg«. 
-TVXes.)^^, be« Kiria-hI->'r'm gelegen,n.ch« all eine halbe meilen »on Iemstlem gegen der 

Smn^ Ni»rg.'>>z «tti' b" I'» außgtstrcck«,rl>-f andmh-lb m-iien »o»K,ri»,HZear,m an biß 

gen Ehes^alon» 

_ ^ ^ , X^ ̂ r-11 fitem aeaen Nordwesten auff dem Gebirge Ephraim / da. 
©3* Stadt TKmnat ligk uche bey I ^js S S sein Sohn hat daselbst Hoch» 

selbl? ha, zw (grmwKf 3»"u h" auch Iosu» gen-oner, der ist an; selbigen 

«.".s. s»"1™ , , 
Gccrona oder Sichron z M Zmmitnbm. 

^ ^ «rtn^öPitfn/ von ^erufi^m aber Hoffte Wer mnkrt aegeu 

•!«»(« w Süll. ' " "" " 



5 Von dem Stam Rüben. 

Bon der Grentze des Stams Zuda gegen Abend. 
igDn der Grenye des Slams Iuda gegen Abend ij! das grosse Mittelmeer der Welt/daran die 8ked-

te derPhilister/A6dod/Ascalon/Gad vnd Gaza gelegen sind / vnd begreifst von der Zcadt Secrona/ 
bisan den Bach Egypti der bey der Stadt Rhincorura ins Meer fleust/siebenzehendehalbe Deutsche 
ttuilm. Summa aller Grenze des Stam^ Iuda gegen Morgen, Abens 

Mitternacht vnd Mittage/ thut tn alles 55 meilen vno ein viertel. 

Folget nun von den Stedten die Im Slam Zuda 
gelegen Haben/Jesu. lf. 

k^Je Stedte des Stams der Kinder Juda/von einer Ecken zu der andern anderGren^e der Edo-
nmer/gegen Mittag waren diese:Kapzeel/Eder/Jagur/Klna/Dimona/Ad^da/KedeS/Haor/Ihtan/ 

Siph Telem/Bcalor/Hazorhadata/Xirist/He^ron/daSist Hazor. Amam/Scma/Molada / Haz,rga-

da/Hesimm'Bethphalet/Harzasnal/Beelseba/ Bistotha/Baela/Jtem/Azem/ Ewolat, Ehest / Jjpor* 
wa/Ziklag/Madmanna/Sansamna^ebaoth/Silhttv/AlM/ Rimon. das sind Siedle vnd ihre 

Dorffee. 

Kabzecl/Gottes verfamlung. 
^Abzeelist <ii* Stadt im Stam Iuda vnd ligt von Jerusalem sechs meilen vnd ein viertel ge ;enMi^ 

tag/Jof.ls.AuS dieser Stade tfc auch bürtig gewesen einer von den Helden Davio/Nemlich/Beva-
ja der Son lojada ein sehr streitbar Mann von grossen Thoren sehr berübmet/ 2, Sam.^;. Den» er 
schlug zwey ̂ ewen der Moabiter/vnd gieng hinab vnd schlug eine ̂ ewin im Brunn zur Schnee zeit/ 
wenn sie mfoitberhetr pflegen sehr grimmig vnd hungrig zu sein. ES hat auch dicfVrBmaja einen E-
gyp tischen giewltgenMann erschlagen/der hatte cinSp'eß ta seinerHand Er aber gieug zu ihm hinaj» 
mit einem Stecten/vnd rieß denEgyprer den 5pieß aus v^rHand,vnd erwürget in mir seinem eigenen 
Spieß von wegen folcherHe denThat/ist dieftrBenaja öerSohl? Iojad.^ sehr berühmer gcwcse / das et 
auch andern dreysslg Helden vorgezogen worden-vnd König David hat ihn zum heimlichen Otahr^' 
macht/2.Sam.25.Er ist auch vber die fürnembsten Krtegekutegefttzet worden / welches Davids Tra
banten gcweftmncmlich vber dieCretosvndPlelos/das ist/vber dieSchü-zen vnd ausscrlescncn Helte/ 
2.Sam.8.5o.Dieser Benaia ist auch von wegen seines dapfferen Helden Gemüts bey König Salo-
mon insondern gnaden qeweft»/vnd hac den Feldhmptman Joe/der vnschuldigVlnr vergossen fruttl 
am ^eben gestraffk/vnd ist an desselben stad vomKönigSalomon zum Zelöheuptman gemacht vber da^ 
sauge Heer des Äolcks Israel/l.Reg.».vnd 4. ES har auch dieser streitbarer Held vndFeldHeuptimm 
Benaja/der Sohn lojada/den gottlosen Bu^>en Stmet erschlagen/der David fluchttiz, Sam.i6. 

Eder/Heerde. 
^ Der ist cinDorffsein gewefen/bey dem ThurmEder gelegen/nicht weit von Bethlehem/da dieEnael 

den Hireen erfchienen feind/als der HErr Christus geboren mtitut.SM auch der Patriarch« Ja«-
cobeine Hätten vorzeiten auffgefchlaaen 1 Gen.;f. 

Zagnr/Wallen Siedl / Frembdling. 
^Ft auch ein Dörfflein des Stams Iuda/an der Grenze der Edomicergegen Mittag gelegen / weit 
^ es aber gany verwüste? kan man nicht eigentlich ausrechnen/wie piel meilen es vo« Jerusalem 0" 

^n^be/ios.i/. 
Ktna/Erbgeseß. 

^Ina ist ein Flecken gewesen des Stams Iuda fechstehalb meilen von Jerusalem gelegen/nicht tveie 
vvn der StadtArad/dasselbige Stedtlein Kina hat den Namen bekommen von Mosis Schwager 

Nemblichvon Hobab den Keniter/welcher ist gewesen ein 8ohn Reguelsdes Priesters in Mldian/ 
Numeri io.Hieraus sihet man klerlich das diefer Hobab ist gewesen ein Bruder Zipore / welche 
ses zur ehe genommen hat/Exod.z.Ziporahe,st so viel alsein Krenylein/ vndjwar dieselbige Zipora 
ist auch eine züchtige Jungsraw gewesen/die ,'r Krenqlein in züchtigen Ehren getragen hat/ ihr Vater 
hies Regnel ein HineGotteS er warb auch genent Iechro/ein wirdigerHerre/denn er war einPriester 

in MrdlamExod.i vnd z. Dieser Reguel mit dem zunamen Ietro/istein hoch verstendiger 
Mann gewesen/der seinen Eidam Mosi einen vernünftigen Rath gegeben/vnd von demselbigen 
warem Gott ist bekeret worden/Exod.?5.Änd ob wol dieser Reguel von dem Berge Sinai wider (Vt'nt 
in seine stadt Midian gezogen/so ist doch seinSohnHobab beyMose vnd denKindern Israel geblieben» 
t» nd weil ihn vnter den Kindern Israel ein Erbteil ist gegeben worden/hat er den zunamen bekomeki/ 
das er genent ist wsrdenHobab derKelttter/daS ist/Hobab eitiErbgeftß oderMiterbe des gelobten/a^ 

desSatu wNum.io.vnd ober wol erstlich die zerstörtePalmstadt lerichoein zehlang in gehabt/ist 
doch hernach ein besser ort zumErbteilgegeben worden/nemlich die gegend bey derHtadtArad/stchst^ 
halb meilen von Jerusalem gegen Mittag gelegen im Stam Iuda welches ort auch seine Kinder 
itachkommen eingenomme vt»d besessen haben/Iud.^nftnglich wU gemeld/hc.t ci'HobabVlle^ns, et 

üthenemel 

Bber da s Buch Zo/uä. 9 
!Attgenemer lieberßreund geheissen/als er aber einErbtheil v^ter deckIolck Jsrä'elbekommen/ist er der 
Kcniter/das ist/der Erbgeftfs o»erMiterbe genant worden/daher hat nun dieser Fleck oder das Sttd-
Mn Kina den namen bekommen/weil obgedacheesHsbab desKenitersKinder vnd Nachkommen das-
selbige ort zum Erbcheil empfangen daS esKiNa,das ist,ein Erbgesess ist genen, worden / so sind auch 
alle Einwoner dltsesStedtleinS/dieKenier genent worden/Iud.i.vnd 4.2*0» dieftmStamme vndGe^ 
schlschte ist auch gewesen Heber vnp Keniter/dessen Frawe Iael/demFelvheuptmanSlssera «nenNa-
gel durch d«n Schlaffgcschl»gcn/vnd chn also crtodtet/luv.4. Von obgtdachtm Hobab den Kerntet 
fei auch entsprossen sein der treffliche Man Rechab/der eincnSohn gehabt mit namen lonadas / tvci-
chck bey lehn demKönig vsn Israel in grossen ansehen gewesen/vnd mit demselbigen aclffeinenWagen 
gefahren Hat/z.SXeg »a.Dieser Ionadas der Sohn Rechab/hat seinen Kinöew vndNa^tommen den 
Rechabitern fthr ernstlich geboten/sie sotten nimmermehr keinenWein trincken/keinHaub' bawe/ fem 
Weinberg pstantzen/temenSamen feen/sondernlnHüucn woncn cht lebelang/Jerem.zs.E.s werden 
«Bcr dieRechabiter dafelbstgelobt vnd gerühmet/nichr von wegen jrec enthalmng von grosser Mcssig-
keit/als ob sie damit Vergebung der Sünden erworben hetten/sondern vielmehr ihres trefflichen ge^or-
sams^das sie jreSÄaternGebot gehalten Hakn/vnd wie daneben auch Vis da bey erweiftt/das DcrMn;-
schen Gebot viel ehe weder Gottes Gebot gehalten werde. 

Dtmona/Dtctftgf. 
^3mona ist ein Dorff im St.,m Iuda an den Gremzen der Cdomiter gegen Mittag gelegen/ Jos. 

Wie weit aber von Jerusalem/ ean tftan nicht eigentlich wissen. 

LloAva/ztetttchvndschön. 
ZsdAda kigt auch im Stam Iuda von den Frentzen der Edomiter gegen Mittag 1 Jos.15. Wie weit 

aber Von Jerusalem ist ganiz vngewiß'w^il durch die vielfältigen Verwüstung des heiligen Landes 
Viel D6rffer vnd Sttditin des heiligen Landes ganij vmbgeteret vnd zerschleiffet worden. 

Kedes/Heilig. 
4^EdeSauffDeuksch heilige Ktad.'ist eine Stadt des Stams Zuda/zehen meilen von Jerusalem ge-
"gen Südwestcn/vnd wird sonsten genant Kades Barnea/ von welcher stadt auch juvorn Hey dm 
Meisen der Kinder von Israel aus Etzvptcn gehandelt ist worden. 

Hazor/Grünhoff. 
F)Azor ist eine Sradt im Stam Iuda / nicht «lle eine meile von Astalsn gekcgen/gegen der Sdnnett 

Auffgang.Von Jerusalem aber ligt sie sechs meilen vnd drezy viertel gegenderSonnen Nidergang, 
Es ligt auch noch ein andttStadtHaM im Bfam^apt>ta(i zo.irteilcn vonJerusalem gegen Norden/ 
dieselbe hat Iosua mit Fewr verbrand/Jos.u.Jtem/Barack der Feldheuptman der Propheten De' 
bora hat sie gewonnen/vnv Jabin der CananiterK6nig daselbst erschlagen/Iud.4. 

'Zthnau/Dmcheyburg/ 
^St ein Sttdtlein gewesen des Seams Iuda an den Grenyender Edomtter gelegen / wie weit aber 

vonJerusalem tan man nicht eigentlich wissen. 

Slph/Pech. 
F>Ie stadt Siph hat gelegen im Stam Inda nicht weit von Hebron/sechstehalb meilen vonJerusa» 
^lem gegen Südwesten/die einwoner dieser Smdt haben David verrathen/i.Sam.^6.Sie hac auff 
einem Berae meile von Hebron ge^en der Sonnen Auffgang. 

Telem/etn Wieder oder Bockshude. 
^Elem ist einZleckgewesen des Stams Iuda) ohne gefthr viercehalb meilen vott Jerusalem gegea 

M»tag z«,tz«n. , ( Bcatoch/Edclfraw. 
DZeft Stadt ist auch M SeaM Zuda an den Grenizen der Edsmittr $t(<3trt/&iwi! sie alet gantz 

verwüstet worden/tan man nicht eigentlich wissen wie weit sie von Jerusalem Stegen habe 1 
findet auch noch ein ander stadt Bealoch im Stam Dan/drey meilen von Jerrufakm gegen Nord» 
j[<n K<lesen/Iösil,.Dttse stadt hat Salomon gebawet/1. Reg.?.z. Chron.s. 

^azerhavataGchöntzvff/Newe Grünhoff. 
HAzerhadata ist ein Sttdlein desStams Iuda ohn gefehr sechs meilen m Jerusalem gegen tzüd-

west<n «n der Gremze der Edomittr sekgen/Jo^is. ^ 
Kiriath 5?ezron od« Hazok/Stadt/Grünhc.ff/Gtündorff. 

DIeseStade ist gelegen gewesen an derGrenize des StaMS JtVoa/jwölfftehalb seilen >>bn Jmtfto 
letit gegen Südwesten eine meile von Kapes Barnea/gegen tot Tonnen Aidergalig/ vnd wird foii' 

sie» auch wol schlecht Hezron genent/ wie sben ist ange»eigec ivorbe»> 
Gema/einGericht 

eEma bat gelegen fm Stam Iuda in der ©rw, der Un aber nicht etgettch'ch wis
sen wie weif ven Jerusalem/ Jos.v» Molaoa 



5 Von dem Stam Zuda. 
Molada/Geburdt» 

'MOkäda hat gelegen im Stam Iuda/sechstehalb meilen von Jerusalem gegen Mittag/ vnndist dem 
6tarn Simeon Luzecheilet worden/ Jos.is.l?. 

HtlIargavva/Festeburg. 
^^zargadda ist ein festes SchloS gewesen des Srams Iuda/an den Grenzen der gdomifer* 

Hesmon/Sterck. 
F)Efmon foitstm Chasmonagenantoder Asmon/ligt von Jerusalem vierizehen meilen gegen Süd-

wcstcn/an ser Grcnize des Stams Iuda/bey dieser Stadt haben die Kinder von Israel / als ficaus 
Egypten zo^en/lhr dreifflgsttiager gehabt/Num.^. Ul! 

Btthphalct/zurKlauß. 
P l?/hphalet ist em stedlem des Stams Iuda gewesen/gegen Südwesten gelegen / in den Grentze» 

der Edomtter weil man aber nicht hat longitmincm & Latitudincm loci tan diftantuab Vi> 
be Hicrofolyma nicht Calcuürt wWn. „ 

Hazar Sual Füchsenburg. 
Festung hat auch an den Gr^mzen der Edorniter im Stam Iuda gelegen,Man tan aber nicht 

^wissen wie weit von Jerusalem/sie ist dcm Smm Simeon gegeben worden/ Jos.'?. 

. Berseba/SchwerdruNnen. 
(TNIefi Sradr ligt von Jerusalem zehen mulen gegen Sudwesten/daselhst hat Abraham ein Brunnett 
^ ge^taren vnd den König Ablmclech einen Eid geschworen.Zu vnser zeit ist sie einZlectenvnd Heist 
StU\;n. - . , 

Bis Zoht Ia/Verechttrtn Gottes vnd seiner Zeichen. 
BieIothJa hat gelegen im Stam Iuda/an Den Grentze», dcr Edomirer gegen Südwesten. 

Baela oder Baala/<kvelfraw over Altenburg. 
rr>.Icfv SMN hak mi im Stam Iuda gelegen/ist doch gleichwol auch dcm Stam Simeon mgö' 
^ lpc lc! irorheö/Iof'jft?»!) I6vnd ob sie wol mit den Edomltern G<grenljet/kan man doch eigen*' 
tut) nicht wissen mi tvat sie von Jerusalem gelegen habe. -

. Ilm/Hügeltt. , . . 
tiv.df Ilm hat im Stam !Iudagetege»,an denGrentzend/r Edomittr / ohu gefthr in dk acht 

malen von Jerusalem gegen Sfir tv ifen'tii die gegend der Stadt Gerat. 
Zlzem/Skanet. 

Dic Statt hat auch desselben ortf hin/zualeich im Stam Iuda'vnd Skmeon gelegen/ Jos.is.^. 

ElTholath/Gottes Geburt. v; 
^Ie Srabt ElThö!ath ftgf fm S^m Inda/fast^ auff halben wege zwt schen /achis vnd Ascalon / voü 

Jerusalem aber sechstehalh meilen gegen der Sonnen Nidergaug/sie ist de» Ktnd«rn Simeon W 
g e b e n  w o r d e n /  l o s .  1 9 .  . . . .  

Uhesil/Änstedt» , 
ficftl oder Chesalon ifftine Sm&< nahe bcy EmmahuS/wie ob«» g<intl6 in Nt ©tfntj« N< 

Iuda gelezen/jwo meilen von lerusalem gegen Nordosten. 

Karma/ein Flucht. s: . , 
Alese Stadt hat vorhin Zephae / das ist/eine warte geheissen/als aber die Kinder Iuda daselbst W* 

gantze Heer der Cananiter zu todt geschlagen hatten/ist sie Hama/das tst/ein^lucht genennet 
den.Sie ligt nur eine meile »on Baza / von lerusalem aber zehen meilen gegen Südwesten / Nuw.2^ 
Zud.i. los.ls. 

Ziklag/Rmden. 
^lese stadt hat am Bach Besorgelegen/zehen meilen von lerrsalem gegen Südwesten / vnd ist ̂  

gleich den Stemmen Iuda vnd Simeon zugecheiltt worden/los: 15.15. So hat auch David ein 
lang daselbst gewonet/i.5am.^7. 

Medmannaoder Medemcna/Dreckige. • . 
5/2 5demena ist ein klein städt^cin im Sram Iuda / nahe Hey Bersebavnd Gaza gelegen /eiljf ^neile 

von Jerusalem gegen Südwesten / los.s.Es ligr auch ein Stedtlein MdemenaimStaw 
min/eine halbe meile von lerusalem g?gen 'Norden/Ios.io. Ierem.48. 

Semsem«/^ebaoth/S»him/Zwiglein/^cwin/Escherde. * 
^^ind drey Stedtlein im 5tam Iuda gewesen/an denGrentzen der Edomuer gelegen / wie lV^kt *** 

von lerusalem/tan man nicht eigentlich wissen. • «» 

Vber das BuchIosua. *» 
Ain/Auge. > 

gi?kn ist «im VricstcMt Stadt zugleich im Stam Inda vnd Simeon gelegen/nichtallt 
cmc Meile von Gerar gegen M>ttag/von Icrusalem aber ligt sie ncundehalb SFitiltn ze-

grnSSdwestcn/Jvs.is.l?.-'. Kimnwn/Gmn t̂apffel. 
^Steine Stadt im St«m Iuda vnd Simeon gelcgm /nicht wcit von Gttor gegenMtt. 
^ taa/vonJerusalem aber acht Mttlcngegen Südwestcn/)os. 1^. l^.Iach. iz.Jud. 20.21. 
Man findet auch noch em mitten StadtKimon imStainSebulon/Jos.15. Eb kan seyn daß 
bey diesen Städten melGranatayffel scyn gewachsen/davon sie den 5?amen werden Ufern? 

"'"Sortbcn Städten des Slams Iuda/die in Gründen gelegen Habcn/Ios.is. 
Btn ®r,m6m aberwar/ Esthaol/ garen/ Aßna/Sanoah/ Enganim / Thapuah/ E-

^namNarmuch/Adullam/Svcho/Aaftka/Säraim/Adichaim/GeduaMderothaim. 
Esthaol/Frawenftärck. 

f?SMoliK ein Stadtzugleich dcm StamIuda/rndauch dem Statt! Dan zugttheM, 
 ̂vndhal gelegen am Bach Sorcck/ fünflr Meilen von Jerusalem gegen Ver Sonnm W 

olrtiPavtrcmc StadtjngleichwStaMIudavnnd Dan gelegen/fÜnfftehalbMet-
^lcnvon Jerusalem gegen der Sonnen Niedergang/ vnd zwischen diesen Heyden Städten/ 
EsiKaol vndZarea ,st gewesen das iager Dan/da Simson ist auffcrzogcn «vrd«n/Zos.l;.ls 
Judiz. As!it,/Sanoah Engannim/Endcrung.Vcrlassung/Garttnbrunn. 
^^ese dre» Städte Kaden im Stack Inda gelegcn/wv aber vnd wic weit von Jerusalem/ 
4^/^ . , * , , , .fi* , , k . CV.1 Jf.il - i «Auki» 

Thabuah/Bedächtig. 
I'Habuas, ist eine Stadl 6c8@(aifie Judanichtweitvom^orva« vnv ̂ m>!o/vreyMti-

len von icrulalem aeqen Norvosien gelegen. In dieser «Stadt hat dcr siebeniehende K6-
nia atroLibcÄ vbmvunom twt. Jos u. Vnd ob wo. d.eStadt Thabuch in de-
Erb^eilung dcm Stam Iuda ;ugcftUcn/so.si doch der Brun bey Lhabuah vnd das gan. 
ke^and/sodarang-st-ffcn/dcmStamManassciugcthcilctwordcn/Zvs.l2.l5.i6.i7. 

Enam/Brunnen. 
e^am ist eine Stadt des Stams Iuda / vnd liegt von Jerusalem achtehalb M«kn gegen 

Südwesten/n»chtweit von ®tm s«gmMvrgenwert». 
Jarmuth/Lehr des ̂ .odes.. 

S^^eStadtIarmutk/dann der 5.Könlgc einer gewohnet/dieJosua hängen lief#»in den, 
^^.a,n Xuda«,ilcqeu/s.M-'lcn vonJerusalem gegen vcrSottcn^>dergang/Jos..o.i!.i5 

v J AduUam/Aeugnüß 
5- t^dt Ädullam/bat dcr patn.irche Iuda Hochzeit gehalten/Gm .̂ So hac 

auck ,̂vid daselbst >n cinerHöle verborgen fürKönigSaul/..Sam.i2.Dasilbsth«k 
aucbdcrv^kendcKönig/dt.iJofuavbcrwundln/scinknKön>gl>chtnS»ygrhabt.S»tligr 
im StaM °Xuda »wo Mc'lcn von Jerusalem gegen Südwesten. 

j ° Socho/Afeka/EinZweig/Vngezelnet. 
/Q ̂ >ckovndFs^a/ünd;wcn klein« Städlein/nahe bey einander im Stam Jndagtltgm/ 

vaselbst hat David den grossen R.esm 
®oliatbti!:trit>titibcti/i.@fll,'iI7« ©U'Atltl/ 'PfOtttlt. ^ 

-Xsteine eZbß Stams Juda/vnd ligtvon Jerusalem zwo M-'l-n gegen der öoh-
«knÄievcraana Adlthaim/Versamblung. 
^)B wo.d.e Siad.Ad.cha.m im Stam Iuda gelegen S-w-s-n/Jo .'s. Sowe.ß man doch 

Nordosten. 



VberdasBuchJosua. 
gftffiw haben auch nachfolgende Städte im <Sta(R Iuda gekegen/Aman/ Hadasa/Mig1 

dal/Gad/D>lcan/Mlßpe/Ialktie>/iachiö/Bc;akath/Eglon/Chabon/^achmam/<L,t-
lie/Gtderoth/Btth/Dagon/Nakma/Makcda/Ios.if. 

Zman/Hadasa/Migdal/Gad/Dilea». 
Schild/ New/ Heerthum/ Elad. 

AJesevier Städte haben mit gemeldt/im Stack Iudagctegcn/ dieweil aberdasJüdische 
^and so offe vnd vielmals verwüstet vnd verhem worden / tan man nicht wissen /an tt>d» 

chen -Oertern/oder wie weitsievon Jerusalen gelegen haben. 
Mitzpe/Jackthiel/Bezekath/Ein warte/Gott erhöret/Teig. 

AIe drey Städte des Stams Iuda/ sind auch so gar in ein Abgang kommen / daß man 
nicht wissen ?an wo sie gestanden haben. 

Lachis/Spatziergängerin. 
^Je Stadtiachis hat im StaM Iuda gelegen/fünffMeilenvonJerusalem/gegen Süd  ̂

westen/eine halbe Meile von Kegila/gegen Norden. Ihrer wird gcdacht/Jos.io.n.15. 
Eglon/Kelblin. 

^Glonist eine Stad desStaMsJuda/dreyMeilenvonJerusalem gegenMittaggelegenj! 
den König aus dieser Stadt hat Iosua auffhengenlassen/Josu.io. 

Chabon/Lachnam/Cithlis/Gedervth/Naema. 
Außlefchung/Kriegisch/fiewmschlag/vmbzeunek/Schönvnd lustig. 

^Je fünffStadte habmim StaMJuda getegen/diewe»1 aber Longitudincs &Latitud'ms 
loforum mangeln/können MtDiftantU ab Urbc Hicrofolymorumwitty ctUuhrt werden» 

Bech/Dagon/Fischhausen/EinHauß des Abgotts Dago». 
MEth Dagon ist eine Stadt des Stams Iuda dritthalb Meilenvon Jerusalem gegen 

Nordwesten/eine Meilevon Modin gegen der Sonmn Auffgang/Jos. 15. 
Makeda/heistChasia/ein Hangendes Blümlein. 

MAkeda ist eineStadt im StaM Juda/zwölff Meilen vonJerusalem gegen Südwesten 
gelegen/daJosua fünff Konige hatauffhengen lassen/Jos. 10. Diese Stadt hat noch zu 

Hyeronymi Zeiten gestanden. 
Item diese nachfolgendeneunStadte habenauchimStamJudagelegen/Ivfro. 

Libna/Weyrauch. 
AJe Stadt iibna hat drittehalb Meilen vonJerusalem gegenMttag gelegen/daselbst hat 

der viertzehendeKönig gewöhnet/den Iosua vberwunden Hat/Jos. iz. Sic Stadt ist den 
teviten gegeben worden/ Jos. 21. 

Ether/Gebet. 
^Thtr/ist eine Stadt des StaMs Juda/zwischen Maon vnd Arakh gelegen / sechstehalb 

Meilen von Jerusalem gegen Mttag/Ios.15. Sie ist auch dem Stam Simeon zugethe»-
let worden/Jos. id. Asan/ Rauch oder Dampff. 
Zi San ist eine Stadt zugleich im Stam Iuda vnd Simeon gelegen / in die sechs Meilen 

vonJerusalem gegen Südwesten. 
Jephtah/Asna/Nezib/Pfottsheim/Besatzung/enderung. 

Aieweil dieStädteia tabulisChomgraphicis nirgend gefunden werden/so kan man auch 
nicht eigentlich wissen wo hinaus/oder wie weit sie von Jerusalem seyn gelegen gewesen/ 

doch seyn sie in der Erbtheilung alle drey/dem StaMJuda zugefallen/Jos. 
Kegila/emGezelt. 

^Je Stadt Kegila/da AbJathar der Priester zn David kommen ist/hat gelegen im StaÄ 
Iuda eine Meile von Hebron/gegen der Sonnen Auffgang / von Jerusalem aber fünff 

Meilen gegen Südwesten/Jos. 15.1. Sam. 2z. 
Achsib/einLüge. 

AChsib/haewol im Stam Iuda gelegen/mankanaber nichtwissen/wo sie gestanden Habs/ 
oder wieweit sie vonJerusalem gewesen sey. 

Maresa/Erbtheil. 
MAresa/des PropheeenMicha Vaterland/Hat im Stam Iuda gelegen/vier Meilen vo« 

Jerusalem gegen der Sonnen Niedergang/Jos. if. Micha. 1. 
f 

Vberdas Buch Iosua.  ̂
Von den Stedten des Stams ?uva/dle auff dem 

Gebirgegelegen haben/ Ios.lj'. ^ , 
evÄifdem Gebirqe b^ben gelegen Sannr/Zalh;r/Socho- Dam^Kmach/Samna/das 

Saimr/etne Stadt drrWechter. 
t7v3e ©MM Samir twutvol auff dem G-bnzc d-6S-»mS Iuda»6« mi oder an welchem 
V/crt teilD in Str iAiiCMjfel nic&t «igenkit» crfleret. 

Iathlr/vbcrfluss:g. 
-^AchiM eine VriefterlirtK / in «n 3»6< m ®Min 1 fimff 

^uKilen voll Jerusalem gegen der toonueu Mdergaiig $cU&W J V 
tz^ocho/emiwelg-

iff dntSmtM etmt 3u»a/ welche zun, thcll auffder ebene gelegen / vnd «IdcHvolmtf ;a 
i g-h»nq... tMI,i.vümeilen«on ewwilm daselHi twr ©aw» an einem -Wil man aber/das jwcmt ^ocho sieweftn |«n/ MC 

«r ebene».« Ast.» / » D...» den W 
«!.»!e,7k«-ndd.><'^->eranc,mmm,-l^endauff-.>.ew^rgeze>ege,./w,l.chn.tt.ucm.'»ed»^md 

, f.«™ '.'»<»• »nzma7» 

^^«MSi©.»nna1)«r»n(Fxm Iüdiftben Gebirge siezen,doch finde, min sie niduin ^VuU 
w«wi«n«»>-»°» «»<-ms«i,O»Kju jra.iov jw» w» 

» £ i t « » o » ^ . a t t T t ( 1 / ( j l l < g t a ? t d t t D o r n s i r c u c h c .  
«<>,S<»d'ämach«rann«/fonlie»3>t>'rutiwnrrfijimil£r»m^iiwniäiigar eine halbemeilt 
öjji, Hcbrsn Men Äordwe,Ie»/vcn Jerusalem «kr iw fie !ttl)|ieb"lb meilen ^ä<,> eili'"liu'n* 
o, . fcr neuiice Köinq qewoner l den ei^cbUxgeu i 30!-11, -Ut^ntelj vtxteb# 
2 k  U  ' ^  "  ? e w u u . . e n  d . . . u m b b a ,  i m  C a l c i ,  f e r n e  a f * 4 W m  W e . b e  . j e r e , „ 3 » 6 .  
S ä ̂ebir Heist so «iclral«b-.'i? ort oder &m,, d» G°--e- ̂ oa »ehSre. „ ,r. / vor. 

SbÄ ei*Na.1«Xi..«dS«?M»«-Mu'a4<'!l".. |.v I|t t*. 

nnab/weintra-lbc». 
... (K,,»@tam» tuMinlAf weit »on Hebron vyd Debir ? liqt von Jerusalem m die t. 

^ ^»^?-nc->ndwelIei-<i>ase>I>l!wird dieqrosseW>inir»uI>enabgesckni!ten sein, R.mi i;. Der 
^ 1 ««£ ;n.3n» .V.t6»4el6(i anae.e.q« M» grolle Riesel. ... dieser 
5?? .Tih n/tictoertcnacneiit Enakim/wrumb daß fit von dem <uo|Ten Qtiefeii «nact il'ron-

9'r? 'SÄ 3of«.> «u6,ero, «,'d veri.Iqe. / d» sie »o» »nvorn... den e.ef 

m"»Tron/Det.twid3i.<*r' auch ̂ ssdcm Gcr:rg- I.W» «ud 2s»tl sehrw-ch-ig gcweftu«.,r-m 

*Ä<i 533011 ̂ 'Ksthcmo/Antm/ Gosen/ Holon, Litt ftwrig wunder/ 
^rn^n/FrucVtbar/ E»n Holl oder^enster. 

Q>^efe Bi.r(Sfef(e haben auch G-birge deö Stam« Inda gelegen Aber wie wl. eine m 
^^n^m^rmaeiciien gewesen;, »n »ich- außs-re«netwerden,diewei^iese«ier fotelfe m -abul« 
%^jsää«wn», «uebi^longitudmes» Uwudm« .».ze-wbclchr-eb-» 
fmilW 6te6t< (JfUiimö wo »" je wen gescdencki^rden/2°s..u 

GÜo/beweglich vnd ru»v. 
,m>ifftln<6(«bteüerfln.< 3u»aM(f»an©ebifgegelegen,^nffmeile» 

i Aüdrueilen. Aus dieser i|t Da»id« ftml) Ahiiophel tur»ig.gewe,en) 
ttJCldiet«!« ervom^m!.D^.° »bfieHu seinemr.igeh°rsam-nSch,. Abs°I°.. I rnb fem vn^.renxt 
R».bkeintnfor,q»ng»ewimie!ttöiue/»criweiFe>l<rv «ndzogbi»«nHie.seseincGettirl«i>.'di<SU«Z 

»nt crh.nz |td) feiW •i -SainJ^ mid) jm I„d^achfolgen»e SKd.e gelegen, 

Slrnb/ Duma/Estan/Ianum/Aphcka/Humta/Hindtrlistig/ 
^er^>.wi»i»-gku»dkn,sem»m.'di<srreiiig,e.tecv«. 

«7>^ese st»- Sied,e1,aden im S'->>" >»» ««if dem«et»Wge4elegen ,-,...!>ab»,nl>e,Iiq^ e»viSt 
m»tbcrül)me(,b1vrumi>iiun.viiä).-kci)imiffeiif.ui.mix1elcljen(iiv\'n,$iidwi;waifit4l:ic'tvfl jv 

»usucmsclegcnzkweft». ' ijjct!) 
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i? Vb<t das Buch Iosutü 

Beththa Puah/Bedenckhausen. 
£YXBet|) Thabua ist Im Stam Judagelegen gewesen/ ttxnn man von ̂ erusalLmWab in EgypttÄ 
^^zcucht fünff meilen vouGazä/vnd sech;ehen meile« von Jerusalem gegen 'Südwesten. 

Hebron/Gemelnschafft. , . 
' 5")3< Stadt Hebron/sonstenKiriath Arba das ist/ ein Sradthes grossen Riesen Arbagenam i kigr 

sechstehalb meilen von Jerusalem gegen Südwesten/vnd ist öden bey den Reisen des Patriarchen 
Abrahame/wetcherdaftlbst gewon^ har/weitleufftiger beschrieben worden. 

Sior/ÄlcitL 
ZJor sonstm Zo?genant/ist eine Nein« Stadt am roten Meer gelegen/sechstehalb meilen vov Jervst-

gegen Südosten diese Stadt ist vmh des heiligen ^orhs willen stehen blieben/als die andern vier 
Gtedke Sodöma/Gomorra/Adama/vnd Zebolm mik Schweffel vttd Zewer vom Himmel verdorben 

Mao»/ Lusthaus/wonung die lieblich ist. 
«L^Aon ist ein Stedtlein in der Wüstendes Jüdischen Landes, sechs meilenvon Jerusalem tggm 
^^Mittag.Da hat Saul den frommen vn schuldigen David mir seinem Kriegsvokckvmbgeben/ hctrt 
jhn auch gewißlich gefangen/Wenn jhn Gott durch den einfall der Philister nicht hene gehindert /k 
Sam. 2Z. 

Karmci/Grünow. 
^Armel ist eine Stadt des Stams Iuda auffeinem Berge gelegen/zwo meilen vonHebwn g^e» der 
^Sonnen auffgaitg/vnd fünf meikn von Jerusalem gcgen Südwesten/da hat der törichtcNabal qe-
wonet/den David von wegen seiner vndanckbareeit vnd Narrheit hat tödten wollen/1. Sam^5. Es ist 
auch fonsten noch einaitder Berg Carmelim Stam Jsascharam grossen Mittelmeer ver Wetc gete-
Sen/scchjehen meilen von Jerusalem gegen Norden/varaussder Prophet Elias gewonet hat. 

Stph/pech. 
<gJph ein Grabt des Stams Iuda nicht weil von Hebron auff einem Berg gelegen / fechstehasS 

meilen von Jerusalem gegen Südwesten/die Einwoner dieser Stadt haben £}<wii> vurathen / 2* 
sam.^6. 

Zltda/Zeftcel/Sanoah/Koin/Gibca/Bessem/Gotttsl-
samen/Auffrurisch/Verl^sscn/Erbgesessen/Vergen. 

Je sechs Sttdtt haben wol im Stam Inda gelegen/werden doch gleichwol in tabulaChorograpHics 
^nicht gefunden die Stadt Iuda ist den Leviten gegeben worden/I os.au 

Thimna/wunderschön. 
(QJeS.'itdt Tbimna hat anffdem Gebirge Ephraim gelegen/in den Grentze» der Stemme Iuda vnd 

Dann/drey meilenvon Jerusalem gegrn Nordwesten/dieser Stadt ist auch tuvorn gedacht Wördens 
bey »en Reisen des Ei'tzvaters Iuda/ denn derselbe bar in dteftr Stafrf die Schaffe bescheren / Gen.^S-
vndSimson hat dasel^I ein Weib genommen/vnd auff dem wege gen Thimna einen jungen Fewcn \n* 
nssen/Jud i4.Qb wol diese 5radt anfengllch dem StamJuN Sur dt das los Dgefallen / ist sie dochztt 
krj wl5ig/ dcm FürstenJofua geschenckt wordei^dersie verbesscrt/vndThimnat Serah das ist/ein wutt-
^erschöneauebreitung genant hattJosiA. 

Halhul. 
jhKlhtil Heist eine soiche Stade die in ihrer schwachheit fleissig Gott löbek'ste hat fm 5tam Iuda gett' 

gen an welchem on aber/ober wie weil von Jerusalem/tan ma» nicht <ige»idlich wissen / fter wird 
nur gedacht Jos is. 

Bethsnr/FelsenhauS. 
<>?Sf ein Schlos auffeinem Berge/welches fünff smitnmt isttin wenig mehr als ein halb viertel ei-
vyner meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Nidergang gelegen / vnd istin der ErbtheiluiH 
Sfdrn Inda zugefallen Man findet auch eine Stadt Berhsuri/die ligt auff einem Fe|s<n drey meilen ro^ 
Jerusalem qegen Südwcsten/bey derselbigen Stadt hat Philippus iera Kemmerling der Königin (£a^ 
Kfcs^ns Morenland getauffr 2(cu. Hlevon findest« wefrcrn bericht bey den Rttft» Rehabeain 
Königs Juva vnd auch in den Reisen des heiligen Philipp. . , 

^Gedor/tm Aazm oder Wand. 
c^N derStadt Nedor hat der zehende König/den Iosua erschlagen/ hoff qehal.ten'/ vierdehalh meil^ 
^>v^n Jenlsalem gegen der Sonnen Nidergang/wil man die StedteGcdor vnd ̂ edera für vnferscV«^ 

1i he S.'l'btc halcen/das stehet etnem jeoen frey/ vnd demnach were die Stadt Gedorauffeivem Bergs 
^tic.ien gewesen,in den Grenzen des StamS D.mn vno Juda/vierdchalb mei/en von Jerusalem 
*cv Sonnen Nldergar.g / Gedera «ber tv<u an einem an dem ort des Inda in amm gründe ge-
lc^ngcwes^. - ' " 

w marals 

Bon dcm Stam Iuda» i* 

Maarath/Finsterlich. 
MWrach i(I <l# ©rcWKin dtSSttttns Iud« z-w-ftn/ P ab» in t(i6u!« Chorozraxhia (ttr* fancit 

nirgend sufinden. < .. . 

Bechaan/Gnavenhaus.. , 
S>3<f< Stadt hat gelegen im 5tam Iuda vier meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Nidcrgangi 

sie wird BcchaanGnadenhaus genant/vnd hat gelegen in den Grenzen des StamsDanu/vnd t(t 
dem andern Amptman/des Königs Zalomonis züstendig gewesen, 1. König.4. 

Bethanoth/ Armeshausen. 
^Js Städlei.n hat auch im Stm Iuda gelegen/wo aber/oder an welchem ort/das kaii man nicht tu 

gemlich wissen. geendett vnd gebessert.. 
^itekon ist einStedlein/ntcht aß zwo meilen von Jerusalem gegen Mittag gelegen I nicht weit voti 

Berdlehem gegen süd'nwcrts. .. 

Kmach Baal/ ein Stadt des Abgotts Baal. 
KIrtäch B->»> lizl »ich» gar eine halb« meile vonJerusalem gegen derSonnenRidtrgangwnd wirb 

fonjtc'U gemeinltchKiPiath Jearim/d.is ist/eine Stadt der Wälde oder Wechter genanr / Sie ist den 
ieulttlt gegeben worden.von oieserScadt finocstu weitern bericht bey denReiftn des stams derDaniter. 

Harabba.. 
c^Arabba ist eine Skadt des Slams Iuda gewesen/wie wett sie aber von Jeru^lem gelegen habe/kati 
^man nicht eigentlich wissen. 

Inder Wüsten zwischen Jerusalem vnd Jericho hat der Stam Judä nachfolgende 5tedtezum 
bekommen. 

Btth / Äraba. 
5AEth Araba ligt in derGren^e de^ Stams Iuda vnd Benlamin/nicht äa drey meilenvon Jerusä-

lem gegen versonnen Auffgang/bey dem Bach^hrith/da die Raben demPropheten Eliam Speise 
zugeführethaben/i.Konig.^ _ , 

Mivdtm/ Sechacha/Nibsan/ Messe/ Bedecket/Feist: 
y>Iese drey Sttbte haben in der Wüsten beym Jcrdan gelegen / drey meilen vonJerusalem gegen der 
-Sonnen Aussgang/nicht weit vom Schloß Adumim/bey welchem Johannis der Teusstt ist erzs^ 
gen n»orden/vnd daselbst hinaus hat auch die Salßstadt gelegen/Jos.ri. 

Engedvl/Lemlins Brünsten. 
i i i ?  e i n e  B u r g  a m V f t r  d e s  T o d k e n M e r s / f u n f f m e i l e n  v o n  J e r u s a l e m  g e g e n S ü d o s t e n  g e l e -

gen,da hat David einen Appel von SaulS Rock gefchnitttt / i. Sam.24. Mn dieser Stadt findessU 

«vettern bericht/ bey den Reisen des Kom'gs SaulS. 

Von dem Crbrheil der Kinder Joseph 
, Ephraim vnd Manasse/Jos.i6. . 

fid 5etl Kindern Joseph vomJordan gegenJcricho vber/vonAussgängwertS bis zumWas-
ser Jericho/vder anderthalb mellen/vnd von Jericho genBethel vndiuß eine metfc / vnd von oan-

nengenAvchiAtharolh anderthalbmctlett/von ArchiAtharoth /durch die Grenze Japhleti/biS an die 
Grenze des nidern Bethron ein viertel einer miiimi vnd erstrecket sich darntich weiter gegen Norden-
Werts bi6q<n Gaeser sechs mcilen / vnd das Ende ist am Meer vber eine meile. -

Dtcser Streich vröHeiligen Landes/ welchen dieKinderZostvh/ 
Manassc vnd Eph.aim/zum Erbtheil bekommen/begreifft eilffmeilen/vnd tinmix. 

Folgeenun die Beschreibung der Slcdt vnv öreer. . ;• 
' ©JeBfcdte Jericho vtidBcthel/sönsten.wß genanc-sind zuvorn beschrieben tvorden/bey'den Reifeii 

Josue vnv desP^riarchen JacobS/dahin ich wil den gütigenteser hiemit ju rück gewuset habe Dj. 
Wasser aber bcy Jcricho/ist eben das Wasser/ welches vorhin bitter gewesen/als aber dekPrephetElffq 
Galq in die Wasserquelle geworjfcn/ ist das bitter vnfruchtbare Wasser/süß vnd fruchtbar worden i 21 
könige. t 

ÄrchiAtharoth/Subkiel Krentzlein» 
S>Je StadtArchiArharoth ligt im Stam Ephraim/ein viertel einer malm bey nidern Bechoron ge. 

legen/von Jerusalem aber ligt sie zwo me.ien gegen Nordwesten 
Beehoron/Bianckenhausm. 

Zs>Jder Vet(öron / vnd obern Bechoron sind zwo Seedte im Statu Ephraim/ tott Gera E-pbr.^ms 
Tochter gebawtt/i.Par.s.nider Bckhoron hat gelegen nich; weit vvn Cmahus i ;wo meilen von 

B' H Jerufa-



,5 Vber das Buch Iosua. 
Jerusalem gegen Nordwesten vnd obern Bethoron/ligt fünff meilen von Jerusalem gegen Norden/ 
Düse zwo Stcdcc hat auch Solomon gedawet vnd gedesserr/i. Chron.9.?.CHron.8. Die Sradr utocr 
Bethoron/istden^eviren gegeben worden. 

Zaphleti/Kreyort. 
Steinst Aiphk« ist zkwcftn zwischen d.l, StcdlcnÄrchi Acharo, hrnd (n dem Bechoron/nicht 

rottt von Niedern Bethoron gegen Nordosten. 
Gafcr/Zcrspaltuna. 

smi.lsi 
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sähe / daö sie sehr beweine war zu einer guten Festung hae er sie wlderauffbawen lassen. Es hat diese 
Stadt eine meile von grossen Mmelmeer dcr Welt gelegen. 

wtsM Von dein Vtain Ephmiln. 
^JeBrenize der K'nderEvhraim vnter jhrenBeschlechren chresEchtheilS vonAuffgangwartS war 

Atharoth Adar beym Iord.ni vnd gehet bis gen Ober Bethoron w>:r fünffmeil li/ von danmn qe-
Abendwertsgen Micvm.tha dlegegenMmernacht ligt sind dreytneilen /von dünnen lencket sich 

dieselbige Grenze des Scams Epyraim herumb gegen MorgenwertS/ gen Thaanah Solo vber scch^ 
we-len/von dannen geher sie bey dem Orientalischen Gebirge gegen Sndenwertsherab gen Ianoahi 
eine meile / vnd fompr herab/von Janoah gen Aiharothvnd Naarachavber vier meilen/ vnd flösset aitz 
Jericho vber eine Meile.vnd au5 am Jorda/i vber anderthalb nieilen/vnb von dannen bey Tha-
puah Herabgegen SüdenwertS'durch Nathaikana das Thal der Mren/ biean das Saltzmeer find zwo 
meilen. j 

Summa der Grenze der KinderEphraim/thm vier vnd zwantzigstehalb meilen. 

Folg« nun dle Beschrclbnug dcr Medt vnd ömr. 
AtharvthAdar/herrltg Krcntzlein. , 

NTHarsch Adar/ist eine Stadt benm Jordan/gegen Bech Arabavber gelegen/eine meile von Jerichs 
gegen derSonnen ausging'von Jerusalein aber ligt sie vierdehali> meilen gegenNordojien/sie wir» 

auch wol schlecht Atharoch/Krentzlein genant. 

Beth Hören/ Vockenhausen. 
Die Skadt Obern Bethoren/wie tury zuvor gemelt/ligtvsnIerusaltM fünffmeilen gegenNorden.' 

« Ktbzami/ Versamlung. 
. ^Jbjaim eine Priestertiche Stadt der im Stam Ephraim gewestn.wie weit sie aber vonJ<^ 

rusalem gelegenHabe/kan man nicht wissen, 
fr*, »f.- Michmethak. 

^Ie Stadt Michmethat/die von einer schönen Gabe vnd Verehrung den «amen hat/ligt am grossen 
Mitttlmer der Welt/acht metkn von Jerusalem gegen Norvenwsn CXsareaSrraronis aber/ ligt 

fit drey meilen gegen dcrSomim Nidergang/vndist in der Er bf Heilung dem Sl am Ephraim zngesal^ 
len.Es ist auch noch ein ander StadtMichmethat im halben Slam Manasse/orey meilen vonStchM 
gegen Mittag geleAen/vo» Jerusalem aber ligt sie sechs meilen gegen Norden. 

Tbaenath Silo/Du glückselige Stadt 
Haenach Silo/ ist eineStade desSkamS Ephraim/ drey vierteleiner meilen von Samaria gegtlt 
derSonnenauffgang gelegen von Jerusalemabcr ligtsie achtweilen vno einviertel gegen Norde 

fiwi*.' ftcn.Man findet auch noch einanderStadr/dieheistfchlechtThaena^h/vnd ist gewesen ctncPncstcrlieb^ 
stadt im halben StamManasse/disseid d'es Jordans / e,ne meile von Jerusalem gegenMitt^gele^ 
gen.v^il Jerusalem aber ligt sie eitffrehalb meilen gegen Norden/daselbst ha r Baena der fünffee impf 
man eeSRonigSSalomon gewonet/Jtem daselbst hat auch Hoff gehalten der fünff vnd jwamiigstcK^ 

? nig den Iosua erschlagen hat. 
Janoah / Still vnd Friedsam. 

^Anoah ist eine Stadt desSeamsEphra'.ms eine meile von Thanach^ilo/gegei-Mittag gclegeli/volt 
; Jerusalem aber ligt sie acht meilen gegenNotdosten/nicht gar eine meiicvomIordan gegen der«^«-'^ 

nen Nidergang/Es hat auch noch eine andere StadtIanoah imSiam Naphthali gelegen z$. mesl<^ 
x<stf* von Jerusalem gegen Norden» 

Atharoch/Ktcntzlcitt. r 
A Tharöth ist die SkadrAcharoth Adar/welche fnre zuvorn ist beschrieben worden/$e iiAt viertchai 

' meilen von Jerusalem gegen Nordosten, 

i  t  tz)aaratha/ 

von dtm Stam 3«dä.' '4 
Naaracha/Iungfrewkin. " ... . 

*Qy Stadt Naaratha ligt im Stam Ephraim/eine meile von Jericho gegen Norden/von Zerusa-
>em aber ligt sie anDtrthalt meilen gegen Nordosten. t , 

Thapuah/Bedechttg. , 
s^Ie Stadt Thapuah ligt im 5eam Iuda nicht weit vom Jordan vndJericho/ drey meilen von Je-
^rusalem gegen Nordosten in dieser Stadt hat der »7 Königgewonet / den Iosua vberwunden hat/ 
Ios.i^.Änd ob we»l ^ie5^.dt Thapuah in der Erdtheilung dem8tam Iuda zugefallen 1 so ist doch der 
Brunnen bey Ti;apuat;,viu> m ̂and so balan gestosscn/dem 6mm Manasse jugekheilet worden Jos. 

'7 NahalKana/BachderRöhren. . ...., 
Vach Nahal Kana ist zwischen dem Jordan vnd Schloß Adumim gewesen bey demBachEhrit 

drey meileit von IerusalemgeM der 5onnen Auffgang. 
Galtzmeer. . 

Das Laltzmeer ist eben das TodttMeer/da5odoma vnd Gomorm sein vntergangm. 

G^ser/Ierspaltung. . 
<?>Ic Priesterliche Stadt Gasen hat imStamEphraim/sieben meilen vonIerusiilem gegenNorden 
^gelegen/ist zuvor beschrieben worden/bcnn ob wol die Kinder Ephraim./ die Cananiter aus dieser 
Staoc nicht genizlich haben vertreiben können/so ist doch hernachPharao der Konig aus Egypten her-
auifgWcn vnd die 5tadt erobert / die Cananiterdaranö vertilger/vnd die zerbrochene btadt seiner To-

' chtec/^alomonls Wcibe geschenckt'/Zos.i6.l.Konig,9. • - ^ -
Lrbchetl des halben Stams Manaffe/dlsseid 

des Jordans/Jos.l7.^ ^ . ? , v , 
Erbtheil des halben 8tams Manasse djsseid des iordans/hat sich m einander geflochten / vnd 

Kcm rttrhfhcit des 8tams Ephraim/ den es erstreckt sich von dem Ltddtlein Asset 
^as Erdtheil desyalvensramv u/umajfv. v.. ... . 

vermenget/mit dem Erbtheil des 8cams Ephraim/ den es erstreckt sich von dem' 
nahe beyDothan gelegen /gegenSuowesten funfftehalb meilen/ biß zu der Stadt Michmetyar/wcicvr 
ligt drey meilen vonSicheck gegenMlttag/vnd von derselbigen Stadt MichmetHar erstrecket sich der» 
selbe halbe StamManasse noch weiter gegenWittag bis^an die Stadt Thapiiah/vnd genNahalCana/ 
daS ist/zumV.uh der Roren vber s.meilen/oenn'Enthabuah der Brunn beyThapüah'vnd dastand da-
beyjist dem ScanManasse zugecheilet worden/vnd bey NqhalLanä/dcmBach der Roren/Hatsich das 
Erbtheil des halbenStamsManasse vermischet mir denOachsted'ken desStamsEpht-aim/dafelbst hm 
ist auch das Sudlern Ephrem gelegen gewesen/da derHErrChristus hin gieng/ kuri; vor seinem bit* 
titn ieioen vnd sterben/Ichan.ik.Aber gegenNorden ist dieGremze des halben Stams Manasse gewe-
ftn.'diistld des Zoroans am Gach Kison vno am grossen Mittelmeer der Welt. Darnach hät sich 
Erbteil des Stams Ephraim/mehr gegen $flitta% gezogen/das Erb'cheil aber des halbenStamSM«. 
nasse sich ferner geaen Mittag auSgestre<Lt/alfo,daS auch ein Winckel des halbenStamF Manasse/zwt-
schen dem grossen Mittclmeer oer.Welt vnd dcm Bach Kison gelegen / gegen MörgenwertS an beb 

Stam Jfaschar gcstossen yat. _ • > . . 
Folget mm die Beschreibung der Gtedt vnd örter. 

T) Je SradtMichmcthat/bnd Jh«puah/vnd der Bach der Roren NahalLana / sind kurq zuvom U* 

schrieben worden. ^ Assur/Scllg. 
g{ Bfur ist einSttdlein im halbenSrackManasse disseiö des Jordans gelegen / ein wenig weiter als 

ein viertel elner^neilen/von Dorhan gegen SüdenwertS/vonIerusalejnaber ligt dieses.Srcdtleln 
nicht all e,kff meise,l gegen Norpen/diiStadt Dothanaber ist eben die Stadt bey wacher Joseph von 

lernen eigenen Brüdern verkauf ward/ Gen.27. 

« Ktson/Bersamlunge. . 
5)$r BachKison der von der versamlm,g der Wasser/die von dem Berg Gilboa/ Hermon vnd^ba^ 

bor darein fliessen/den nanten hat-ench,ringetans dcm Berge Gllboa »ehe,, Meilen von Jerusalent *'* 
gegen Normimt> theilet sich tn zweenDtrome/der eine fleust gegen Nordenwerr- in das Galileische 
Meer.vnö der ander MenMlticrnacht bey dem Berg Earmel da Elias die BalSpf^ffen gfsOitutiret 
h'ät/itt>äS qrosseMittelmeer öerW<lt/^»re Mtidicerraneüm geuan r/auff dem Berge Gilbott mWaui 
von dmPhilisterN vber wm,den/serwegen er in verzweifflung gefallen Nid sich ftlbst errödtet ham.Se.-

Mucl.iz. ; 

B iij Im 



i7 Von km Stam Manasse. 

3« dem Stam Manasse disseid des Jordans haben auch 
nachfolgende Stedte gelegen. 

AEthsan da sich König Sau! in sein eigen Schwert zu todt fiel/».Sam.zi. Dorsonsten Dora g<-
nantwa Tryphon ist belagere worden/i. Mae.!;. Endor da Saul bey einerZauberin Hai räch ge-

sucht/t.S<un.z-8.Megiddoida König Josiaim streit tödrlich verwund worden / ^.Kömg.t;. Diese 
Stedte find zuvor bey den Weisen derKönige/SaulS/Josie vnd TryphonS gründlich beschriebet! wor-
Sen.Wetter haben auch daselbst im halbenStam Manasse gelegen/die StedteJebleamvnd Thaanach 
Vnvoer ̂ andschaffe Naphei dritte theil/ Jos.,?. 

Abkam/ein verwirret Volck. 
**(g&(eam ist eine Stadt tm Stam Manasse / eine halbe meile von Sichern gegen DerSonnen Nider-

gang gelegensvsn Jerusalem aber ligt sie neun meile» gegen Norden / die Stadt Jcbleam hat den 
Namen von der Verwirrung desÄolckes/denn es haben zugleich Jsraelner vnd Canamcer in dieser 
Stadt gewonet/ Jud. i. zwischen denStedtenSichem vno Jebleam,die/wie gemelt eine halbe meile 
Von einander gelegen/hat ein fletnSteblein gelegen £u$a genant/daö hat eben derMann gebawl/yer den 
KindernJoseph weifet an welchem ort sie die StadtBethel vorhin iu|i genanc/erstctgen sotten,Juö.l. 

Thaanach/Glücklich. 
^Haanach ist eine PriesterlicheStadt im halben Stam Manasse/eine meile vonJesrecl gegenMittag 

gelegen/von Jerusalem/ligt sie eilfftehalb malen gegen Norden/von dieser Otaör ist auch furtj zu
vor» bey der Beschreibung der StadtThaanach Sllo weitleufftkger gehandelt worden/dahin ich den 
gütigen ^eserwil zurück geweiset haben. 

Naphet/Landschafft. 
Der dritte theil.dieser^andschastt hat disseid des Zorbaus im halben Stam Manasse gelegen/Jost?« 

Phercsiler/ Bawrcn. 
^Herefieer sind grosse,starefe Bawren vnd Riesen gewesen/die inDörffern gewsnet haben / vnd in 
^denWäldenvnd Wildnissen auffdemGebirge/das am grossen Mlttelmeer derWclt gelegen ist/bey 
den Stemmen Ephraim vnd Manasse gegen der Sonnen Moergang. 

Zesreel/ Gottes Samen 
^Ie Stadt/Jesrcclida die Hunde die Gottlose Königin lesebel gefressen haben/ligt im Stam Jsa-
^schar/iwölffmeilen von Jerusalem gegen Norden/vnd istzuvorn beydesRlchtersGideonvndKö-
»tgs Mas Reisen beschrieben worden. 

Garh/ Rtmmon/Granatöpffel/Presse. 
AAth Rimmon ist eine Priesterliche Stadt der Leviten im halbenStamManasse/disseid desJor-

vanS/vier meilenvon Jerusalem gegen Norden gelegen/Jos.21. 

Von dcm Erbtheil der Kinder Benjamin/Jos. >s. 
Grenze desZeam» Be»J<imin<gegcnMll<erii!>chezieiizvo>nJordon durch die ?!Züjk«nBc>^ 

Aven gegen Bethel vnd ^uß/drithalb meilen/vnd von dannen zum Berge zwischen AcharochA-
dar vnd nidern BechHoron zwo meilen,dieGrenze aber gegen der Sennen Nldergang war von dew 
Berge zwischen AtharothAdarvnd nidern BethHoron biSgenKiriachJearim andenhalbmetlciv 
DieGrenize aber gege'Mtttag hebet an vonKiriathJearim/vnd gehet biSzumWasserbrunnNephrh^ 
tili viertel einer meile/vnd von dannen durch das Thal Raphaim/bis zu dem Thal desSon« Hinnaw 
welches beyJebuS oserJerusalem gelegen hat/ist auch i.viertel einer meile von demselbe thal des Seit* 
Hinnam bis zu demBrunnRogel/hat man füuff viertel einer meile/vnd von dannen zum 293a sserE0' 
ferne s ist eine Deutsche meile/von demWasserEnsemeS zu dem Haussen/die gegenAdumim 
gen/ist eine halbe Deutsche meile/von däne» bis zum stein desSons Ruben/hat man i.Demsche 
vnd darnach weiter genBethHagla ist auch eine meile/vonBerhHagla aber bis zu der zunge des'Sal^ 
mcers daderJordan infleust/sind zwo meilen.Suma derGrenkzeaber des stamSBenJamin gegen mt/' 
tag/thut 7. meilen vnd ein viertel einer meile/dieGrenye aber des stamsBenlamin / gegen Morgen ist 
derJordan auss^.meilen. Summa aller Grense des stamsBenJamin/is. meilen/ vfi ein viertel. 

I ^Je Sfedfe vnd örter/deren in diefenGren^en desS^moBenIamin gedacht wird/sind vorhin be' 
schrieben werden/in dem Erbtheil der Dnder Joseph/vnd in den Grenzen desStamSInoa gcgcll 

Mitternachr/dahin ich den gütigen /efer wil zurück geweiset haben,die Stadt aberAtharothAdar l ^ 
pieim Erbtheil berKinberQ5eHIanifh gedacht wird/das sie bey nidernBnhHoron gelegen habe/wir^ 
Jof.16 im Erbtheil der KtnderJosephArchiAlharoth genant/ vnd stimmen die namen fein vbrM/ 
dennArchiAtharorb Heist SnbtielKrenfllein/vndArxharoch adar / Herrsch Kren?lein. d»c wwu 
BechAven aber/deren auch in diesenGren^en des SramsBenJamin gedacht wird/hat nahe Ky£V' 
ehel gele.^n/dennBekhel wird von dem Proobete/iBethaven/eln Hans derSünden genant/ von 
Nr grossen Abgötttrey/die die Kinder von Israel daMst getrieben haben. 

Von dem Stam Ben Zamin. i§ 

Don den Stedten die tm Stam BenIamtn gelegen haben /Zos.>/. 
Zmcho / ein stsscr geruch. 

t?>Je Stadt Jericho'/ dieJosua mit Posaunen gestürmet hat,ligt im Stam BenJamin/drittehalb 
meilen vonJerusalem gegen Nordosten,vnd ist zuvorn in denReisen Iosua beschrieben worden. 

BtthHagla/ Rundhausen. 
BTthHagla ligt im Stam Benlamin nahe beyGilgalgegen MorgenwertS/von Jerusalem «btt 

drey meilen gegen Nsrdosten/vnd wird auch wolBetchogla/das ist/einIreudenbauS/ vnd Bechbe-
fen auffDeutsch/Schamrothausen genant/diese Stad haben IonadaS vnd Simon i lüde Maccabei 

Bruder befestlget.i.Maccab.?.Josep.antiq.lib.i;.cap.i. 
Lmeck Kezlz/Thal oder Grentzen. 

E Meck KlMiist ein Stedclein des Slams Benlamin gewesen, nicht weit von kerGo/am Thal Achor 
gelegen/an dcr eusersten Gremze des Srams Venlamin/drey Mellen von lerusalem gegenNord»-

Bcth Araba/Wüftenhausen. 
BEthAraba eine Stadt desSrameGenIamin/hat gelegen in derGrenye derStemme Iuda vnd Ben-

lamin, nicht g« drey meileilvsii lerusalem gegetl der tionnenAuffgang/drey vicrrel einer meilen 
vom letunjbty demBach Chrlt/da die iXaben Eliam gespeiset habemios.ls.lL.i.Ksnlg. siebenyehen. 

Aemaraim/Bawmetster. 
<7\Ie StadtZernarailN hat gelegen an dem Berge Zcmaraim/mcht weit von Mthel / uvo meilen von 

lerusalem gegenNorden/daselbst Hat König lerobeain im streit fünff hundert raujenf Mann ver-
wn/a.cehiöo.i^ 

Bethel/Got,eshaus. 
<AGthcl die Stadt des Stams Ben lamin da der Patriarch lacob Vorzeit» die Leiter an dem Gim

mel gesehen/die auch zuvorn ̂ uß geheissen Har/zwo meilen von Jerusalem gegen Norden gelegen/ist 
Ittvorti bcy des Patriarchen lacobs Reisen gründlich beschrieben worden. 

Ärim/over 2lt/Hügel»ch/over Bcrgich. 
«7>le Stadt zu die Iosua vorzeiten Mit listerobcrr hst/ist von lerusalem zwey Meilen gegen Norden 

gelege jewesen/ausscine nHügel.Änd ist so gar tn einenAbgang gerathen vnd zuntchf worden/das 
man zu des H.Hieronyml zeiren kaum das ort har kennen tonnen. 

H.,para/Ophra/Kaphar3tinonm/Zlphnt. 
Fruchtbar/ Staub/ DorssveS 2>clctet/ Vogel. 

sind vier Meine Stedfkin des «Stams Benlamin vmb lerusalem gegen Nordenwerts gelegen/ 
werden dod) glcichwol in tabula chorographiea nicht gefunden/eö kan sein/daö sie auch nach der 

zeit vergangen vnd gar verwüstet worden. 
Gada oderGeba/ein Hohe.' 

niYij ,6er meto irt'iinc PriesierIich«G<»d' des stams am ch«lR.iph.iim-n->he bcyKiri 

mi* >tioty)otfc^ o116 tt» s<umus otkdcn •" 
tint 1)öbt vni) £ivt.tti)3«>vtm die auff-in-r höh-nah« bn, «»ander zc. 
wot$Uubltcb 1 daö sie jwo0 aeb^wer fern worden/vud aljo Hatte lchS geldlich davor i r.16 die 
leze» h'h-n'n, die (engt «" ""'"V, 4.xvimlM die hu Aoii-S >,! b>ng-st>i< worden/ale sie wider kam 
G-ba fei) eben die höhe t,- ~ ...ff 6«f(mM3ci©o!tc /̂M derPH'Iisier i.izer war »ifimail) 

| Mnen et 9ti»eiffji)Cit)«iii.e(muo.gsffn. 
3e«lmlfm6 öie-prLV,.(xien/e' wlb ©,t1(lun'rcUatiDe für Die höhe-u Äimtb >nm eeitommtit 
nen ancb'eK bisweilen "̂ ( ä derÜbi»(lefM»de wsr |tc genKiri.ilhIe.irim,;e» 
n.-rd-".D-"" Wim SÄS hohes ort Ab., 
ho!« vnd mkihft ih3i6e.i'6-,6lf'1 il 2/ßairt,5. jem.ind -«> diesem ori Äiriaih Iearint 
pigab' ecr ailff der höhe wön"' "lVi.et., ro0|, ftin l.iifcn/ctr wird.'ussiln h.'Ib DitneieiiKt Melles 
Gib.i ober Gibe.'idrey nnersch^»« ; flbtc fo(cl,c», sey„ihcl icemit.ifi iuel. 

w®»'te5 ̂ e,"lekvn!i etbton/ bergen» 

sua wiiiiglicherzeben,Ios.?.Jm ersten Buch 3jimi;[hiivir6|k®ibta ©»iiliegenant i mmü$ 

® "" S„iil 



,9 Von dem ©tum Ben Iamin. 
Saulift in dieser Stadl geboren/vnd hat auch daselbst seinen Königlichen Siygehabt/von dieser ist 
zuvorn bey König Sauls Reisenweitleusstiger gehandelt worden. 

Ramah/einHöhe. 
<VAmach ifieht Stadt des Stams BenJamtn nahe bey Bethel gegenNorden gelegen/auffdemGe-

birge Ephraim/diese StadtBaesa hat der KönigJsrael bawen wollen lassen/ist aber davon verhin
dert worden/s.Konig.15. Sie hat zwo meilen vonJerusalem gegen Mitternacht gelegen / Das Ge

birge Ephraim hat sich auch in den Stam BenJami hinein gestrecket. 

Beeroch/Brünlein. 
BTerorh ist ein Stedlein des Stams BenJamin gewesen/nicht weit von Jerusalem gelegen/gegen 
1 Nordwesten / zwischen Gibeon vnd'Kttialh Jearim/Jos.A.lS. 

Mitzpa/etn Watte. 
MJtzpa ist einlädt im Stam BenJamin, die auch vor zeitcn derKönig M befestiget hat/i.Reg. 

15-SieM nahe beyG-beon, von lerusalem aber / hat sie eine meile gegen Nordwesten gelegen/ 

hievon findestu weirern bericht/bey den Reisen desProzcheten Jeremi-.Jos. 4.18. 

'Aaphira/ein junger Lewe. 
: ^sAphira ist auch eine Stadi desStamS BenJamingewesen'/dcnGibeonilern zustendig/vnd hat ge-

^legen eine halbe meile von Jerusalem gegen Nordwesten,zwischen Gibeon vnd Kiriath Jearim. 

Maza/'Aeckeln/^erpeel/Flade/Buntrock/ Gottesartz. 
^JeStadt Maza/Rcckeln/Jerpeel vnd Tharegla/haben nnSkam BenJamin/ nicht weit von Je

rusalem gelegen/werden aber in tabula Chorographica palcfti'nac nicht gefunden / Jos.,8. 

AMHot/Elend. 
^Je Stadt Anachot'darin der Prophet Jeremia geboren/ist eine Priesterliche Stadt des StamS 

BenJamtn qewcsen zwanzig S tadien daSist drittehalb viertel einer meilm vonJerusalem gegen 
worden gelegen.Jerem.l.Jss.i9.Josephus anliq, Jud.lo.cap.i". 

; Gallim/Runtheile. 
Dleft Stadt Gallim darin Phaliel gewonet / den Saul seiner Tochter Michal Davids Weib zur 

Ehe gegeben/hat im Slam Benlamiü gelegen/zwo meilen von lerusalem gegen Äördosten/i.Law' 

2s los. ro. „ , — , „ 
Bahurlm/Auserkom. 

BAHurim'istein 5tedtlein im stamBenlamin/drey viertel einer meilen vonlerusalem gegenNordostc 
gelegen,bis an die 5tadk/ nemlich funffvierttl einer meilen har Phaliel stimrZrawenMchal wtl-

nende nachgefolgee/alS er sie David wider vbergeben muf?e/2.Sam.?. 

Llllmon/Iela/Eleph/Züngling/Ribbe / Taufent. 
v ^le Priesterliche Smdt Almon/Item Zela/ vnd Eleph / haben im stam Benlamm gekegen/man katt 

aber nicht wissen wie weit von lerusalem. 

. Iebufiter/Iertreter. 
„ ^Efouftcet sindCananiter gewesen/die inder5tadr1erusalemjhren5i^ gehabt haben/davon die§tadl<ill 

zeitlang lebuö geheissen hat. 
Gibeath/Km'akh/Bcrgen Stadt. 

' <QIS sind auch zween Stedte im Stam BciiLmthi gewcsen/diewcil sie aber in tabula Palestine nirgend 
vorhanden/tan man auch nicht wissen an welchen orten/oder wie weit sie von lerusalem sein 

gen gewesen. 
Nob/Prophcttn Stadt. 

^Qb ist ein 8eedlein gewesen/nahe bey terusalem gelegen/eben in dieser Stadt haeAbimelech oerPri^ 
ster 1 dem flüchtigen David die Fchawbrok vnd das Schwert des grossen Riesen Goliaths gegeben 

darüber 5aul so zornig gewesen ist/das er die Priester des HErrn erwürget/vnd die8cadt iu gründe 

lilgec Sam.^i --z..Ief 10. 

Von dem Erbtheil der Kinder Stm«on/?os.i6. 
AAsErbcheil der Kinder Simeon i|t gewesen »;ncr dcm Erb,hell »erjxtnbtr lut»/*nt haben 

folgende 5kedie'darinNentzclcsie,,. 

Beerftba/Gchiverbruntten. 
^le Stadk Beerstba/die von dcm Eidt/den Abraham daselbst dem K6nig Abiineltch geschworen/ 

vnd von den Brunnen den er daselbst gegraben hat/den namen bekommen/ist dem Sww Simeon zugelheim 

1 

Von dem Maw Iuda. 10 

«|t «<m Sieden »nbl;ei|t <M'm. ^eba@((bert, -f 

— manmcftteiseiiflid) w#n. m{m/&tbmU 

_ . _ „. r ,-,«, jrt Vom Stam Jus» oeiijf£in»erti Simeon g-schencket worden/vnd (ige aujf 

^<memWbS 5i'' ̂  »»» Ascalon,»».. Jerusalem aber siehe,.deha.be m-.len zez... »er 

Sonnen R-derganz. Bethel / ZlMgftaW. 
'"»2',;« sb» 

(Ts^cfeS'«d,Ziklag,darinanchD»«i°«'«icMm Scmntt faHlflmmmStmim vndS(. 
^m ontel«cn.u4;u.-«nB»chBesorzehenmeilen»»,.Jerusalemgegen <auwe|?m. 

Herma/ein Fluch. 
^>3cfe @M6t lize nur eine meile von Ga.awo» Jerusalem aber «ehe» weil-» z«zi» Stttweflen,»nd Wu.,. 

.sind iusclbji dle Eanan.ler erschlage». 

BcthbNarcaboth/Hazor/Sttsa/Remers-
hausen/Reueersburg. 

«ttv,f,fn2l«rcA6»i&»N6 Aaior $uf« find S«0"im ®Mltt 5imeon gewesenen Ierusalei» g«. 
zlrj^unv f.n mf ,m1„ eize.uuch w|fc„. 

Bct!, L-d^oth/Samhcn/Lewmhqnö/ Gnapensenger. 
v~o,.ri .re6@[t0*e MtoumcbimSMm Simeon qelegen.wicviel Meilen aber »°n J-rusalem, k.,1, 
^,C!,,lu'jmämif meree./roe-tmania ubalz Cl.orograplucalljveLougKud.nes & latuud,. 

n°-«.ch.»«,eich..<- findet. 

wfietudje 6m« Mgl-ich fm Stam I»d^ vnd Simeon ̂ (qeivmdK z..r eine mcilt »»n 
^^ r^.eii ÄittG / »on I-r..sa!em aber u-unoehaib me.Ien qegen OiiWe|ien. 

öfMrs5ä Rimmon/ GranatSpffcl. 
« f , A , t r h  t m  Stm »nö ©itneoivittcht mit von Gcrar gegen Mittag gelegen / von Zacharias!^ 

'S! Äm mm<« Südwei-emMan finoe. auch „och-in ander s.ad. R.mn.on.... 
f JsSKÄlS»'»'b«?d,ese,.Ited.cnvielGranü-Hffelze.»achs-nsei,«davon |.eden nan.c» 

tei'ommeu haben. Ech«r/Gebet. 

STHerO ei >.e Shö( zuzlelch im Sf.im Ind., vnd Simeon gelezen I wischen Maon »nd Arath, sechst«. 

San ist auch zuMich im 6wm Inda vnd Simeon gelegen gewesen / In die.sechs mtiltR »»u Iewf,. 

alemzez-nsudwc,!«». bttrftawtnbnm». 

e7>Jese stadt hae gelegen an den Gremzey dcr Stemme Simeon vnd Dan, drch meilenvon Jernsa» 

lem gegen der Sonnen Älvergang. ^ 
9xamatH/ hohen oder Bergen. 

cv vm,(, flv, «ama'fi til ein« Höhe ober Gebirge welche- sonst-» da« Gebirge lud« genent roiiwnb 
^Hv »l7te JrZge,. WiM3 /»»!> «^Vecfee ,-ch vo,.Bethlehem,bis hin anKade-Barnea vbcr 
neu, meilen.d.von lesen wir letem.tfnDÜSatih.z.vox in ramah «data -k.aUss demSebirZ. ha, m»„ 
tinqefchre') g-ho're-'vie! klage,>s,He»!en- vnd to:men8,"Mel «tveinet ihrewncer v.w tooit jlclj mdlt 
iröjtcu lassiMd<m> <S war mit ihnen M#' «c. 

aon 



ii Vber das Buch Zosua. 

^ Von dem Erbtheil der Kinder Sebulon/ Jos. >5. 
QJe Gremze des stams Sebulon gegenAbendwerts/ist gewesen am grossen ?)ilttcimeer derWelt/ven 

Sarid gegen der Mareala/anderehalbe meile/vnd ein viertel von Mareala / gegen Dabajech eine 
meile/vnd hat sich geendet am Bach der fürJackneam fleust vber drey viertel einer meile vonDabaseth/ 
ThutalsodieAbendgrenizedesStamS Sebulon am grossen Mitttlmeer der Welt/viertehalb mcvltm 
DieGrenye aber des StamsSebulon gegen Mittag war von Sand bis genEksloch Thabcr wer mct-
len/vnd von dannen gen Dabrath eine meile/von Dabrachgcn Jophia vnd gegen MorgenwertS biß 
an den Jordan/anderhalb metlen/begreiffk verwegen die Grenze des Stqms Sebulon gegen$)ti trag 
siebendehalb meilen.Die Grenze aber gegen Morgenwerts ist der Jordan i zwischen demGalileifchen 
Meer vnd demSeeSamachonite/vnd liegen daselbst gegen dem Jordan vber in deMorgengrentie des 
Slams Sebulon nachfolgendeSttdte/von Dabrachzen GithaHepher sind drey viertel einer mctkn/ 
Vnd von GithaHepher durchJhtavndKazin/genRhimosMithaor sindanderthalbe meilen/ vnd *>cj* 
dannen genNea/eine Meile/vnd von Nea bis gen Nachon/eme meile vnd ein viertel/thm also dicMor-
gengrenye fünfftehalbmeilcn.DicGrenqedesStamsScbulongegenMitternacht aber lencket sich her-
umb^vomJordan da er aus dem SeeSamachontte fleuß/bis genNathon/zwo meilen/vndvon oannen 
genSephoris anderthalb meilen i vnd endet sich im Thal Jephthael am Bach der für Jactneam sieust 
vber anderhalb meilen.Das also die Morgengremze/ in allen begrcissen fünff meilen. 

Summa allerGren^e des Stams Sebulon/thur ̂ o.meilen'' 
Folg« nun die Beschreibung der Stevt tm 

Stam Sebulon/Ios. i£. 
Sarid/Dbrig. 

/T^Arid ist ein Seedlekn desStams Sebulon am grossenMittelmeer derWelc gelegen/sechyehen m<i* 
^^len vonJerusalem gegen Norden/ sie ligt nicht gar ein viertel einer meilen vomBerge Carmel ge< 
gen MorgenwerlS/auffdem BergeCarmel aber/hat der ProphetElias vorzeiten gewonet/A.KFnig.l. 

Mareala/ein bittere auffsteigung. 
<7)Je StadtMareala ligt irtt Stam Sebulon/am grossenMittelmeer der Welc/Hundett vnd fielen* 

yehcndehalbe meilen von Jerusalem/gegen Mitternacht anderthalb meilen von Sarid / vnd dem 
Berge Carmel gegen der Sonnen Auffgang» 

Dabaseth/Aamelhühel. 
^Abastch/ist eine Stadt desSramsSebulon gewesen/am grossenMittelmeer derWeltgelegen/ioo/ 

vnd ach$ehen mejlenvonJewsalem gegenNorden/anderchalb Meilen vol»Plolomaiö gegmMitta^ 
Zackneam/liebltch erhömng. 

VJe StadtZackneam hat auch am grossen Mittelmeer der Welt gelegen / drey viertel einer meilen/ 
Von Ptolemais gegenMittag/von Jerusalem aber hat sie achyehen meilett gelegen gegenNordM 

vnd ist den Leviten gegeben worden/ Jos.15.21. 
DiölachThabor/Krummer Thabor. 

AJeStadt ligt amBerge Thabör/im Stam Sebulon/vieryehen meilen von Jerusalem gegenNsr^ 
^den/Thabor hrist so viclals ein Feuchtenter klarer Berg. 

Dabrach/Reden. 
^Abrach ist eine Priesterliche Stadt der Avtren gewesen/vnd hargelege/i tmStamJsaschar/an dM 

Grctuzen des StamsSebuloit/nicht gar zwo meilen von Nazarech/gegen Mittag/ von Jerusalem 
aber hunoerc vnd sunffzehen meilen gegen Norden. 

^aphia/herrlich vnd schön. 
T^phiaeincSMifim Stam Sebulon,sm,ff?eb<n »Kilmvon Jerusalem geg«n Nordost«» 

nicht weit vott Capernaum. 
Guha / Hepher z Durchgrabene Weinpreffe. • < , 

^Jtha Hepher oder Gad H«pj>«r/die Stadl desStamsHebulon I daraus der Prophet Jonas 6i<r' 
rtg gewesen,hat funsstzehen Meilenvon Jerusalem gegen Norden gelegen.Es kan sein das vielM^ 

nes bey dieser Stadt gewachsen/davon sie den namen bekommen habe.Sie lige nur eine meile voilM" 
zareth gegen Mittag / jhrer wird gedacht/Jos.i?.^. Reg.4. 

Itha/Kazin/M/ Äerweseritt. 
TJcse zwo Stedte haben jwfftiett Gach/Hepher/vnv Rimmon im Sttm Sebulon gelegen f f<W 

hen meilen von Jerusalem gegen Nordens Jos.,6., 
Rimmott/Mtthoar.Granaiöpffel/Enttvclffung. 

N^le Stad, RimmonMichoar/llgt im Smm Sebulon/siebenyehen meiltt» Hon Jerusalem W t 
Nordosten/Jos.^. ' m 

VondemGtainIuds» 

Nea/Wanckelmütig.  ̂
BZtse ligt im Stbulon ach^ehendehaltt meilen »o# 3«rtiflilem gegen Nordost«» «in« 

meilc vnd ein viertel gen Nazaret gegen der Sonnen Aussgang» 

Nathon/Gcschencke» 
Siade ZZathott oder Hanaihon ligt im Scam Sebulon,ach>l«^<n tlwifftt Von Jerusalem 8<3<". 

Nc>rden/jwomeilenvon Nazareth gegen Nordosten. , 

naz«r«h/grünmcig. 
SZa,»r«th da der HErr Christus ist auff-ri°g-n worseft,hae auch im Slam Sebulor» 

gelegen <echs meNen vnd ein viertel von Jerusalem gegen Norden. Diese Stadt wird hernach u» 
Ui\ Rasen des HErrn Christ! weitleufftiger beschrieben vO erkieret. 

Sephorts. 
DJe Stadl Sephoristtgt in den Grenzen der Stemme Naphthali vnd Ssbulon/siebenqchen mei-

kjivoii '"xentialeiti gegcii ^toroeri. 
Zcphthacl/Gotttv pfovte» 

^.,h,hi>il ist bei) Nu e Itd/t!! P-olemäw »n» >ckne.un,»ch«h«n meikn »o» Jerusalem 
(twen Norden in den Grenycn Assur vnd Iehulon Liegen. 9 Sanavud Galtlea. x 

ist eben die Srade da der HDrCynftus Masser zu Wein gemach, hat/vndtigt i^StamS^» 
^vulon siebenk>ehen meilen vonJerusaiem gegen Norden.Cana Heist «nRohr.Von dle»erSradt sot 
senden Reisen des H^rtn LyNjU wnklcufftlgcr gch.^ndelk Werdet,. _ ' . 

Eachalh/Suveon/Z«osaU/Bechlchcm/3lbbrtchen/Wechtrrin» 
. Fliegendes E,d/ Vwdhauftn. 

«^^efevierStcdtthabenan der euftrsten Grentic desSiaAS Sebulon gegen Mitternacht gelegem 
^muffben Nachon vnd dcm Thal Jephchacl/achr^hen inaKh von Jerusalem gegeuNorden Jos.i^ 
tgg t^tflucbciti anott Bechlehem im S-amIuoa da Cti'ipftr Christus geboren ist,Ni>a>-.l.M«,«!>. 

.».tuc.»> 9}a6jaVcm£<$tn6tbt?io6«6t>iili))rdft8. • 

mvijji jfi(j|IC .prtesterliib« S(»»f 6<r i-ri-eu gm>-s-n,im stam Zebulo»,ach^epende halbe Huilm »o» 

tTVIfff livoStcd« finb «llchrom S-am ©ebulon.den tot teil Geschenckt «otdiiuend haben in Kt 
üf-iliefeenmeilen von Jerusalem aegen Rorden^!ezen,Jos!>. 
ftchi? Von »tra Erbtheil des öt«m5 Isafthar/Ios.ch. 

fix», m.,..., blg Stams Isasevar gegen Mittag war vom grossen M'ttelmeer der Wel„ HU an I«. 
^^MHhmhalb meilen vndvon Zesreel gen Cb-sullolh ein ha>b »i-r,e, einer meile», «on Chesnft 

" ,,fmv.ltt kalbe meile,von Sunem gen Hapharaim, drev Vierttl einer meile» i »on Hapha» 
,n fnnff »leacl einer meilen,von Sien gen Anaharach eine halbe weilen? »nt »on 

« k£»»?Wf,La umAufvi.,d-s GalileischenMeers,drittehalbmeilen , -hmalso»te <3renne de» 
• ÄÄ S Mittag h. die sieben Deuts»« m«.ien. Di- Gremze de- S.amS Zsaschar 

iffbae «rosse Mittelmeer der Wele,»ond«r Sia»t Dam anjiirc»n«n bis an denBcrz 
€«rnit"ei« mclLm d-rs-lbenGrenü« gege dem gross-nMit-elm-ll derWeir vber, haben bfcfce,rtte 
Ä-I-7e"'w!"d"7-AuchJ°s".. im^Capi-t«! an!«ig«..Von Rabith,u der Pr.-st-rltchen^.ad- Kiston, 
Li, »i™, b(,(t{ m.i(/,Mn Kiscon gen Ab«? auch eine halb« meile. »anAb«? g«n R«n>erh, ihur abermals 
«ine halbe meil/end »onRemer genEngannim hell schier ein- gan«- Mltic.ro» Engannim zum Berg 
Carmel anderthalb mtiK/6itf<®r<iii>efiimmtt mit der vorigen d-eWeerSGrenx- fem vber«,», denn fir 
»tgreiff« abermal« vi«r meiUn ®i< ©reime aber de« 5-ams Zsasedar gegen R°rcen «rheli sich also,von 
dem B«rg« Carmel bis 6en Enhada gen P-'HPa!« h«l! dne mei «,ron BechPa^z t.>mT?crg-Thal>or 
ift «inemeile,vondemBergeThaborge» Saha,imaistein-hatb«m-ile-vnd von 5..haj,ma gen QVilv 
femet eine meilei»onB->hs-»ie« aber bis an den Jordan b-v der E,adtCaprrnaum,>st «u* eine meile, 

fielt die Grense d-sS-amsIfasch-r gegenM!,t«rnach„li<b«n mdkiwit Grentze dcS Swm« 
«vfl,(charMoraenwenö ist das ©aliletfelie M«er,»nd begreiffi nach »er lenge dfn> mtilen. 

• ^ 8 ^ Summä aller Grentze dee S7amö^aschar^nnwi!en, 

??olaei nun die Beschreibung der Stedt örtcr/Zos '?'. 
3<rce!/@ottc6jamfii. 

2<Sft«| ist die Stadl da die Hund« Ieftb->S'st<^" ha»«n /,|iMlgt im Smi Jsa/chqr i WühTtntifeit 
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2$ Vber das Buch Zosua.' 

Tt-n JcviifUcm gegen Nordel /am Bach Kison / vnd ist zuvorn bey den Reisen Gideons vnd desK5-

nlgs Ah^b weitlcufftigcr beschriebe» wordel» sie ligt auffeinemHugel/vno hat juvnferzeirm diedrels-

sig ^>euser/vnd Heist Sanachtm. 

Shesulloth/Bnbcstendig. 
hefuGot^ ist ein Siedlein nahe bey Jesreelam Bach Klson/viio im Stanz Jsaschar/jwölffmeilm 
m Jerusalem gegen Norde», 

GuntM / Scharlachcnroth. 
<^Ie Stadt Sunem/da der Prophet Elisa feiner Wirnn Sohn vom todt erwecket hat/ ligt auch im 

StamI aschar/zwölff meilen vsn Jerusalem gegen Norden. Hievon findest» wettern beucht bey 

He? Pröpsten EUsa xKetfui. 

Hapharaim. 
^)Apharaim ist eine Stadt des Stams Jsaschar/Nlcht weit von Raim} bey dem Berge Hermsn / u» 

tua(<» von Jerusalem gegen Norden gclegcn/fic (igtet tu halbe malt von Sfoum Zcgen 0üdo|wn> 
Sion per $ 

Ein köstlich Kleinod vnd Gcschcncke. 
^Je Stadt Sion hat im Slam Jsaschar gelegen drcyjehcndc halbe meilen von Jerusalem gegen 

Mrdosten/sonfttn ist auch Sion cm Berg zu Jerusalem,darauffdieOberstadt Belegen hattgenan< 
die Sradr Davlb/vnd wird durch ein Zadc geschrieben. 

Anaharach/ ?!asenvampff oder schnargeln. 
5)Je Stadt li^t im Stam Jsaschar/dreyjehen meilen von Jerusalem gegen Nordosten / eine Meile 

von Tybmae ̂ t^en Mitternacht. 

Dora/Daurcn. 
©Ora öder Dor/Heist eine Wonnng / die eine lange zeit roerer wie wir auff Deutsch spreche» Al^' 

stfiDt outr Aikcnburg.E» lkgt aber die Stadt Dora am grossen Mirtelmeer dcr Welt jwölffmeilen 

von Jerusalem gegen Norden,'auff halben wegczwischen Sem Berge Carmel vnd der Stadt Cesarea 
smvcmß, 

Carmcl/Grunow. 
^)Jeses ist eben der Blrg Carmel/darauffder Prophet Elias gewoner hat/ ̂ .König.». ^>»d ligt am 

grosse« Mtttelmcor oer Welt/sech;ebei, meilen von Jerusalem gegen Norden. 

Rabbich/Bolckreich. 
MAbbich ist eine Stadt im Stam Jsaschar/<ine halbe meile von Jesreelgegen Norden gelegen l von 

Jeiusalem aber ist sie dreschende halbe meilen gegen Norden gelegen gewesen. 

Ktseon/Bcrsamlttng^ 
^ Zseon ist an< Priesterliche Sradr im 5 tarn Jsaschar gewesen/darinnen Stiften gewonet Halen l vn» 

hat gelegen eine meile von Jesrecl gegen Norden/am Wasser Kison/davon fic auch den Namen hfl*/ 

teil Jerusalem aver hat sie dreihen meilen gegen Norden gelegen. 

Älbetz/Pfütze-
^3eSt*M Abc« hat im Stam Jsaschar gelegen ^ aiidcrchalb mf((en »on Jesrecl gegen SRüternatW 

am Bach Chtson vterjchcndehalbe meilen von JerusalemLcgen Norden. 

Hoch. 
I^Ameih ist ef iK ifabf de» Swm« Jsaschar i auff halben weg« »wischen Jesreel »nb rem Berge 6«' 

ntvl gelegen/am Bach Klson/viertchcn me,lcn von Jerusalem gegen Nordcti. 1 

Engannim/Gartenbrunn. 
^Ngannim ist eine Priesterliche Stadt der Leviten/im 8tam Jsaschar/am Bach Kison gelegen/ andere 

halb Meilen von dem Berge Carn elgegenMittag / Pon äemsakem ^ber funsiöcheu meilen vnv<w 
Gleuel gegen Norden. 

Enhavad/Aelbbrünlcm. 
Enhadad oder Enhada hal.im^lam JsascharLel.egen / vierzehen »utilen von Jerusalem s^ 

Norden. 

Bcchpazez/Hauß dcr Aerknirfthung. 
IQCEfhPAlei ist eine Stadt oeeS cams J>aschar gewesen / funffiefceii^ halbe weile» t?cit 3<rMr 

gegen Norden gelegen. 

?habor/Klarberg. ' , 

iO« Werg Thabor<d-,r.wff sich dcr HTrr Lhrisius für feinen Jüngern tafiem 

VondkmStam?saschar« i* 

Mare.9.5uc.?.H«t^M Galileischen^and vnd im Stam Jsaschargelegm^lMe^eu meilen ton Jmi* 
ialem gegen Nordewoo »lesen Bergen finvesiuwettevn bericht/ den Reiseg vnsers HErrn Jesu 

Gabba 5tma/?<tthetlung. - , 
KIest Seadt/st im Stam Jsaschar gelegen gewesen/ ncche bey^dem Berge Thabor gegen Morgen 
^«jerti» vierljehen meilen von Jerusalem gegen Norken. 

Bethsemes/Sonmnhaus. 
S>Je Stadt Bethsemes härmt Stam Jsaschar geleM/vlertz<henmeilen vonJemsalentgegenNar-

Hosien/cine meile von Capernaum gegen Nordwesten Man findet auch noch sonstein snder S^ade 
Vethftmesim Stam Iuda/dann £et?$ten gcwonet haben/eine meile von Jerusalem /ge^enHer Son-
mi Nidergang. v ' ' . 

Zarinuht/ Lehr des Todes. 
sAHrmuthist^ine Priesterliche Stadt dcr^evitengow<se»»/im Stam Jsaschar MM / tn die drey-

jthen meilen von Jerusalem<;egen Norden/Jss ai. Man hat^uch sonsten^och einander Stadt 
Jahrmuth im stam Juv^l fünff meilen von Jerusalem/gegen der Sonnen Nidergang/D^rt« totfwfi 
Königeeinergewohnet hat/die Joznahengen lttp/Jof.m.ii.u. 

dabrmh/r<dm. 
^>Abrath ist eine Priesterliche StavtHeräcvitengcwcsen.vnd hat gelegenem Stam Isaschcrr/ an be« 

Grenizen des Stams Sebuloit/niche aü?wo meilen von Naz^mch gegenMlttag / von ̂ erufttcm 
»ber futiffiieheii meilto gegeu Norden. 

Kumeroth/citi Harpffe. 
/^Jnnerokh"isteine Stadt am Galileischen Meer/zwölffme<ken von JerusalemMen Nordosten gs»x 

Ziegen/vor Christi geburthat diese Stadt Linnerechgehctssen/gleich wie dasGaliieischeMeer dara» 
pe gelegen auch Linnereth/aaffDentsch/das Harpffen Meer ist genent word^n/Äum^.Deut.z. Jof 
tt.i*. 0o har auch daselbst die ̂ andschafft am Meer^elegen/lxy dcr Stadt Linnerech/dte Herrschafft 
MrdaS^andCinnersthgeheissen. Eshar aber das Gtilklcische Meer,dar« mb wnier Harpffenden 

betommen/wetl es in feinem Äftr die gesialt rinfr ligendcn Harpen gehabt. Nach Christi ge» 
burt aber hat Herodcs derVierfürst inGattlea/d?eStadiLinnewthVernewen,vnd mit'starctcn Maro» 
ttn befestigen lassen/vnd jhreinen namen geben/Has.siemcht mehr Linnero?b/sonDern Tyberia« hcis-
sen solte/nach dem komischen Keyftr D)beno/ hievonfindestu weitem ben'cht bey de» iXeisen des 
^Errn JesuChrist^/ dadentt von der Stade Tyberiaö weitleufftiger gehandelt wird. 

Wetter haben auch im Stam Jsaschar gelezen/5ie Stadt Naim/daHer HErrChristusderWib-
wen Sohn vom rodt crweckeebat/iNagdalum/darausMaria Magdalenabürtig gewesen/ Bethsaidal 
Pckri/Andrese/vnd Phil/M'Vatcrland/vnd die schöne Stadt Capernaum/da der Söhn Gottesvnste 
^)Err Jesus ChristusvmIeichenvnd Wunder gechan>bat>Davonfinbe/wgvüMtchen Bericht bey 

*eti£Se<«i»nfer6 eil der Kindtr Affer. 

<7\Je Mittelzrentze des5tamsAsser/ss viel die Sttdte belaltget die recht mtfteni'm Lande gelezenHz-
ben von Norden Herab gegen Mittag s rechnen/ist diese gewesen^von Hskksath gen Häli/ sindzw» 

•tttdkn vnd ein viertel,vonHali genBethenbelt eine meile/vonBethen-genAchfi»ph.jflauch dnrmet«/ 
von Achsaph gen Alamelech<ine meile vnd ein viertel/von Alamelech gen Amead ist ein viertel einer 
Meilen,von A/neadHen Miseal hat m«n einemeilen/SummaHieserSrenlledesSramSAsser/begreG 
sechs meilen vnd drey viertel. 

Die Gren«ze des Stams Asser gegen Mittag hebet an m MeerPey Sihorlibnach 
^an»mgenBc,hagvn eine halbemcile/vndtsmptdarnachindenGrenizenPesStamsTcbulonanbaö 
Thal Jepchael herab gen Bethemeck drey viertel einer meilen/vnd von Berhemeck tum ThalNesiel ift 
«ine meile.^hutalso Mt Grenze des Stams Asser gegen Mittag zwo weilen-vnd eiNPienel. 

Die Grenye aber des Grams Asser gegen MorgenwertS/hebet an vom ThalNegiel/-vnd gehet ge
gen Morgenwert« hinaus zur lincken Hand der Sradt Cabul/two meilen,vnd von dannen 'weiter $tn* 
^»uffgen Ebron iwomeilen/von Ebron gegen Rehobrtne meilevndelNPiertil/vsn Rehobgen Hamoi» 
Drey vierteleiner meile/von HamonzumgrSssern Ccma/zwv meileniond einvimel^ndDon Cana Inf 
zu der grossen SradcLidon ist eine meile.Das also die Morgengrentze des Srams Aßer begreifst neitn 
metlm vnd em viertel. . 

Die Grenze ttsstarnsAsser gegen NordenM pieHrOsseStadt^idon^onderselbigm^br sich^ls 
bald widerumb an die Abendgvenye des Stams Asser vnd gehet am grossenMittelmeer derWelt herab 

1 Bberdas Gebirge Rama^u der festen Sradt Zsr / sonst?» TyruS genant/^ber vier Mellen / vndto* 
Uyro gegen Hossa drtttchalbmMn/vndNN Hossi;Hehetdie.selhigeUenbHrxniieHes HrMsMram 

( srsssw 



iu Von dem Stam Ajscr. 
grossen Mittelmccr der Welt/b'ey denvnd R<hob herab/biß tudek gros
sen Stad^Aeron oderPl0tema»6 vber fünsstehalb meilen / begreifftalso die.Abeudgren^e acht meileiu 

^Summa aller Grenize des Stamö Asiur / thut neuu vnd umbv 
meilen vnd mt »imel. 
&\ 

Htlkath/Lttbllch. 
r^Je Stadt Heltath ist eine Priesterliche Stadt der ieviren gewesen / im Slam Asser gelegen l zw» 

mcilenvonoer Stadt Tyro gegen der Sonnett Aussgang / von Jerusalem aber hat sie26.meile« 
-gegen Norden gelegen/Jos.,9.^-1. 

Hali/Halßband. > 
Hali oder Ehalt hat im Stam Asser 14.meilen von Jerusalem gegen Norden gelegen, 

BeteN/ein Bauch» 
Beten hac tili Slam Ajscr drey vnd zwanzig meilen von Jerusalem gegen Norden gelegen.. 

Achsaph/Zauberer. 
ZjChsaph/eine Stadt des Stams Asservat zwey vnd swanhig meilen von Jerusalem gegen Nörde» 

gelegen. 

sifattmlccd» 
gtn Königliche oder Königliches Stillschweigen hat in» Stam Asser gelegen/ein vnd zwanzig mej^ 

len von Jerusalem gegen Norden. 

Limcad/ein geschmückt Volck. 

AJe Stadt Amead hat im stam Asseram grossen Mittelmcer der Welt gelegen /jtvey vnd zwavßigi 
stehalb meilen von Jerusalem gegen worden. 

Mtseal/Bete selig. 

MJseal ist eine Skatt im stam Asscr/die vom Rissigen Beten den Nawey hat vnd ist ein vnd zwan-
fzigstehalb meilen von Jerusalem gegen Norden gelegen getve|<n 1 sie ward sucinvr PnejietJic^t* 

Stadt oer Devisen gemacht/ Jos^i. . -

Sthor LibtMth/Schwartz vnd weis. 
^Iihor {tbnath ist eine Stadt im stam Asser / die von der tum dien Farbe den Flamen bekommen hailc 

weil sie weis vnd schwarq geschienen/vnd hat am grossen SOtmelmect der Welt gelegen/ eine welle 
von Ptolomais/gegen Norden/von Jerusalem aber zwankzig weilen gegen $?mmiaetH,/am ©eHrg^ 
Carmel den» dasselbige Gebirge Hai sich herumb gezogen/ am grosse« Mittelmeer der Wflr / von 6Ulf 
Berge Lariml biß zu der Stadt ptotemaiS, v.'.dan die Stadt Sichor ^tbnach / Jos. 19. x 

BcthDagoll/Füchscnhausen» 
Stadt BcchDaqon ha, u.mcilcn »on Jerusalem gegen Korten geiei>en/<i»emei>erdn 

mais gegen der Sonüen Aussgang/vnd hat den Namen von derAbgöttin Dagon/dte oben diege-
^?alt einer Jungsrawen/vnten aber die gestalt einesFisches gehabt welches bey vns gcmeinllcheiir 
Meerweiblein genent wird. Diese Abgortin wird von den Heidnischen Poeten/Decreees genent/ d*t £ 
denn Ovidluögedenckt iib.4.Metam.Jtem Plinius vnd Herototus/Diodoius zeiget an tm u S&tiäu 
Diese Göttin sey von den Philistern ba) der Stadt Ascalon gerhrer vnd angebetet worden. Don deNl 
Syrern wird sie Adergatis genant<aber die ^ebrcer nennen sie Dagon. Diese Al göklin ist von dett 
Phllisttrn/wte die H.Blbel vermeldet in qrossen ehren gehalteii/vnd hat zu Aodod/Ascalon/Gath rnt^ 
.Gaza schöne Tempel gehabt/aber dlezu Ecren hat eh Beelzebub angebetet/?. Konu. Ale die ̂ ateGot^ 
fesgiiiommen ward von den Philistern/ward sie gen Asdod gebracht in das Hauß Dagon/ vnd da di£, 
PHrltsttr des Morgens früh ausssumden/lag Dagon aussdtm ANtliiz aussder Erden/ ward aber wieder 
aussgerichttk an seine fiedle.Des andern Morgens lag Dagon für der ̂ ade desHErrn 1 wieder an 5# 
Erden aussvem Antliiz/das Heupr aber Mb bet)de Heute waren abgehawen aussder Schwelle/daß dett 
siummel welcher vnteir am 8*4<b gewesen ist/allein auss der Schwelle war ligtN bkiehen/i.Sam5« 23 
im Buch der Richter im «».Capittel lesen wir wie Simson daeGö^enhauß Dagon ;u Gaza habeeit^ 
gerissen Beuihurd von Breitenbach schreibet 1 Die Stadt GaZa sey viel grösser als Zerusalem/ab^ 
nicht so jierltch gebawer/vnd man zei^er noch darinnen die verfallene Mawren des Göyenhauses 
gon das Simson eingerissen/vnd diePhttister/vnd sich selbst dcmik ju rode gcwmsscnhabe. 9Beif<r,i 
diesesMerweiblein oder Abgölun Dagon 1 m'tw allein von de« Philistern l sondern auch cm anders 
vr<ef 11 mehr angebetet vndgcehret worden/insenderheit in den zwo Stedten Beth Dagon/ 6<rf"cm.i 
miste,m^uda/wtt obeu>uis itnt ls.Cap.Aofmvclmcitet/vnd vtti.fcis im ßmm?(f«r 

Vber das Buch Zosua. -<5 

PtolomaiS gelegen gewesen 1 welche Stedte all beyde von der Abgottin Dagon den namcn bekomen 
^h^bcu / von Bech Dagon/das ist/Göbenhausen der Abgöttm Dagon genent wordene '" 

Zephthacl/Gotteö pfom. 
(QAs !ThalJephthael ist gewesen bey den Stedten Prolomaisvnd Jackneam in den Grenzen Asser 

vnd Sebulon achtzehen merlen von Jerusalem gegen Norden. 

Bcthmeck/Thalhausen. 
Biffimtcf iß eine Stadt im Stam Affcr gewesen/ am Thal Jepht«el gelegen/ bcy der Stfl&t Ptolo. 

Mars neunhchen meilen von Jerusaleni/gcgen Norden/an der Mitternächtigen Grenze des LtamS 
Asser. 

^egicl ©otteStoßfle. 
^Egiel ist ein Thal voller Busche vno Brachen/zwo meilen von der Stadt Ptolemais gegen Mor-

genwerts/voi» Jerusalem zwanzig meilen gegen Norden. ih- . -

j5t>pttl/Oreckigt/Sandtcht.. 
/ZsApul ist eine Stadt im Z kam Assen 22 meilen vo/i Jerusalem 1 gegen Norden gelegen/ als König 

Salomen den Tempel vnd das Königliche Haus zu Jerusalem gebawet hatte I Log er nach dieser 
Stadt Caput,v!ld scheitetet daselbst Hyram demKönig von Tyro iwanyig Stedte in Galilca/vnd dw-
weil dieselben Steine demKönigeHyram nicht gefielen/har er die Sradt vnd baßiaiib dafelfrstßapul ge* 
nant ein Drecktgc/Sandlcht ̂ ano/ das gani; vnfruchtbar ist/t.Reg.9. Jos.i^. 

Lbron/dcr Durchgcnger Stadt. 
Die Stadt Ebron hat im Stam Asser gelegen/^.meilen von Jerusalem gegen Norden. 

Rchob/Ausbrcttuug. . • 

^Ehob ist eine Priesterliche Stadt der Leviten gewesen/ im Stam Asser gelegen / fünff vnd zwanM 
mcilcn vonJerusalem gegenNorden/es lest sich ansehen das dieseStadt schöne breueGasse gehabt/ 

vnd davonRehov-oder Rechob/Breidtstrassen genant sey worden/sie haedrey meilen vonTyro gelege/ 
gegen Südosten, Aus dieser Stadt haben dieKinder Asser/die Cananiter nichtgany vertr.ieben/sonderl^ 
haben sie vnrer sich lassen wohnen/ Juo.l. 

Hamon/Getümct. 
F>Amon oder Chamon/ist einStadt des Stams Asser gewesen/sechs vnd zwanzig meilen von Jeru-
^salem gegen Norden/drey meilen von der grossen Stadt Sidon nach Mittag» 

Aana/clnRohr. 
/Z'Ana Mai or/das grössere Cana/ daraus daß CaNaneische Weiö bfifttg gewesen ist/die demHERrtt 

Christo nach schreyet/an övn ©renken Tvrs vnd Sidott/Hat imStam Assur gelegen in OberGalilea 
' eine meile von Sidon gegen Mittag,vonJerusalem aberzg. meilen gegen Norden. Cana minor aber/ 

das kleiner Cana ist einStadf in nidern Galilea gewesen / siebenizehen meilen von Jerusalem gegett 
Norden gelegen,vltv in denselben kleinernLana/hat derHErr LhristuöWasser juÄZem gemachf/vort 
Heyden E.maftndqfu wettern bericht beydesHErrn Christi Reisen. 

Gwon/cin Sradt Verleger. 
c^ZOn dicser herrlichen grossen vnd prechtigen Stadt Sidon / dle am gwssenMittelineer der Welt/ 

neun vnd zwamzig meilen gegen Norden gelegen hat 1 sindestü gründlichen bericht bey den Reifert 

vnsers HErrn Jesu Christi. ' _ 

Aor/cinFels» 
AOr I ist die grosse Stadt TyruS am grossen Mittelmeer im stamAsser gelegen/5s.meilen von Jerusa--

lein gegen Norden. Diese herrliche vitd prechtige Kauffstadr wird bey den Reisen desHErrn Chw 
jtiauchweikleusstig beschrieben. . . 

H o s s a / e i n  S t a d t d e r H o f f n u n g .  
oder EhossaiflcinStadt <m!iamAffer/amgrossenMittelmeerderZß«tk<«lirvnb jwan>zigsie> 

halbe meilen von Jerusalem gegenNorden/von Her Stadt Tyro aber ligr sie du'ttehalb weilen gegett 
mittags 

Ächflb/^ügenhaffki^. 
> 5(Chsi6 ist einStadt des Stacks Ass'r/ am grossenMittelmeer öer Welt gelegen/jwey vnb zwan«?i^ 

stehalbe meilen von Jerusalem gegen Norden/Ios.i^. Aus dieser Stadt haben dieKinder Asser die 
Cananiter nicht gantzvcnrleven/sondern haben sie vnter sich wonen laffen. 

Vma/Volckreich. 
V Je Stadt SmMamtcb am grossen Mirtelmeer derWelt im Stam Affer gelegen/zimy vnd jM«-

r;ig meilenvon Jerusalem 1 gegen Norden-
E l'j Äpheek 



%7 Von dem Stam Naphthali. 
Apheck/Streitig. 

Z«PH<ck/an diesem ort ist ein Stadt iw StawAsscrvicrvlldzwan^ig'meilen von Jerustlem gegen 
Norden gelegen. los.!? Aus dieser Sradt sinddieLananiler nicht gan« vertrieben worden/sondern 

haben vnter den Kindern Mr gewoner / lud.i. 

Süccon/pfcer ptolemaiS. 
^JeStadtPtolemaiS hat vorhinAccon geheissenwnd zwischen derStadtTyro vnd dewBerg Car

mel gelegeu/neunzehen wellen vo» Jerusalem gegen Norden imSkamAsser.Denn drdtmdttAf' 
serhabendieLananter nicht gani; vnd gar vertrieben,sondern dieselben vnrer sich wohnen lasse Jud. 
i.Pt»lomeil6 vtn tidntgm Egypten hat diese Stadt gebessert mit schönen Gebeweu/ vl«d sie nach sei-
ntm namen Prolemaidew genenner,doch hat sie auch jhren ersten vnd stedten namen behalien. 

Abvon/Knechnsch. 

gl Bdon isteine Priesterliche Stadt des Srams Asser gewesen/darin Leviten gewoner haben f vnd hat 
zwey vnd zwanyig weilen von Jerusalem gegen Norden gelegen/Jos n. 

Sarepka oder Arphal/Gcbmeltzhiwen. 
^)A6Städklein Sarepta/da Elias der Mtwen Sohn vom tvdt erweckt/ hat auch im Stam Asscr-

gelegen/acht vnd zwanyig weilen vonJerusalem gegenNoroen/vnd t|< in des Propheten ElieRei-. 
senbefchrieben worden. 

Von vemErbtheil der Kinder Naphthali/^os.i^. 
^JeGrenye ^fattts Naphrhali gegen MorgenwertS ist der Jordan vnd begreift^ sieben weilen 

von der Stadt Cesarea Philippi herab/bis m dem ende des Sees SamachonneS/dader Jordan 
wider heraus fleusserin d?rfelbe:Norgengrenkze (>iben tm stamNaphthali gelegen nachsolgendtStedte/ 
Heleph anderthalb meilen vonCesmieaPhillppi/doch haiCesareaPhilippl jenscid/Heleph aber disscid 
desJordans gclegen/vonHelcphgenElon/sind in die drlrcha!bmeilen/vnd vonEkon durchZanann/m 
gen Adam Nekeb helt eine meile von Adamt Nekeb bis gen labneel'drey viertel chtfr weilen / vns voir 
labneel bis gen iakuw sind auch drey viertel einer weilen/ von £<xhm\ aber bis an den Jordan ist ewe 
halbe meile/thut also dieMorgengrenne des Stame Naphthali, bey dem forden herab / sieben weilen 

Die Grenze aber des Stams Napluhali gcgenMittag flösset an denStawZebulon/ vnd gehet 
vomIordan bis zu der StadtAsnod Thaborzwo meilen/vnd köwprvon Sannen Herausgen jpufcNt 
ter fünff viertel einer meil/vnd stossei gegen der Sonnen Nidergang an dem StamAsser t>benuifcerf 
halb weilen vnd ein viertel/begreifft also dieGrenlze deSSramsNaphthali gegenMittag fünft*weilen. 

DieAbendgren^e desStam6Napthali/stössetandenStam Ässer vnd rhut 7. weilen. 
Die Mitternächtige Grenze aber des Stams Napthali ist am Berge Antilibano/ vnd begreifft 

fünffeehalb weilen. Summa aller Grenye des Staws Naphthali/^^.halb meilen. 

Folgernun die Beschreibung der Gtcidt vnd ct ter. 

Heleph/Endcrung 
j^$feph ist et» Stadt im 8tam Naphthali/anderthalb meilen von CesareaPhilippt in Westen gele" 

• ^gen / vott lerusalem aber vier vnd zwanzig meilen gegen Nordosten. 
Elon/Eichen. 

^5on die Stadt deSZtamwes Napthali hat eine meile vom Jordan gegen der Sonnen Nidergang 
gelegen 1 von lerusalem aber zwcy vn d zwanyig meilen gegen Nordosten. 

Aaenannim/Berschung oder vmbschiveiffung. 
^Aenanniw isi ein ̂ andschafft gewesen im Srain Naphthalt/zwischen Elon vnd Adami Nckab/jlvey 
^vnd zwanizigstehalb meilen von Jerusalem gegen Nordosten. 

Ävann)?ckeb/Rote Erden/ ein Gmbe. 
fTXIe Stadt Adawivnd Neked/sind herbe im Stam Naphkhali gelegen gewesen/disseid desIordans/ 

nicht weit vom Se^5amachonlfes/ein vnd zwanzig meilenvon Jeru^lem gegen Nordosten. 
Zabnccl Gottes Gebcw. 

^Abneel ist eine Stadt im StamNapchaii gewesen/eine halbe meile vom See SamachonireS gegen 
oer Sonnen Nidergang gelegen/jwanqia meilen vsn Jerusalem gegen Nordosten. 

ftmirn. 
Ihr Gcschenck. 

i^Je Stadt/acumshafHele^enM Sram Naphrhali/bcy dem SeeSamacholttleS j^anizWehmve 

meisen von Jerusalem gegen Nordoste». ^ 

Vber das Buch ?osuc»^ 2$ 

Zlsenoth Thabor/Helle vnd klar. 
NStnoeh Th.ibor h.it in der ©renne oc6 Slams Naphihali gczcnMittag gelesen / iwanizigsiehalb 

meilen ZZon Jerusalem gegen Norden. 

Hr.kot/cin mandat oder Gesetz. 
Stadt Hukot/sonsten Chuhah gcnantchat auff der Grenze dc68tawsNaphthali gegenMittaz 

Zelegen/zwantjig meilen von Jerusalem/gegen Nordosten. 

Weiter haben auch nachfolgende Stedte im 
Stam Naphkhali gelegen. 

AJdtmzer/Hamath/Rakach/Ctttliareth,Adama/Rama/Hazor/KedeS/Edrei/Cnbajor/Iereon/Mig-
* dalel/Harem/Veth Anarh/vnd Berhfcmes/welches denn feste Stedte gewesen / Jos. 19. Wollen (U 
verwegen auch nach einander beschreiben. 

Iiöimzer/ Seidenquale. 
^Jdimxer sonsten Sidimser genant/ hat bey dem Berg An<ilibano/iw8tackNaphkhali gelegen / sechs 
. vnd zwanizlgstehalb weilen von Jerusalem gegen Norden. 

Hamatl)/Grimm. 
^Ze S«dt wird souskenChamar!) jenem/vnd har auch »wen amBergeAntilibano gelegenen 6et 

euscrst^n Grenze des Heiligen Landes gegen Mitternacht/vnd ist den^eviten gegeben worden/lo-
sua znfle hat eine weile von Rechob gegen MorgenwertS gelegen / Dieweil Num.15.Cap. dieser bey-
denSredten gedacht wird Haltens etliche dafür/d,eKundschaffer deSH.^andes sein an diesen zwo5ked-
ten wider vmbgckertt.Cs liegen aber jwoStedteRechob imStam Asser vnd Hamakh imStawNaph-
thali fü.»ffvnd zwanzig weilen vonJerusalem gegenNorden/Man findet auch etliche die Haltens da-
für/die Kundj'chaffer des H.^andes sein biSgegenHemath in Syria sonsten Antiochia genant / fort-
gezogen/denen ich den Reisen desGrossmsten Iosua zuvorn gefolger habe 1 diese weinung / newlich 
das die Knndschaffer oes heiligen Landes bey den Stedten Rehob vno Hewarhaw Berge Anrilibans 
Wider vm!,gekehrek haben,ist dcrWarheit am ehnllchsten/den dastand zwischen dem BergeAntilibanö 
vnd der Stadt Kades Äarnea/gelegen/ist eben das &WD i welches vnter die zwolss Stemme Israel aus 
gecheilel worden. 

Rakakh/1'empöra capitis Pars tenuis,Dtt Schlaff oder die 
oünneamKeupt. 

A^Mkh ist eint Stadt dcsStams Äaphthali vier vnd zwantzkg meilen von Jerusalem gegen ^lordett 
gelegen^ 

Wmareth/ein Harpffe. 1 
EJnnarech oder Cinnereth/ist einScadt im Stam Naphrhali 15.meilen von Jerusalem gegen Nor» 

den gelegen/vnd hat den namen von der wolklingcndenHarpßen/los.^.BenHadad derKönig von 
Syricn/d.erzu Däwasco wonete/ward von Assa demKönlgJuda vwb hülss angeruffen wider Barsct 
den Konig von Israel/sandte verwegen seine Heuptleüte auSw^id schlug das gan^e ̂ and Cinnareth 
im Stam N.iphthali gclcgen/l.Reg.ls.Hieraus siehec wan/daS die Stm Cinnareth in.SlawNaphtha^ 
Ii vber eine gan^e ^andschafft geherrschet/die nach jhr den ttawen bekowwen hat. 

Cs ist Auch noch ein ander StadtCinnarechgewesen/im StaMJsaschar amGalileischenMeer ge-
legen/jwolffmeilen Von Jerusalem gegen Nörvosten/bie hat nach Christi geburt dcr VierMste Hero-
des aus Galileavernewen/vnd mit newen Mawren/befestigen lassen/vnd jhr einen newen namen gebe 
das sie nicht wehr Cinm'rath/sottdernTyberias heissen ftlte zu ehren des Römischen Key sersTyberij-
Das Galileifche Meer auch daselbst Hat dasMeer Cinnereth/daS ist/das Harpssen Meer geheissen/wle 

in feinemQfer die gestalr einer liegenvenHarpffen gehabt.Jst aber hernach auch das Mser Hey 
berias genennec worden/nach derStadtTyberiaS/Iohan.6.^Lon dem Meer Cinnareth litssestuinal-
ten Testawe^t/Num.^»Deut.5.2os.iz.lj.Beyöe Ztedte haben eilffmeilen von einander gelegen. 

Adama/Roth Erden. . 
jQle Stadt Aöawa/hatiM Stam Naphthali gelegen zLmetren von ierusalem/gegen Norden 1 eilt 

anderStadtAdama hat auch vor zeiten bey den Stedten Sodoma vnd Gomorra gelegen/ vnd ist wie 
demselben wit Schweffel vnd Fewr vom Himmel herab vertilget worden/an dem ort / dajeqt vaS todte 
Meer ist/daS mit Schwessel vnd Pich brennet. 

- Ramath/eitt 
Qy 5tadtRawach hat nicht weit von der ScadtAdama im stämNaphthali tfmtwmct) vnd jwan-

'ßigstehalbe weilen vonJerusalem gegenNorden/vnd hat din namen von dewBerge od^rHöhe dar^ 
auff sie gelegen/Denn es sind Sttdte im heiligen ^ande gewesen/die Rawa geheissen haben / von dttt 
Hügeln vndBergen darauffsie gestanden/als nemlich/Ramath inGilead / Ramoth auffdemGebtr^ 

Ephraim/Rawathaim Zophim ftnstett Arwathiavnd schleclziRawarh genant/vnö dleftsRamahiÄ 
^ law Naphthali« C iij ' 



>5 Vondem Stam TZaphthali. 
Hazor/Grünhoff. 

Azorist ein Stadt fitt Stam Naphrhali zwanzig mctfcu von Jerusalem gegen Norden / in Ober 
Galilea gelegen/die Stadt hatIosua mit gemr verbrand/Iosil.Jtem.Parack per Feldheuplman 

der Propherin Debora hat diescStadtauch gewonneil/vndJabin derCananiter Konig darin crschla-
gen/Iud.24.Dte alten versatlenenGebew im dteserSradt/ geben noch heutiges tageö gute anzeigung/ 
dassic vor jeiten eine feste vnd grosseStadt-gewesefty/man findet auch nocheineStadtHazorlm stam 
luda/in die y.meilen von Jerusalem gegen der Sonnen Ntdergang gelegen/ bey fccrStadt Asealon. 

kcde^/hmg. 
^Edes ist eine PriesterttcheFreystadt aussdemGebirge Napthali gewesen^.meilen von lerusalem 

gegenNorden/Daselbst har der^.Konig gewonet/denJosua erschlagen hat.Ios.i2.l5. 20.21. Item 
daselbst hat auch seineitS,? vnd wonung gehabt/Barsck derProph« tin DcboraFeldheuptman/lttd.4 
Sie ist vor ;w<n eine sehr reiche vnd schoncSmdf gewesen/vnd wie deeHerrBcrnhard vonBreitenbach 
onjeiget/findet man noch heutiges rages in dieser Zitas etliche luiwts vnb vervalleneMawren grosser 
Gehew/ vnd etliche schone Begrebnis der Alten. 

Edrei/Äölcklcln. 
^Drei/ist ein Sradt imStamNaphthali vier vnd zwankzigstchalb meilen vonJerusalem/gegenNor-

den gelegen/Ios.i^.Es ist auch ein anderStadt im halbenStam Manasse/lenseid des Jordans ze-
legen gewesen 1 auch Edrei genant im Fände Gilead/dreyzehm me»len von Jerusalem gegen Nordo-
fien/daselbst hat Moses vberwunden den starcken Riesen Og / der König zuBasan/der ein Eisen, b<tl 
gehabr/Num.ii.DtUt.z.BcydeStedte Edrei haben jwolst meilen von einander gelegen. 

EnHazor/Brunn des Grünhoffes. . 
^NHajor ist ein Stadt betf Stams Napthali gewesen/gelegen bey der Stadt Dann/da der Jordan 

entspringek/amBach tibano/sechs meilen gegen Norden/ Jos. 16. 
Zereon/ Frucht des schmertzen 

3$rt6R oderJr»n,ist eineStadt de«S»ms Naphthali gewesen; vnd hat fülisfvnd zwanzig meilw 
von lerusalem gegen Norden gelegen/Jos.!?. \ 

Mtgdalcl/Gottes Thurm. 
AJe Stadt Mig^alel/hat im Stam Naphthali gelegen/fünffvnd Man^igsiehalb meilen von Uxvr 

salem gegen Norden/Ios.15. 

Haram/verflucht. 
ft2(ram oder Hörem / hae auch im Slam Napthali gelegen/fünjfvnd zwanyigstehalb meilen von it' 
-<rusalem gegen Norden. 

BechAnath/Haus des grünen Awetges. 
5^EthAnach / war einStadt des 5lam6Naphrhali/27, meilen voulerusalem gegen Norden gelegen/ 

nahe bey der Smtir Hamatb oder Cbamakh/ Jos.19. 

BethSalnee/Sonnenhaus. 
^Iese 5tadt Beth8ames hat imSram Naphthali gelegen/ nicht gar zy.m eilen von Jerusalem'gegen 

Norden/im Ober Galilea.Man hat auch sonsten noch zwo andere Stct>tc auch Berhsemes genen" 
nec/eine im Stam Jsaschar/niclu weir von Capernaum.Dte ander im Stam Iuda / eine meile von 
Jerusalem gegen derSonnen Nidergang gelegen 

Catthancm SkM/ ober Strtifch. 
AArchan/ist eine PvicsterlidieStaht der Leviten im Stam Naphthali gewesen/tn die ein vnd zwanM 

M'ilen von Jerusalem gegen Norden qclegen/los/21. 

)?amach Dor/Gnni/dcr lange wcrct. 
ist die5tadt Hamach am Berge AnriüKtno/aii dercusserstenGrenize des heiligen Landes gel^ 

genfünssvndzwanmgmeilenvonlerus^lem gegen Norden/vndlstden^cvittn gegeben woroem 
vom Smni Napthali/ IofUi.jtjrcr ist mich zuvor gedacht worden. 

Von dcm Erbthet! oce Stams Dan/Jos ly. 
Grenze desZeamsDann gegen Mittag/Hebet an am grossen Mittelmeer der ^Velt/ alm pülp 

weg zwischen A^pod vnd Asdalon/Vn^ geher von dannen bis gen E s t h a o l  a n d e r t h a l b  meilen/ 
*frn(£stht-,0| g<nZarea ist eine halb< meile/vnd vonZnrea zulegt Mtf genAialon vier meilen/fhnralso 
Mittaas Grenze des 8tams Dann / sechs meilen. Die Grenye des Ztams Dann gegen der 8onn 
Aujfgang ist die einige 8ladtAia!on.Die gvenyeaber gegenMittirnacht gehet vonAialon bis gen >-Pf 
«afha dritlhalb me,len/v>ld von Tbimnacha bis gen lapho cderJoppen »woweilcn/thur verweg^ > 
Nordengrenr?c fnnsstcbalb meilen. Die Grenze aber des Ltams Dann nachAbendwerts ist da^ ? J 
Mittelmeer derWeltvonIeppean btSzu halbe weg ;wischenAsdod vndAscalon/vnd begrelssk s»t 
^albrnvile». Summa aller Grenze des halben s«mre Dann/thut ̂ .melle», 

VbcrdasBuchZosua. ' Z» 

5xiA k/.r<vsf,i(tj7cr Asdsd vnd Ascalon sind zuvorn beschrieben Wörde«/gleich wie ich auch 
ble,,t auffe'i°g«n worden,Ga.°n,da derMond M. geflande.. 

SÜSS . ?-SU Ä. 2°; 
«s^^fe «^^d - k»be . w qclezen,.na» t.m aber nicht -igen-l'ch w.ffen/wie mit 

Chorographica pa.eft/n, Nicht zefm.de.. «-«oemauch,r-

longitudmcs& Latitudincs Geomctnce iiivgci.» K|cbricten (Ind. 
, Eilbckc/Gottcogchör/ovcrjuGottgcrichttt. 

t7-x^8 ̂ «ine-vrieilerlicheStadt de. Leviten zewcsi,vnd harz-iezci.imStanimenDa.in/ohne gef-hr 
in 0(i „r-y meilen von Jerusalem zezen der Sonnen «rberganz/S»!^-»-

Gibcchon/Hochgabcn. 
/»^wb°n ist auch «ine Pri-sterli»eS-adrsesS,an>m-sDa,..,, darin ieviiengewonethaben^nd 
<9k„ !«i{„cti nichtweirvon Ekcon im jaiide derPhilil?c./viermeilen »oiücruiakni K.Son. 
mn N.d-rganPlos^.^Dies-Stadt Ha-Äadad »evjtöniz von Israel sehr har, belazert, tji aber da-
felbrt in der Belazerunz von seinem eigenen Diener B-'-sa erschlage,, word.»/ Ios.is. 
' 1 Ekron/Zersiorenn. 
rt&nniff die funffte Stadt derPhilister gewesen,da Dil Emwoner Beelzebub fürGott angebetet ha-
^ d-nUig-n^t wettvom grosscnMitttlmeer der Welt,nahe bey ASdod v.cr malm v°»I-w-»!m. 
-»eqe« der Sonnen Nidergang/Josi8.i.Sam.<.2. Reg.i. 
s 9 Baalach/^delsraw. 

- «^eStadtBaalach hat drey meilen vonJerusalem gegenNot-dwesten gelegen imSkammenDann 
^Ios.ic?.Sie hae einen WeibischenNamen/darumb ha: stc König Salomon gebawer vnd g<bi|h'U 
als er vergib pfleget/i. Reg.?.--. Chron.8. 

Zehuy/ Bette/Barack/Bekennertn^ 
Kinder der DonnerbliM. 

f^^fciroöPSfedfefifibeit imSkammenDann gelegen iman kan aber nicht wisseil an welchem ort sie 
^^/andc.l haben/oder roie 

WKhOtimmon ist ein Priesterlictie Stadt der Leviten im Stammen^DaN,» gesegen/vterdehalb wei-
gegen der Sonnen Nidergang^.^ ... 
MeIarkon/Rakon/Graobia.nlem/Bcrghculcn. 

.woSt-d<e Kaden a.Pcl) im5tammenDa» gelegen,in die drei, oder vicrMilen von Jerusalem 
^gezen d-kS°n»en Äldttgauz, sie werde» aber ilt tabUkE!>°rogr..phica «tra sanc.e nicht gefun« 

Dann/Richtertn» 
5,»nn7ttt»mB-rq^ibano,da der Jordan cntsprinze,,sechs »nd iwa,»,iz meilen vo.» 

^$Smwe»Rord-n.Äorhinhie-sieies-n,Zof.-?. Don->..-mköstliche»Edle» i,. 
gurws n auch der Hoherpriester Aaron in feinem am»tsch.Idle,n auff „wage, 
Hat/Zro^-A^ fmSu* der Sticht« am .8. Capit-el wird d,e,e Stadt genan. im ms bauin 
l<n oder i w'StS)roi>0«3«fa'«« ,°.Capi--el nenne, sie ^a.sa,das b-'st<'»^wi...D,eK>n. 
derDann haben d7eseS»°t<r5b<"1,1,6 6,6 $",roc"tr daraus vevmekn vnd 
ist hernach«Mr'd,w-t,°rinn-n gewonet.vnd »ach,h«sÄa.-rS namenDa.m gentt.n<t/h,evon sin. 
destu weitern bericht im andetnÄuch be? der Swdt Eesarea ^h.l.ppi-

Van der gatttzcn Grentze des Landes Kauaav/ tfiim/ j 4. 
ijN^t Gttnst des jaiidfS Eaiiaan gegen Wttäg/Hebetan »on der CckcndcsSal?m-ttS/okec 
^«on der jungen des -odien Ä!--rS, die gegen Mitiagweris gehe«,vnd lettcte« sich von Mimen her. 
Mjfqtn Akravvim vber wo Meilen,»nd gehet von dannen durch dieWusteZin,gen Kaece Barnea,»-
!^ m.tt-n^nd köm r7^Kad-s Barnea -uM Dorffvber «. nmlen, gehet danach gen An.. 
m»n »her »ierdchalb meile»,ron toimtn biSM Bach $«W< sonst-» g-nant,si»d 4.mtiltn. 

Summa aller Grenzen des Landes Canaati gegen Mit* 
tag begreifst ly.metUn vnd (in halb(.meii<n. 

4 im , Aber 
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Von dem Stam Dann. 
die Grenze des ganzen Landes Canaan gegen Abend/ ist das grosse Milielmeer derWeltvon 

^dem Wach Egypci an / sonsten Sicher genaiu/die bey der Stadl Rincorura ins Meer fleust / biß 
zu der grossen Stadt Sidon/vnd begreifft in alles 47.meilen. 

Die grenze gegen Mitternacht aber/Heber an von dem grossenMittelmeer dcrWelcbey der Stadt 
Sidon/vnd Heber an dtmMrgHor/ w ist/an den hohenBerg antütbano herab/bis zu derStadtHa-
math snnffrehalb meilen/von dannen gen Zedada eine halbe meile/vnd von Zedada gen Syphron/helt 
auch eine halbe metle darnach bis zum DorffEnan/ welches am Jordan gelegen hat/bey der Stadt 
Dann/ist eine meile. 

Thut also die Grenze des ganzen Landes Canaan gegen Mitternacht siebende-
halbe mcilen an oemBerg Antilibano. 

^Je Grenze aber des ganzen Landes Canaan gegenMorgen/hebet an bey eemDorssEnan / da der 
Jordan entspringet/vnd gehet von dannen zu der Stadt Sepham vber eine halbe meile/ vndvon 

Sepha gen Riblach sind vier meilen,vnd vonRihlach welches amSee gelegen hat/bis zu dcmGalilei^ 
schen Meer/ das vor zeiten Cinnerech/ das ist/ein HarpffenMeer geheissen har/ siebenpehalbe meilen/ 
dasselbigeGalileischeMeer aber ist drey meilen lang / der Jordan darnach zwischen dem Galileischen 
Meer vnd vemSalhmeer begreifft anderthalb meilen/das S.ilymcerabcrhelr nach der lcnge mehr als 
neun meilen. Thmalss dieGren^e deöganizen ^andesCanaan gegenMorgenwertS am Jor

dan vnd gesalkzenen Meer)4.meilen.Summa aller Grenl-e des 
Landes Canaan begreifft rings hundert vnd sünff meilen. 

AJe Querlinie von einerEcten zu dcr andern gezogen/nemlich/von dem Wasser Sichoran/bis zu dcr 
^ZradtDann da der Jordan emspringec/hell vier vtld zwankjig meilen. 

Die anderQuerlinie aber von uncrEcken zu dcr andern gezogen/nemlich von der vntersten jungen 
des Salmieers an/bis zu der grossen Stadt Sidon, begreifft sunffviiddreissig meilen. 

Die tinia aber recht durchaezogenvon der StadtKadesBarnea an/bis zu derSradt Hamarh die Hey 
dem BergAncilibano gelegen hat/he!t sechs vnd dreissigstehalb mcilen. 

König David aber rechnet die 6enge des gelobten ̂ andesLanaan / von demWassel Sichor an / bis 
bey dcr Sradt Rhincorura ins Meer fleust/bis zu der Sradt Hamach am Berge Amilibano gelegen I r« 
Chron.^.Demnach wil das H.^and in der lenge begreiffen ein wenig mehr als ein vnd viensig mei
len/daher kömpt es nun/das man es gemeinlich also setzet/ das heilige &wd fty vierrzig meilen lang. 
Vnd also haftu die eigentliche ausrechnüng desgelobten/aydesCanaatt/disseid desJordans gelegen/ 
nach der lenge/querevnd ganzen vmbcirck.Die rechte mitte breite aber des gelobten Landes Canaan/ 
zwischen dem grossen Mitrelmcer der Welt/vnd dem Jordon i begreifft sechs meilen / dazu chue noch 
zwo meilen / denn so breit ist das &md ienseid des Jordans / zwischen dcm Jordan vnd dem Gebirge 
Gilead gelegen/das vnter die Sicmme Ruben/Gad/vnd halb Manasse ist ausgetheilet worden/so hasitl 
die rechte breite des heiligen Landes das pmer die zwölff Stemme Israel ist ausgetheilet worden / new 
lich/acht meilen/der Herr Docror MartinusChemnirius aber in prTfakio'ne hat die galuze tabula pa-
lestine/nemlich die Bender dcr Ammonirer vnd Moabtter mlt gemessen/ vnd bekompt also in der 
funffzehen meilen. 

folget nun die Beschreibung der Städte 
vndörttr. 

AJt Stadt Akrabim vnd das DorffAdor sind zuvorn beschrieben worden/bey dem Erbtheil der 
der Iuda. So ist auch die StadtKadesBarnea gnugsam bekant/aus den Reisen des Prophet 

Moisis vno der Kinder von Israel. 

Sichor/ Schwach. 
AEr Bach Sichor hat den namen von der schwänzen trüben Far5e/vnd sieust bey derStabtRhitieo-

für« lns grosse Milielmeer der Welt/achyehen meilen von Jelusalem gegensüdwesten / vnd wirö 
Iosua am is.genem der Bach Cgyplt. 

Gtdon/etn Stadt dcr Itger> ' 
AJe grosse herrliche Kauffstadt 5ldon/hat 29. nieilen von Jerasalem gegen Äort>en/am grossenV»'^ 

ttlmeer der Welt gelegen/bey dem Berge Antilibano. • 

Hor/eittBerg. 
2ljo wird der Berg Antilibanusgenant/ bey der Stadt Sitort gelegen/Num.)4t • 

Hamath/Grtm. 
^Amath ist eine Sradt de? Leviten gewesen/im 5tam Napthali sünffvnd zwantziq seilen von?eru 

» «ülem gegen Norden gelegen/an der eusersten Grenze des heiligen Landes gegenMitternach^V^ 

Von den Freystedten der Todtschleger. & 
in dichrStadk sind die Kundschaffer des gelobten ^andesCanaan 
hat auch das TBoicti auffbiecen vnd auffküt'dlgen la„en/von DcmWasscrSichor^^ auff diese Smdf 
Hamath als er die £a&e Gottes nach Jerusalem holen Molte/Chron.l4.Oleser ̂ >tadt Hamach wird 
auch gedacht/Josua.iA.^l. .. ^ 

Fqdada/Seiden. 

184)1 47' Syphron / schön vnd hübsch grünend«. 
tSl'yphrsn ist ein Stadl im Si.'mÄ.'i'hihali gewcscn/fülift mid iwangig meilen »on Jerusalem 3<* 

«eil -Norden zelegen/eiu« Haide meile von Zedada gegen Morgeiiwerl». 
Enam/Brunnen. 

DorffEnam hat bey dcr SiadiDann gelczeii/vnteii amB«rgeAm>liban«/an demBrunneil. 
^Sa»erZord.metttspring°.,Rmn^4^n>-«-»/°n J"usal-m z-gen Norden. 

Sepham/Lbcrltppe/odcr Lbcrlefftze. 
rp.cv, Sepham h,(am Jordangeieqen imSraniNaphihali ssinssvud,««nsigste halbemei. 
&fcn v°„ ierusalen, g-q-,. Äordost-n.Dieftr 8.ad- zedeneker a>,cb derProxhet ̂ (et-47- Cap't.el 

wliqe «i«r°!,»m»S .i«r m l-cis Hebra.ciS schreibe,»5epham se» die Stadt Apamea m Siry» 
aeieaeniader die Ictziq« Meinung 6.18 Kepham eine sonderliche Stadt gewesen se^ amJordan gelegeni, 
«u die -abula pale>iin- anjei^ct/ist dcr Warhei. am -hnlicksten. 

Rtbla/Lolckretch. 

«V^bla od(r"viM<it6 ist ein Statu imSmm Äaphchall gelegen am See SamachsniteS ein vnd iwan-
^°i„ie halbe meilen »on Zeruftlem qegen Rordosi-n Der SeeSamachonites wird da. 
felbOi'i,».« iii-einAuze aenenneiidemi <r ha< in seinemÄfer die gestalt -irnekAuges.Der heiligeHi. 
«oHflimis aber in loc-s HebraiciS wlI/S<ibiachs-» die G«ad, Aniiochia iiiZyria gelegen I sonst«» -0«' 
mach.gen«»l/»»d daselbst sty auch Zedekia dem König 2ud» dieAugen ausgestochen worden. 

Von den sechs Freystedtcn/dahin einer fliehen mügen 
ver vnverschcns ovcr vnw»ss«nv einen Tovischlag 

tegangin H.uie/Num^.vnd Josu».->o. 

Kedes/Heilig. 

M, «riesterliche $r<^6t auff dem Gebirge R.'pihal„hat dr-y rndiwanM meilen vanIe. 
(tLu-Rovdm z-legenchaftlbst ha- der sieben vnd »wanhigsie^SnigHon gehaltemden^osua 

,rf* ilmrxof.v .'Xtem daselbst hat auch Barack der ProphetinD-boraFeldheup-man g-wonc-.Iud. 
A-lKiufinW au« noch heutige- -aze- e-I'che ruinas I »nd verfallene Mawren grosser Gebew/auct» 
schöne G?bew vnd B-grebniSd-r Nie» in dieserSiadt / daran« ««> »biunemen ist/dK,u»or irttw 

"ewtm/rtoecoulcr. 

««f Beut w 6lim 4<l«teii gewes-u,«eun Meilen »onIerujalem gegen Norden l vnd Hai an ei. 
nein ?,.i-,?od-r?Ä-'iner schulder» amB-rg-Gari!iM gehangen/den derselbig-BergGariiim ist ei» 
«heil desSebirges Ephraim gewesen »on dieser Stadt Sichern oder Sicharwird be, de» Reisen des 
HTrrnThristj weitlcujsttg<r gehandelt. 

Hebron. 
Ein Goncinschafft. 

e>Zbron die !vr!elker,iche^rtysta!>t auff dem G-birgeliiva fWtMS Iei usalem g<?z<„ 
^Sä°wci!<n gewen,?l Mor Hv den Reisen des Pairiarchen Abraham« gründlich besihrndett 
ivordenivnd ohne noih iolchS an d»sem or, iuwidcrholen^ 

BeM/oderBaM / Weinernden. 
OXiCi{r tri ein iOti<R<tiich< Stadt geweseniauffienscid deslordane/im Rüben ilUisiiner ebenen 

Pl-gen Kv, Be-Habara nicht te'm vom Jordan hineilen von lerusalem gegen Rordojlcn t fit bat 
Wn'namen »»»den schonen > «>«» W-ln-d-r daselbst mit h»nff«n gewachsen,»»!' ei» Bild d-s roten 

tauten. 



3? Von der Grentze des Landes Kanaan. 
taubenblutS vnser^ HTrrn Ich, Cbristi gewesen iftiwic die Weissagung des Propheten Jesai m 
Capittel anzeiget. v.. 

Ramoth in Gilead/die höhen in Gilead. 
" ^JePriesterliche Freystadr Ramoth in ©ikad / beywelchemAhabderKonig vonJesree! imStreit 

tödlich verwundet worden/har jenseid des Jordans im Stammen Gab gelegen/zwölff meilen von 
Jerusalem gegen Nordosten/!. Reg. n. 

Golan/ein Hausse. 
©Ohm oder Gaulon ist eine Priesterliche Freystadt gewefen/jenseid des Jordans im lande Bafan/ 

vnd im halbenSt-M Manasse gelegen/-^.meilen von lerusalem gegen nordosten/das jand Basan^ 
darin Og der rnechtige Konig in Basan vor zeiten regieret Hat/Deur. 3. Har den namen von der fer-
litgkeir/weil es ein sehr fruchtbar jaud gewesen ist vier meilen von dcr Stadt Golan gegen Süden-
wertS findet man die StadtSuah oder Suera,daraus BildadJobs freund ist bürtig gewesen/Job.!. 
$bsx> dieser Stadt gegen MorgenwertS,findet maii et» Vierecken Spiize des heiligenJobs / So haben 
mich die Äolcker vom Morgenland vndOrieut pflegen zusammen zukommen/nemlich von Haran vnd 
Mesoporamia.Jtem / die Moabirer vnd Ammonirer / vnd einen herrlichen Marck daselbst pflegen zu 
^lten im jande Bajan/da sie in dem schonen fruchtbaren Felde jhre burne gezelt/von manchcrley fär
ben habe/, pflegen auffzuschlagen. . 

So viel die achtvnd virqig Stedte der Leviten belangen thur/die im andern Capittel des.BuchS 
Josue nach einander erzehlet werden/die sind vorhin eine ledeinjhremErbtheil, davon sieden itvitat 

' gegeben worden gany gründlich beschrieben/dahin ich hiemit den gütigen jeserwil zurück geweifttha-
den.Desgleichen sind auch die leizren drey Capittel des,Buch sJosue an jhm selbst klar genug/auS der 
beschreibung der Reisen des Fürsten Josue. 

WoEleaserderSohnAaron begraben sey/Jos.!?. 
ta&A ser der Hohepriester,ist begraben worden zu Gibea ftines Sohns Pineas/daS ist,er ist begraben 

worden in derPnesterlichen Stadt Gibeon/denn dieselbige Stadt ist den Kindern Aaron von dem 
StamBenJamin gegeben worden/Zss.^l.Änd hat gelegen auff demGebirgeEphraim/denn das Ge
birge Ephranwhat sich bis in denStam Benlamin hinein gestrecker/so ist auch daselbst in der Pric-
sterlichen Stadt Glbeonswelche hernach Gibea Pineas/das ist/desHohenpriestersPineas höhe/Item 
Gibea SauliS/desKönigS 8auls höhe geheissen hae)Die Hütten des StifftS/die Moifisin der Wü-

' sten gemacht hatte,vnd der Ehrne grosse Altar sind geblicben/biSzu des Königs Salomonis zeiten/l' 
Lhron.-.HicVon sindestu weitem bericht/bey der beschreibung pet Stadt Gibron. 

Von den Stedten Hemath vnd Riblath eine sonderliche 
erklerung sehr wol zu machen. 

treffliche feine ̂ chrer/nemlichder heilige Hieronymus/der selbst im heiligen /anden gewontt/ 
vno dassclbige hin vnd wider durch gezogen/augenscheinlich besichliget/vnv sehr fleisslg beschriben 

hat/zeiget in seinen Schnitten Ehemal an/die Stadt Antiochien 8yria gelegen, habe vorzeiten He-
marh geheissen,ss sey auch dastand daselbst vmbher/dasjand Hemath genent worden/demnach wol
len drc Kundschaffer des heiligen Landes von'Kades Barnea biß gen Hemqth/dasistibisgen %t\ü< 
ochia in Syriam das jand der Cananiter ausgekundschafft haben/Num.iz.Vnd König David alö er . 
die im Gottes von Kiriarh Jearim gen Jerusalem hat holen wollen/ wird das Äolet haben auffbie-
de« lassen/vvn dem Masser Sichor an,bi6gen Hemarh/daS ist,bis gen Anriochia inSrria gelegen/ l. 
Chron.l4. Wie ich denn dieser meinung des heiligen Hieronymi in den Reisen des Fürsten Jos»* 
vnd des Königs Davids gefolger habe/denn ein solcher trefflicher Lehrer der selbst im heiligen jande 
gewonerwnv der gelegenheit her örrer fleißig nachgefor scher har/ist braun nicht zuverachteN. 

Ich finde aber noch einander Stad,/ dieheist auch Hernakh/vno ist eine PriesterlicheStadkder tt' 
vittn ilnSram Naphrhali/Zs.meileu von Jerusalem gegenNorden gelegen,uy demBergeAmilibano 
au der eusserstcn Grenze desjandes Canaan gegen Mirrernacht/Num^4.Jos.i5.Von welcherStad -
doch derH.HicronymuS weniger denn nicht* schrei be'r/darumb könreeSwol fein/ja es scheinet auch der 
warheit am ehnlichsten,da6 dieKundschaffer desjandeSCanaan bey dieser Stad, Henwh amBerge 
Anrilibano wider vi^bgekehret liaben/vnd nicht bis gen Antiochiarn oder Hcmarh in Syriarn gezoge 
ftin/wie der H.HieronimuS vnd andere mehr wollen/ Nnm.jj. Jrem nach dieser Meinung ̂ rd atiw 
König David / als er die jaden Gottes nachJerusalern holen wollen/ nur das Volck habenJuWe' 
d^n vnd aufkündigen lassen/das zwischen dcmWasser8ichor 1 vnd dieser SradtHemach am Ftlsse de 
BergesAnri^banogelegen/vnter den zwölffStemmenJsrael gewoner har/2.Cbron.l.Denn dteftwe -
nunq wie du stehest ist auch derwarheit am ehnlichsten/doch leugne ich gleich wol nicht/das ' 
lyrische Äolck sich sehr weitAich in dievrnbliegenge Bender ausgebreitet habe, tril derwtgm des 

Öoit bet) 5rd)ilc6teti ^o?tfc6(5ger> 

Htm Mcronnipi/fl», a anderer feiner getaner jeute mumm nicht gfnijlich wriwrffcn.^wr schrei-
S I 5 Ä - ;  6 t t  S t t ' d .  : X , h U , 6  /  d - ' A - - ° k . a  
* *, 2 1* vuiigc juuv v . ̂  Nsi^na in Svria qe cgen.Adic,ch oenn piejel^n Meinung 

ÄfÄSAtols* hm g-f-'gc. h-d.. Ich ftnte «Kr noeft 
1 3 * ^kronvtiit 11 (,itimotl*' h-'t <111 dermotgengvtiitzt dc? landtg 

uiif «7 ^ "" ShoriMiViivfMC.i ueVeiligcn Rinkes anjtijtti (>01 |it am @i-c 
im®* 1 j' ^ ;,^ii .fiiih mtiltn von Jcmsalcm gegen Nordostcn mif.nitc Hcma,h< 

©om^enjrc '»«'fan d.r U«S..mRaph^tt,»a-

gmtiwnm XXKÄJ*™ mxmuS^- 3«tm.»P. D°ch 

5r!*'^c»KÄ^®ctmbi«lr au« d°S h-.l.g-n H'«»"ynn mm.uuz n.ch-

Ätnkzlich verwerffen. 

- ... „jtfem £>rt zu d-r $if(enm,i W Bu»S ?ofnd|o viel die Od^cnficir Nt 
nt(t, „nd ettftt be(angtt/t>ie »Jrmnni -inqezoqtn rotrdin.ptr -iünstigc ieftr wolle d-r (atben wctitr 

nachVcnckc»,tot#(tf« mein«iinlciranj»u B»-'-"^be?».dPrtiß,>wch em-r--g-ne-,^ 
" ™ »eiüfti, sum klitn »uylichrnd wol z-braucht.„durch zmbiz« 

^ ®ri<L -.hu d-S w.'rchcn htilizt» g-isics/' , 
amt«. 

\ 
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DE MONETISET MENSURIS 
SACRAE SCRIPTURAE.  

• Das ist-

fptt^ 95e|(ßwiöiiti3 aller 55^ünjjc ynb In 

heiliger SchriM 

ierdter Wixil: 
Darln alle Silbern vnd GoldMüntze/Auch alle Kom 

vnd Weinmasse derHebreer/Griechen vnd Lateiner/so viel deren im Alten 
vnd ?kwen Testament gedacht / nach Nothdurfft erkläret / vnd mitvnftr 

b^üntze vnd Maß Proportioni'ctvnd verglichen werden/mit Fleiß 
vnd aus vielen bewehrmiBüchern zusammengezogen/ 

vermchm vnd verbessert. 

Durch 

m im iandiBraunschwctz. 

cum cratia bt vriulbgio , seren/ss', elect: saxonia, 

Gedruckt zu Bramischweig/ Zn Verlegung Emerani Kirchnern/ 
Buchhändlern von Magdeburg. 
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Die Fürnemeste» Amhoren die ich zu dieser Erbeit gebraucht habe/ 
sinv diese. 

Ambrofius Cakpinus/ 
A.Gcllius. 

Athenaeus. 

Cafparus Peucerus, 

Fl.lofephus,, 

Galenus. 
Guilhelmus Budacus. 
Hefychius.. 
Santius Hieronymus, 
loachimus Camerarius* 
lohannes Avenarius» 

lohanncs Forfterus. 
. Julius pollax« 

MartinusLutherus» . . . 
Mattheus Hoftus. 
Paulus Eberus. •-
Philippus Melanthon. 
Prtftianus Gramatticu«. 
Sebaftianus Munfterus. 
Septuaginta intcrpretes* 
Suidas* 
Volufius Metianus. 

Ponderum quoq;&menfurarum ccrtc propor< 
tionis inMiropolis inveniuntur. 

er erste Uhett dieses BuAes/ 

^uch drcyerley/wieHcse-

ktclbelclget.cap.45. 

varinnen alle Silbern vnv Goldmüntze/so viel deren »m Alten vnd 
Ziewen Testament gedacht/nach einander außgelegt vnv ttfltnt werden. 

Vom Gewicht der Hebreer. , M . 
"»cweil die ßebrt'tr jhtt Münye nach dem Gewicht abgewogen / so muß erplich et« 

I kmtze crklemngdctGewicht vorher gehen / vnd ip verwegen wol zu ^erckm / das die 
C^^fcmcbreer dreyerlcy Gewicht gehabt habcn / ??eml»ch/gemeine Gewtcht/Kontgllche 

iR-wlckt /vnd tietliflfhtimbe Gewicht. Des steiligthumds Gewicht uw eben noch eins so 

BsbsÄ 
nanos genan«. fsiclus vulgär'ls, b(r gemeine Sekel hatgeivogen ein halb Loth/ 

nemlich/iwey Äuintlin. ^ 
Sekel sind dreycrley^ Siclus Regius.ocr Königliche Sekel/ hat gewogen drey Quint« 

acivcfen. I sicluS Templl.fivc Sanfluarii der Sekel des Heiligtums hatgewo. 
gen ein Loch/nemlich/ vier Quintlin. 

Mina vulgaris,M6 gemeine pfund/helt fünssjehen Loth/ nemlich 
i?.Sekeldes5?e>l»gchumbs/j?esc>4s. 

Min» Regia,das Königliche Pfund /hat gewogen i«antzig Loch/ 
nemlich!o.Gekel des veNigthums/yesc.^5. 

Minze Sanäuari'ifive Tempil, das Pfund des ^ciligthumbs aber/ 
wugfünff vnd zwanzig ioth/ nemlich *$. Eckel des heilig. 
thumbs/^eft^s. _ .. .. , 

Talentum vulgaris, der gemeine Zentner/ helt drey tausent gemei, 
, ne Sekel/die machen anderthalb tausent Loch. 

Klchar, Ein Renftttf/' Talentum Rcg'nim.ö« Königliche Centner/Helt drey tausent Kö-
itt Latein T^enfum, wir niglicher S.kcl/vic machen »Wey tausenl/Mv hundert vnv 

auch^vrcycrley. falemut5Templilive'Sanäuarii, der Jeniner des j?tiligtumbs 

hclldrty«auscntSekt>»esj?eiligihumbo/nt>»l!ch/drcy«au» 
senk 

V>.d i(l hie auch wol zu mercken/ was fürein Proportion vnd ottgleichung/die ttebrei. 

fch« vnvGriechlscheGewichl gegen einander gehabt haben/nemlich MiniTempli>6aepfuttö 



, ;, Rechnung der Müntz?.' 

des steiligchumbs/wareben so schwer/als Mina Attica,Sern «ach ist dasGn'echische Pfnnd/ 
vnvdaspfunddesheiligthumbsbeyden Hebreern gleich schwer.'gewescti. Vitt? gleich mc 
beyden Griechenschetztg Minze ein Talemurn gemacht/also haben auch sechhig Minse oder 
Pfund des 5?eiligthumbs/einen gemeinen flebreischen Zentner gemacht. Vnv also fino Ta
lentum Attlcum vulgare,»rtOTaluntum Hebraeum vulgare, gleich schwer gewesen. Dahelk 
1(1 kommen/das der gemeine 5)ebreische Zentner auch ausser 4andes/nemKch / in Italia vnö 
Griechen ̂ and hat können gebraucht werden/Aberdie Königlichen vnd des Heulgthumbs 
Zentner/sind allein im Jüdischen 4.ande geblieben. 2Uso auch Mina vulgaris, dasgememe 
-Yebreische Pfund/weil derselben nicht scheSig/ wieiin Gr.echenland gebreuchlich/ sondern 
hundmauffdas Talentum vulgare gegangen/haben die Griechen vnd Römer jhr gewicht 
da auch nichtvergleichen mögen / verwegen es gleich/wie auch Mina Regia nirgend anders/ 
tvedej'lm Jüdischen ̂ ande gebraucht worden. 

So ist nun kürtzlich/sümmanscherwetsedavonzu reden/dis die eigentliche vergleichung 
derstebreischen vnd Griechischen G wicht Mina Tempil, das Pfund vesheiligthumbs/war 
ebenso schlver/alsdasGriechische pj:imD/Mina Attica genant/denn es wug fünffvnd zwan
zig i.oth/ist verwegen sieben ^och teichtergewesen / Venn vnser Deutsche pfunv im ianoe 
Äraunschweig. Änd Talentum H-br^mn vulgärerer gemeine Zentner der Hebreer/ wug 
eben soschweraloderGnechischeZenmer/Talenrum Atticum genant. Itenl/ÄerSekcl 
deshetllgthumbswuggerao em loch/gleich twSemuncia bep den Griechen. 

Folge, nun von ver (Silberne Müntze Der Hebrcer. 
IeHebreer haben ihre Müni?enachjhremGewichtabgewogen/vnd derselbigen auch 

Jnach dem Gewicht den namcn geben / wie folgt. 
^uza,ein halb otrsThalero/nemlich ein^2uiemlin Silbers. 

5iclus vulgaris, ver gemeine Sekel/ ein orts Thalers. 
SiLwsRegiu8,ver Kömgliche Sekel/anverthalb ortsThalerschut 9 Fürstengroschen. 
Siclus Tempil,der Gckel oes heiligthuinbe/ein halber Thaler/neinlich/ein Silbtts. 
Mina vulgaris,dasgemeinepfund/achthalbenThaler. 
Mina Regia,das Königliche Pfund/ zehen Thater. 
MinaTempli.das Pfund des fleiligthumbs/dreyzehende halben Thaler. 
TalemumRegium,ver Königliche Jentner/lli^. Thaler. 
Talentum Templiner Zcnkner des Heiligthumbs hat gegolten anderthalb tausent Thaler/ 

Talerösiyoo. , 
Vnd hie soltudie Regel fleissigmereken/so vfftin hOkigetSchnfft/das wörtlein Sekel 

allein stehet/vnd kein sonderlich Gewicht dabey außgedruckl wird / sokanesvon keinem an-
dern/als von den gemeinen Sekeln verstanden werden. Wenn aber die wort/nach demK ö-
»iglichen Gewichtoder nach demSekel/das ist/nachdem Gewichte des Hciligthumbs / top 
bey stehen / so sind es Sic!! Regij oderSieli Templi,nach dem Viewort anjhm selbst kauten. 

Die Silberne Sekel werden auch bißweilen Silberlinge genant / wie bald hernach soi 
gründlich angezeiget vnd erkleret werden.Die seyalso zum emgange genug von der Silbern 
Müntze ver 5?ebreer/wie die nach dem Gewicht den Namen gehabt. 

Von Der Golvmüiitze der Hebrcer. 
Zuza Auri Adareomm,ein Vngerisch Goldgülde/lDrzcbma ami,ein quintsin Goldes. 
Siclus vulgaris auri,der gemeine Sekel Goldes/jwey Vngerische Kolgülden. 
Siclus Regius auri,der Königliche Sekel Goldes/drey Vngcrijche Goldgülden. 
Siclus aureus Templiner Güldene Sekel des heiligthun? bs/ 4. Vngensche Goldgülden. 
Mina vulgaris auri.das gemeine Pfund Goldes/seehyig Vngerische Goldgülden. 
M ina,Regia auri,das Königliche Pfund Goldee/achtzig Vngrnsche G oldgüwen, 
Mina Auri Tcmpli,das Güldene Pfund desj?ciligthumbs/ ein hundert Vngerische Eold-

gülden. 
Talemum vulgare auri,der gemeine Zentner Goldes <5OOo.Vngerische Goldgülden. 
Talentum Rcgium auri.derKöniglieheAentnerGolVcs/neuntattsenkVngerisc^eGowgüldk. 

Talentum Templi auri,Oer güldene Zentner dcs Hezligthumbs/ zwölff tausent 
Goldgülden. 

vnd 

Vnd ob ich wol dieGoldmünl;e der 5?ebree/nachrVngerischenGolde gewetlitt/dleweil 
fichdjeGewicht D(r ^„^„ischcn goldgülden sehr fein hiezu reimet/so ist doch has Gold so im 
Jüdischen iamc gebreuchlich/vie! köstlicher gewesen/denn es ist AuruniOphmzum, vnd ei
tel köstlich Arabisch/ja das aller lauterste vnd beste Gold gewesen. 

Weiter/ so viel die gestalt der Münl,e belanget/findet man noch zur gedechtnis etlicheSil-
Verne Sekel/die hinvndwider abgegossen werven/die haben auffeiner selten vieRmhen Aa-
^onis/die da grünte vnd Mandeln ttua/vnd stehenftebreischeBuchstaben darümb her/die be-
deuten so vicl/als Mtimte der Stadt Jerusalem. Vnd auffder andern feiten stehet eiwKelch 
oder Fas; mitWeyrauch/vnddabey die Wott/SekelIsrael. «. 

Zuzaaber/fousten Drachmaodcr Denarius genant/war ein Pfennig wie oben gemeldet/ 
derein .Ouimltn Silbers oder Goldes gewogep/vnd wieMattheus im^.Capitttl bezeuget 
hat/zuv^' zeit/als der))^rrCdnstusaUhicanff Ervengewandelt / das Bilde vnd dieÄ-

berschnfft ves Römischen Keyscw varaüff gestanden. 

Vber da6wirdattch in heiligerSchM nachfolgendctMüntzegedacht, 
Argencei.Silbcrling sind zweyerkey gewesen/Venn Die Silberne <vc!el des Jüdischen 

Volcks wilrdcn bisweilen Stiberling genent/derwege fo haben vle gemetne Sekel oder Sil- ves T-mM-
berling ein ortsThalers gegolten/Aber die Silberluigldes Tempels fmdSicli Sanduari live »lltün! 
Templi gewesen/deren ein jeglicher emcn halbenTahlcr gegolten/vnd fürdreissig solcherSil-
berlmgistdcr ))>5rr Christus verrathen worden. ; 

Stater ein halberThaler/nelnsich/cin 4othSilbers/solch ein Pfennig hatpetrus des 
Fisches Mmide gezogen. ' 

Ä?an hat auch sonstcn etliche güldene 8rarer gefunden/ die vonlantenn Golde gcschla-
gen waren/deren elttchc doppelte Ducaten/etliche drey Vngerische Goidzüwen/etliche auch 
wol vierVngensche Goldgülden Werthgewesen.Ia das noch viel mehr iji/finD etliche Stater, 
die von lautern Goid geschlagen waren/so gros gewesen/als zu vnsern ;citen die portugalö-
ser sind/Aber solche güldene Stater wurden im Jüdischen ^anve nicht gemündet/ derweqen 
behielten sie auch den minien von den Königen,die sie hatten münyen lassen/vnd wurden ge-
ne>N Stateres Darici,Phiiippici vnd Alexandrei,&c. 

Duirachmum, war ein Pfennig / der galt ein meThölcrß/dieser Müntzewird gedacht 
Matth.7. 

Denariusodervracdmz>cin Schreckenberger/odergeradem halberortsThalers/von 
hiesermlnmlistmanmatth.2o.ii.vndqic.ks. 

Scrupulum Argcnti,Agora,em Fmstengroschen/der dritte theil eines.Quintlins/difses 
Pfennigs wird gedacht/i.Gam.2. 

Gera,^ar m pfcnnig/ein wenig geringer als ein Manmgroschen/den zwantzig Gera 
Wachen cm 8iclurn nemlich/cincn halben Thaler/C^odlZO Num.z Ezcch. 4s. 

Obulus Ist so vicl als ein halb Jürstengrosche/ver sechste thetl eines £!um(h'n$. 
As minus, 3st em kleiner Pfennig gcwesen/dcr cm wenig geringer als bey VN sein Mat-

khier gegolten ohn gefthrso viel/als vier Hannoverische Witten/em wenig mehr als vierte-
halben Maischen Pfennig/denn es »st der zehende theil eines ̂ umtlms grtvesen. 

Qiydrans^vfm Vter!inq/war ein kleiner Pfennig/ ein wemg geringer alsein Meisni-
scherpfennig «%5$^fichen/deeft enim decimapars,utnon ßtintegernummtilus Mifnicu% ' 
Demnach wtl Quadcans ein wenig mehr sein / als ein Goßler / phn gefehr fo vid/dl-e ein 
hannoverisch Witte.Dieser Pfennig wird auch sonsten zu <iatemTemntiusgenent/-ltribus 
vneijs. Qiadransantem noininatur,quod fitquarta pars Atsis. Von dieser Münzen lesen 
wir/Matth.s, Marc. 11. 

Minutum, xh%v Em Scherfflmgoder Gvs?leraber Mi.iHi.mff dieser ein 
wenig gcringer/ncmlich/t!n hannoverischen Schwären / oder emen halben Masmjcfccri 
pfennig. 

Sl ttf . Folget 
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•f Rechnung der Müntze. 
Folget nun die Rechnung ver Müntz in Heiliger Schrisst. 

- ' genes.2o. 
6j|| Bim^ech der König zu Gerar/spricht zu Sara/ Sihe da/tch habe deinem Bruder tau-
c7/|l ferrt Silberling gegeben/viemachen dritthalb hundert Thaler/denn es ftnD Sicli vulga-
^^resgewesen/oereneinjeglichereinen-Ortthalers gegolten. 

Genesis.»;. 
NBraham kauffte seiner Frawen Sara ein Begrebnis/für hundert Sekel Silbers die ma-

chen ein hunvertThaler/denn es sind gemeine Sekel gewesen/deren ein ieglicher ein orw 
Thalers gegolten. 

genesi6^4. 
^Brahams Knechtgab der Braut Rebecca ein güldene Scirnspange/eines kalben Sekel 

Goldes/das ist/eines VngerischenGoldgüldcn schwcr/vndzweenÄrmbende/zehtnSekei 
Goldes/ das ist/zwantzigVngerische Goldgütden schwer. Senn der Text daselbst redet von 
gememen Sekeln. 1 

. , genes.)?. 
Joseph ward von seinen Brüdern verkaufft fürzwantzig Silberling/ das ist / für zwan

zig ortXhalas/nach (mztiguifgdtrfeptuaginta interpretum. Demnach werden diese Sil^ 
Berliiig sicli vulgares gewe»ensein / vnd machen die jwanyig Silberling nur ifünff Thaler. 
<^ie haben ihn sehr guten kauffgeben/auff daß sie seiner loß werden möchten.Die Silberling 
aber/oader ̂ .LrrChristus für verrathen ward/waren noch eins so groß/denn daswatenSicli 
Templi,d#rm em jeglicher einen halben Thalergegolten. 

• . . exod^i. 
Wer einen stössigenHchftn halte/der einen Knecht oder Magdfiieß/so muste der Herr 

des Hchsen jhrem Verrndreissig SilbernSekelgeben/diemachen achthalbenValer.Denn 
b« Zqt redet de Siclis vulgaribus. 

, cxoö.^o. 
das Volck gezehlet ward/so muste ein jeglicher geben einen halben Sekel/ nach 

dem Sekel desAeiligthumbs/das ist/ein jeglicher muste geben einen ortThalers. 
Exod. 57 .  

Der heilige teuchtermit seinen ̂ iechtschneützett vnd ^eschschnepffen/ war gemacht aus 
emem Centner feines Goldes/nach dem Gewicht des Heiligthumbs/das istsovielatszwölff 
tausent Vngensche Goldgülden. 

• e^od.'zs. 
Ulles Gold das am 5)e»ligthumb in der Wüsten verarbeitet worden/ist neun vnd zwaN" 

Hig Zentner/sieben hundert vnd vreissigGekel/nach dem Gewicht vesHeiligthumbs/dic ma
chen drey ma! hundert tausent/funfftzig tausent/neun hundert vnd zwanHigVngerjscheGolv" 
gulden/das tst/mertehalb Tonnen Goldes/vnd neun hundert vnd zwantzigVngerischeGolv 

gütoen.Doch ist solch Golv/das am Aeiligthumb in der Wüsten verarbeitet worden/ köstlich 
Arabisch Gold gewesen. 

Des Silbers aber/so am^eikigthumb verarbeitet worden/war Kundert Zentner/tausent 
sieben hundert/ fünffvnd stebenylg Sekel nach dem Sekel des S)nhgt&umbs/tw ist soviel/ 
alshundcrttausent^funffyigkaustnr/acht hundert/sieben vnd achtzig Joachime Thaler/vnv 
ein halberThaker.Denn des Volcks/das gezehlet ward/von zwanzig Jaren vnd drüber/wal 
sechs hundert mal taufent/drey tauftnt/fünff hundert vnd funffmg/vnv ein jeder muste einen 
halben Sekel des Kclligthumbö/das ist / em orts Thalers geben Thut verwegen die gantze 
<vumm.,/wie geinelo/-sOS87.Thaler. 

Aus hunvm Zentner Silbers/das ist/von hundert tausent/vnd funffl)igtattscntTH^ 
iern/wn?den gegossen Orv$fissc des5?eiliglhumbs/vnd die Küsse vesVorhangs/hundertFu^ 
fc aus hundert Zentner/ das P/anderthalb tausent Thaler zu einem Fusse. 

MErem Gcltlbdechet/ warälso geschehet / &n jungesfintblcin/bMttfprtchw'cri1(t^ 

vndnoch nicht funflF3"raltnw/mujle gebenftlnfftSrfildes Hetligthumbs/1(1 f0"1 
alsdrutstalb Ta'er/vnveinN!cgd!kindrey SilberneSekel/Vcks ifi andcrthalbenTh l̂er.^. 
junger Knabe / der vber fiinff "Air.alt war ward gescheßet anff jh\uipi<t Sekel des p(l 

lhunibs die machen jehenThaler/vnd einMegdle«ngab alodcnn halb so vlel/Nemlichje. 

Alten Testament. 5 
Eckels,ewachen fünsfThal». Cm junger GcselllodcrM-mn/dttvberjwaichig Jahr al» 
tonr/iimjlc gchln funfffti« Sekcl/das sind fiinff vndzwanHig Thaler. ©n Jungftaw ab« 
»der Ehcftaw/gab alßdem dreissigSekel/das sind ftiiiffiehenThaler.Em alt« Mann/der 
vdcrscchzig Ich  ̂altwar/ muste geben funffzchm Sekel/vas machenachthalben Thal«. 
o'xms < . .. cv - r, _ ix „u /«»(t /%»* HivtrüfMmhat 

^vhtrnm t. 
utld tvhvj ll'wi vvu wv» vi wn vin 

Kinder Mael/eausent/dreyhundert/vnd fünffvnd sechzig Sekel/ nach dem Gewicht 
ves Heikigchumbs/dic machensechs himdmzwey vnd achzigJoachimsThaler/vnd ein haf> 
benThaler/vnd gabsAaron vnd seinen Söhnm. Von einem jedm ErstgebomtN/hatMo^ 

„ _ „ .t/wttesnv^.?a»rr. 
nxincri 7. 

Z>IcftKürstenJsrael opfferten Gott/nn jeglicher eincSilbcrncSchüsscl/vndeintSil. 
^ • ./•'i.f» . i «•-•> -- ßPi« trh/» - - f - f r. < .c > .uk.ii» umS hv^i'lTtA 

DCmtNZvl^tUMi/viivvm gmvwl Vwrt?,M9v,"VM' r*v» » viw v» 
Ackciodcr^och Silbers gewogm/das machm 65. Thaler/denn es sind Stcli Tempil ges 
weftn/tme der Text anzeign, Vnd tmc Ket ©cfjailc istsicbcnzig Sckel oder iolh Silber» 
schwergewesen dae sind also fünfvnd dmMTHalcr.Vnd ein jedes SalHirigenwar schwer 
^ehm Sckeloder loth Goldes/ das ist so viel/als vierpig vngerische Goldgülden. Dtewett 
uun verFürsten zwSlffe gewesen/so ist dazumahlan Silberzn»)lffbundertThaler/vndam 
Holde vier hundert vnd achM Vngensche Gvlrzüldm werth gcvpffertwordc«. Koch ift 
jhati Gotv kostlich Arabisch Gold gewesen. 

brut.:;. 
äp<$itn tftidRatm vberzeuzekivard/daßersem jlingkeEheweibvnschRdigerwtiscbcröch» 

ligethcttc/so muste erjhremBckter hundert ̂ icli vulgares, daeist/ fänff vnti $nanii§ 
Thälcrzursiraffczcbcn/vndkundttslcdurchkcinerleyDiirwcndungseinIcbenlangvvnsich 
abscheiden lassen. Irem daftlbst/Wereinc Innzfrmvbcschlikff/der mustesic zum Wt»» 
Rekmen/vndjkrrm Vater fnnffyig Sek«! S»lbers/dasist/drey»lh«nde halben Thaler gr» 
f eti. Denn der Text redet da von Aemcincn Sekeln/ verein >egl,ct̂ r tmtn HrwThalrrZk. 
gvllw. ^ v _ 

vi* xyilv , f .. , , v „ _ , c 
Stke! Sllbcre/dic itiafhcu fur.ffnia Thalir/vnd ein güldene Jungm/die funst'tzig Se-

^ltolvcs^oisi/hiinomvngerldzeg^sguldcnjchivergewogenha«. loquiturenim 
fextMs deSiclis vulganbust 

indmnn 8, 
^)deo»hatvondett«rwchttlwmioiamternzuraußbemgefamlttamgewichtt/talv 

fent/siebcnhllndert Sekel Goldes / die machen drey tauftnt/vier hundert Vngerische 

Golgülden/dmnes smd5,cli vuig.?re5 gew(sm. Hievon ist ein gülden 4eibrockgemach^ 

daran sich gany Israel versündiget hae. 
Iudicum 

HIe Hhikster Küchen haben der Hmm Dcltla verheijstn zugeben/so sie ©tthfdhwiai^ 
terrwürpe/omftglichernoo.Sibe»iing/dassinv mcii vulgares gewesen/dertinjegli-

chercm^rtbThalcrHcgolttn/dcmn^ch n^timlxc tausent vndhundertSilberting Machen/rächen ** 

^wey^undcrt/fünffvnd siebenzig Thalery vndjo vicl hatem jeder Fürst der DeM zug«. 

sagt/nun sind der Fürstm siwffe gewesen/daraus fotget/daßSimson für kauftnt/drey hun-

dert fünffvnd ftchentzig Thalersey wnathenwordcn' 
iudzc. iz> 

HAs Bilde des Abgotts im Häuft Micha/auffdem Gebirge Ephraim ) ißzwey hundett Mich» 

Siebcr lingschwer gewesen/die machen funffyig Thaler/De»; der Tex t/ wie es sich an-

schmlastmetwsklbsttio^lclisvulgaribu^vnywkrdiesummadesgeldes/daszudcrftb 
b^cnAbgötterc? angeweMtward/tauftnlVnd hundert Mlherlmg/das ist/ zweyhuw-

*w 



s - . Rechnung der Müntze. 
vcrt vnd fünffvnd siebentzigThale;-. .Dem ieviken aber/derjhm dimctt/hat Micha Iahv 
lichbenanteKleider/vnd ohndmZehendenvnd andere Zufälle/zehcnSilbtrlinge geben/ 
das werden Sekel des Heiligthumbs gewesen scyn/der em jeder einen halben Thaler gegols 
len/dennmit solcher MünHehakmanden^vitenpflegen zu lohnen. 

j W » »*WT*y »I* V»tff »*«|» "V * W Vf »V ff ¥ t^fMIfVVV* | tff J »!»••« V" WF» vi ww v T 

bern Pfennig/imHebmschen stehet ^aora,dashaben Forfterus vnd Avenan usinkers 
pretirt pro Scropiilo argenti,trotte demnach soviel machen als ein Fürstengroschen» Wil 
man aber die eltesten interpretation/der siebentzig Dolmetscher lieber folgen/die es obulum 

j snz-j/c r. .rr. r7v-..-rt... r.i.^ 

i. i^nmiiri o. 

^ v '* V V»Y |9M^/ %M» <Vt«9 »» -v^ »~ -
ist ein Pfennig gewesen/der rin wenig mehr gegolten/als tin Spitzgroschen. Denn der 

gemeineSeckel galttinm-OrtsThaler/das vierdteTheilaber vomHrtsThaler/ist ein halb 
-QuentlinStlbm/nemlich/zween Mariengroschm/vnddrey Goßler/vnd so viel hatdieser 
A«- i(Vi—. ik... , /Si.. _r. - ^ __ /?> r ... ,*> .. ..».t . t. ...... 

Wttdi« 

^.samuel 17. 
^)Äs panher des grossen Riesen Goliath/ist fiinff tausent Sekel Ertz/da« isi/vnser &(* 

wicht vberachtvnd siebenyizPfund schwer gewescn/vnd das Eysen seines Spiesses hak 
sechs hundert Srkcl/das ist/vnser Gewicht vber neun pfundt Eysen gewogen. 

1 1 1 t 2 
^lv,,v y 
Kömaw &  ̂ gemacht war/vnd ward David auff sein/̂ ckuvt acfeßei iSicfe 
fÄ Sr^cn !"SS/Särhr  ̂ 'b.bglhabt/d«s kan von keinem Hebtt.schen Zen.ncr 

wcscn fcBit/nfitilirh/inrü touf(nt Vngerische Goldgttlden schwer gc-
vicktlraa^nk^nn^^ ^^^^^^ndviektzigpfunvt/vnddcrkönighcttesie 
nerverstanden rc(rbm/mrw>!6ü'U ^1*^° s>'r'-3eot",6»(i*10*1 cmcmSyrischcnAcnt« 

ttch2aus?nevn°^ Ä/SölK z vn^Gewich- an die »wölff 

loWsX 6to Kön-g-o iu Rc>bba gewesen / Die darnach dem 
gcft?t worden / venndieweildit Stadt Rabba/vnd das 

brauchchabcn. ",n S?riagelegen/s° werden sie auch Sxr.sche Gewicht gc. 

rcr bltf6(6t  ̂ wcreKron gar selien/vnd allein in ,h-

KSSÄS^11 mTn b?b-n> Man köndtt die Wort diese-T.M auch w-l 

tußtucfd^ &>nj.h'fl°,?i!^®£n'lc|'/£)<,0,t'ant,cl:̂ crfhtfin3cnw«f@o(t'c$ gehabt/ 
£dm£ l &'cfc^ «(i!.ch»cn6olö»n6 Edelgeste.n gemacht war/ bezahlen wol-c/ 

SÄ 
fat "cin sonderliche Phrasie vnd art juredenin der Schrisst/ die Krön 

«2 dSbÄ ̂  w " l^l(una Dbcr Geld/ einen Zentner Goldes. Denn gleich 

«lkd hur* h ,Iirr "5^ rCm ̂ wichkden Namen gehabt/also auch die Bezahlung/ 

 ̂ ĉr Absolon hatte sehen an der Eichen hängen / Httteftu j&tt 
j\L,crftt 6cschlagen/so woltsch dir von meinet wegenzehen Silberling/das ist/öchctt 
î r̂ >̂rtlcm^®lirf<,dcdcbm b̂m* Der Mann antwortet: Wenn du Miau. 

im alten Testament. 
1. gam»^ 4» i,paral»^t, X ^ y  " — ?  - »  T  j —  - -  -

?)A der Engel des }?0tn seine j?andauegesirerktvl>cr Drusalem / vnd ®as^0'^ 
vcrvestiim.,sch<uq/k.,ufftc Dav.d dieTeniieArasiiadesZesubitersfursechöhundertSc. 

kclGo>oc'/o.e machen so v.eials zwöiffhundett V"ger>sche Goldgulden/ vndfur das M.d 
tttin Bransopsser gab er jhmfunffvig Sekel Silbers/die machen dreyiehcndcholben Tha» 

»Senn ee fmDSicli fulgares gewesen. 

DIkKöniginvonSaba/hatvemKönigcSalomogeschenckel/hundertvndjwanHigZem. 
ner Gotves die machen siebenmal hundert tausent/vnv »wantzig tausentVngenscheGvld. 

güloen/vas werenaisostcben Tonnen Goldcö/vndnochzwantzj^usentVngenjche Golds 
gülven varüber.Doch t|l solch Golo vNAkich/vzcl besser / als das Vngensche Golv gewesen/ 
Vennes warallcs köstlichAradtschGolv. 

i^könlg^lc). i*jvviug*io, 
^Hnig Salomen hat auch jmlich emzueommen gehabt / sechshundert/sechs vnd sechßig 

Aenmcr Goldes/vie machen sv viel/alö neun vnd dreiffig mal hundert tausent/ vnd neun 
vnv sechylg tausent Vngerische Golvgülven/Hinan die vlertzig Tonnen Gotvee. Vnv solch *>bu»u* ,rr? 
Golv ist vberaus köstlich Go!d aus^>phir vnv Arabia gewesen. Das Silber aber / so Salo-
znonemzukomen gehabt/war mcht zu zelen/venn ermachte/va^ des Silbers zu Jerusalem so 
mW war/tincocrsteine. ' *" A ... /7i .iw . ir. .r „ _ . . .  o a r / w » e  v e r  S t e i n e .  

Kömg Salomon hatauch zwcyhunvmSchilvemachen lassen/vom bestenGolde/sechö 
hunverr stück Gowee/v.w lst/secho hundert Vngensche Goldgulvenzu einem Schilde.Denn 
ein stücke Golves ist so schwer gewesen/als ein Drachma/nemllch ein Qumtlein Golvee/das 
istgeravein Vngmsch Golvgülve/dochifidabGolvzu diesen Schilden viel köstlichergewe-
scn/alö das Vngerische Gold.Er ließauch Tartschen machen vom bcstenGolv/ja vreypfunv 
Golves/over dre y hundert stücke Goldeß/das ist/orey hundert Vngerische Golvgülden zu ct> 
ner Tartschen/i.pa?al.^. 

Die Kauffleute habenauch dem Könige Salomo Wagen vnd))ferdin Egypten ge-
kaufft/jaeinen Wagen vmb sechs hundert silberling/das ist/vmb anderthalb hundert Tha-
ler/vndein Pferd vmb hundert vnd funfftzig Silberling/das ist / vmbacht vnd vreissigfiehal-
den Thaler.Denn diese Silberling sind 8icll vu!^re5 gewesen/deren ein jeglicher einen Vn 
Thalersgegolden. 

F^Aeman/der Feldheuptman des Köni gs zu Syrien/als er gen Gamaria zog / sich von sei-
^ ncr Außsetzigkeitreinigen zulassen / hat er mit auff den Weg genommen zehen gmtner 

tausent vnv fünffhundmThaler/ Vnd am Golde so viel als ftchyig $^T 
^ujeni VngerlftheGolvgüiden.Vnd als ervon scinemAusswwargereinigetworden / hat 
u ̂ cJafi dem Knaben Elisa des Propheten/ derjhm nachlteffauff dem Wege / geschencket 

Jeyerkjxider/ vnd zween Zentners Silbers / die machen ein jeglicher achthalb hundert • 
p^ler/thutzusannnen/rausentsimffhundert Thaler / dahabenzween Knaben/wle der 
^ctt tneldet/gnug anzutragen gehabt.Wenn man aber nach datiTalento Syriaco, welches 
Der vierte theileines 5?ebrc!schen Zentner gewesen/die Rechnung anstellen Wolde/ so Hefte der 
5)euptman Naeman/als ergen Samarien zog/sich von seinem Aussatz reinigen zulassen / so 
viel/als ein tausent/achthundert/fünffvndfiebentzig Thaler/mitsich auffden Weg gmo-
men/vnd denOehasi davon geschencketzwo^alema 8yriaca.viewolten machen dreyhundert/ 
fnnff vnd siebeni^g Thaler/Die hette ein Knabe woltragen können / darumb halte ich / da? 
M derzeit noch DebretscheZentner iln gebrauch gewesen sein in Syria/denn die Syrier wa-
ten kurtz zuvor denHebraischen oderIstaelitischenKönigen vmerthan gewesen/darumb wer« 
den sicauch zu der zeü derselbigen Müntze vnd Gewicht noch gebraucht haben / bis sie lang 
hernach dieGewichtvnd Müntze geendett. Aemnach las ichs Hey ver ersten Rechnung dlei-
Wt/HM dieselben für tue warhafftigsten. ̂  2.König.6 
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8 Rechnung der Müntze, 
».könig.^. 

NTZnhadadder König in Syrien/belagertDie (^>tadt Samaria söhefflig / dasein Efels-
kopff achtStlberling/das »st/acht ort Thalers gegolten/die wetten zwcen Ioactmns tha* 

kt machen/vnd ein vimhelCab/das lst/cin)iösselTaubenmist fünffSilberlingMs ,st/fünff 
ort Thalers gegolten hat/DaaberoieiVyriervonderGtadthinweggefiogenwaren/d^walv 
das Korn so wolfeil vnter Dem Thor zu Samaria/das ein (Saturn / welches ritt wenig niehv 
ist als em halber K»mbde Semmelmehl einen Sekel /das »stein ort Thalers gegolttli/vno 
zween Saca/das »st/nicht gar ein <Ochöffel Gersten/auch ein Sekel/das ist/ ein ort Thalers 
Htgolten.Aenn es sind Sicli vulgares. 

2. König. 15. 
Da phul/der König von Assyrien/das land Israel vberzog/ gab jhm Menahem/der 

König von Israel tausent Zentner Silbers/die machen siebenmal hundert tauftnt/vndfunff 
tzig musent Thaler/das er jn mit frieden liesse.Au der behuffhat König Menahem dieReiche-
sten in Israel gcschaket/deren einjeglicher funffl?ig Sekel Silbers/das ist/funffyig.Hrtscha-
\m hat geben »nüssen/die machen drcyzehende halben Thaler. 

i-piirau?, 
wtimh* AAvid hat seinem Gohn SalomozümGcbewdesTempelßverlassen/ erstlicham Golde/ 
«m SchnS«.' hunoai tausent Zentnrr Goldes/ die machen sechs hundert tausent mal tausent Vngeri-
ItoVcsim? ^^Goldgüloetl/nemiich / sechs tausent Tonnen Goldes. Noch hat David dazu geben von 
elsnach sich" seinem eigen Gme/drey tausent Zentner Goldes von Ophir/die machen achzehen tausent itw' 

tausent Vngerische Goldgülden/nemlich/hundert vnd achzehen Tonnen Goldes. Vnd Vit 
Fürsten in Israel haben dazu geben/fünfftausentZenmerGolves/vnvzehen tausent gülden/ 
diemachen vreGg tausent »tat tausent/vnd 1000. Vngerische Goldgüiven / nemlich!/dtty< 
hundert Tonnen Goldes/vnd zehen tausent Vngerische Goldgülden Summa allesGolvs/ 
das David seinem Sohn Salomo zum Gebewdes Tempels verlassen/thut sechs hunvctt 
tausent mal tausent/ acht vnd vierzig tausent inal tausent/vnd loooo.Vngerische Goldgül^ 
den.Das sind also sechs tausent vier hundert vnd achtzig Tonnen Goldes/ vnd zehen musent 
Vngerische Goldgülden. Vnd so viel Goldes hat David seinen Sohn Saiomo zun! &* 
bew desTempels verlassen. Grösser Summa leseich in keiner Historien / vnd »st solch 
dazu das allerköstlichste Gold aus ̂ phirvnd Arabia gewesen. 

An Silber aber hat David zum Gebew des Tempels verlassen/erstlich tausenkmal 
stnt Zentner/vnd zum andern noch 7006. Zentner/Vnd die Fürsten Jftael haben lvazug^ 

ben/zehen tausent Zentner/Ist also die Summades <O»lbers/das David seinen^ Sohn Sa-
(ottto zum Gebew des Tempels verlassen/tansemmal tausent/vnd siebenpehen tausent A^t-
ner/die machen sieben hundert tausent mal tausent/zwey vnd sechtzig tausent maltausenk/ sie-
ben hundert tauseutvnd funfftzig lauftnt Thaler. 

sfm.z« 
oücr|knv<jarrct/anj]jraut»vi»>.vcjwvi/ivmnvi^., ö,„^-

men/ haben zum Gebew ves newen Tempels vnd 5?eiligchums geben/ein vnv schtzig ̂  
sencDrachmas/das lst/emvndscchßigtausent Vngerische Goldgülven/ vnd fünff tauD 
Pfund Silbers/das ist/fünffvnd siebenyig tausentThaler/vnd hundert Priesterröcke. 

Eßrea 7. . 
OfDith(ifa(L) / derKöniampersia / der fctajicnDarius Artaxerxes. Longtrnanusgw1^! 

, wird/ befahl seinem SclMmelstcr/mansolte denSchnfftgelehrten ^ßrazubehuff 
heiligthumbs zu Jemsi^cm geben/hunvert Zentner Silbers/ diemachen fünffrnv siedenz ^ 
tausent Thaler/ wennmans rechnet nach gemeinenDebreifthenGewicht/denndiewen . 

oder l^ewitkt/nicht dabev stehet/ so kans nirgend anve 
alsvongememeu Sekel oder Gewicht verstanden werden» 

Eftae 3» 
Ser König in persia vnd seine Fürsten/vnd gantz Jsrael/Hak gegeben zu wider 

tm altttt ^ 

euug deö5?k»iiMumbs zuJerusalem sso.AentnewSilbers/das ist/vier hundert tauftnt/ste-
bmvndachytg tausent/vnv fünff hunvertToater.Vnd an Silbern Gesehen hundert Zent
ner die machen fünffvnd siebenyig tausent Ttzaler/vnd an Golde hunvmAentner/ die ma-
chen ftchsTonnen Golves/nemlich/ftchs hundert Tausent Vngerische Goidgüldeu/em |Cf 
deZ Becher 50. Vnger»sche Goldgülden. 

nehemiae.^ 
ZsRthasafla/dae ist/Nehimias gab zum Schay ves fteiligtumbs/tausent Drachmas. das 

tst/Taüscnt Vngerifthe Güloen/vnd etliche oberste Vckergaben darzuzwanyig tausent 
Drachmas,Das ist/zwanytgtausent Vngerische Golvgülven. Vnv anS»lber gaben zwe^ 
tausent vnd zwcy hunvert pfunv/vas »st/sieben vnv zwanzig tausent vnd fünfzig Drachmai 
Kwantzig tausent Vngerische GolvgPven/vnd zwey tausent Pfund SilberH/die machen Muff 
vnd zwanylg tausent Thaler. , 

esther?. 
Derstoltze 5?aman/hat zu äußroktung der Iüben äüßgeben wsllsn/zehen tausentZent-

ner Stlbers/vtemachen sieben tauftntmal tausent vnd fünffhunderttausene Thalcr/ Vav»ft 
so viel/ais scchytg Tonnen Golves/nemlich sechyig mal hundert tausent Kronen / wenn tnort 
nach des ttum schayung/ein jede Kronen zu dreissig Fürstengroschen rechnet; 

Hesekiel +<>. 
/SIn Sekel sol zwanzig Gerä haben/Sekel aber ist hie so viel als ein ̂ och/demnach wil Me-
^ra ein ph tlnlng oder kleines gewichtlein sein/so schwer als der zwantzigst'e Thezl eines^ottzs 
ein wenig germzer als ein halb Quindlein halb/nicht gar ein Mariehgroschen/bch nahe acht 
Mtißntschcpfcnnig/äeel^tamen vna quinta pars nummuli, vtnon compleat Gera o^q 

namalos Mifnicos. Weiter spricht der Prophet daselbst/ ein Mina macht zwanyig Sekel/ 
fünjfvnvzwanyigSckel vndfünf^ehen Sekel/vnd wildamit anzeigen/.das die j?ebreeß 
dreyerley pfunv haben/denn Maneh öder Myna ist bey jnen so viel als ein pfunb. 

Mina vulgaris,da* gemeine Pfund/wie auch üii anfange dieses Buches angeteiget/hat 
fünffzehen >L.oth gewogen. 

!^ina^eg^,vas Königlichepfund aber lst zwanßig Sekcl/das ist/zwanzig ̂ othschwe^ 
gewesen Vnv Mina Tcmpli.bas Pfund des Hecligthümbs / hat fünff vnd zwantzig ^oth 0-
der Sekel gehalten/vnv ist verowegen eben so schwer gewesen/ äte Mint Attica > Vnd biß ifi 
alsodie rechte außlegung des Propheten Desekieiis an diesem ort. 

" tobwt.i. . 
^Er alte Tobias hat dem armen Man Gabelzu Rages in Meden gutwillig fürgestreckei 

vnd geliehen/zchen Pfund Sitbers/das ist/ein hundert fünffvnd zwanyig TdÄer. 
j.maccab^o. 

DT»üetrius/ber König inSyria/hat den Juden jährlich wollen geben zum gebew desTem-
pels/fünffzehen tausent Sekel Silbers/die machen sieben taüftnt vnd fünff hunvertTha-

ler/wenn sie jhm wollen hülffe thun. Er hat auch das Gold so seine Amptleute vom emkom-
mm des Tempels entsendet hatten/wiederumb wollen dabey kommen lassen. Äesselbigm 
Geldes war fünffeäüsent Sekel Silbers/die machen zwey wusent vnd fünffhundert Thalcr. . 
DcnndieserText istcic Z^I'empli zilverstehen/dereu ein jeglicher ein halben Thaler wert 
gewesen. , 

i^maccab. 10* 
^Dnathas/der5)dhepriesterzu Jerusalem / hat bey Demettiö/dem König 'in Syrta/ft 
. vielzu wegen gebracht/das er den Inden den Schoß erlassen/vnd hat jhm für solche Frey-
heit geben/vrey hunvert Zentncv Goldes/die machen achzehettmal himdert tausent Ängcri-
scheGolvgülden/nelülich achhehenTonnen Goldes. 

k.Maceab.i). , v 
^Zmon hat seinen Bruder Jonathan lSsen wellen ) vnd Tryphon dem obersten 5?eüpt-
- man desKönigs in Sylia/hundmJenme!ge^nd/dtemachenfüvff vnd siebrnyigtaüs 
sent Thaler. 

# h « mae.l4 
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Hoheprieperju Zer^salem / Halden Römern ein groß GüldenSchild gc-
^sand/tausentpfuqvschwtt/ditmachcngceaoeeinc Tonne Gvlvcs/ntnilich/buudrtt,»»-
ftnt Vngerische Golvgüwen. 

/»Maccab.is. 

<y^h'0(f;u6 Demtttij Söhn/ König in Syria/sordertvon Simone den ßehmprirflm» 
Jerusalem/für etliche cmgenomene Stedte/fünffHunde«Zentner Gilbers / uro «och 

fifo «inttncn schaden auch so viel / das waren also zusammen tausent Zentner Silbers / die 
wachen sieben hundert tausent vnd sünffyig tausent Thaler. Aber Simon hat solchem drs 
Königs degeren nicht wollen stadt geben/sondern vmb alles frieden «ntlen/fich gleichirol er» 
bot,en/das er vemKönigehundertZentner geben wolte/diemachenfünff vnd siebenßig tau
fen« Thaler. 

-«Maccqb.z. 

AÄ steliodorus den Tempel zu Jerusalem hat berauben wollen/da sind vier hundert Zent-
«et Silbers/ das ist/vrey ma! hundert tausemThaler/vud zwey hundertZenlnerGowes/ 

das ist/jwölffmal hundert tausent Vngerische Golvgülven/vie machen zwölffTonnenGol-
des/nu Tempel gewesen. Als steliodorus dasselbige Geld weg nemen molte / wart er von ei-
t?em Enget im Gülven Harnisch zu Pferde angesprenget/vnd noch von zween andern Engeln 
zadovem geschlagen. 

».Maccab. 4* 

^Ason /der verjweiffclte Bube/hat seinem frommen Bruder 4>nwm vom Hohenpriester 
ampt vertrungen/ vnd dem KönigAntiocho fürdas stohepriesterihumbgeben/erstlich). 

Hundert vnv sechtzig ZentnerSilbers/Jtc/noch achtzig Jentner/vn zum dritten noch hundert' 
vnd funWgZenkner/thut also dieSumma/sünffhundertvndncuntzigZentnerGitb.tröM 
Machen viermalhunderttausent/zwey vnd viertzig tausent/vnd fünff hundert Thaler. 

DerselbigeverzweiffelteBube Jason/als erwar Hoherpriesterworden/vnd vemam/das 
der König Anttochus in derStadtTyr,o grosse spielhielt/ hat er drey hunvert Drachmao/ 
vas ist so viel/als drey hundert Vngerische Goldgülven/dahingesand/vie solt man dem Ab-

ben Schiffrüstung damit bestellet. Das ich aber diese Drachmas nicht für Silberne Mrtni# 
schätze/sondern achte/das es güldene Drachmse gewesen sein/dievom lautermGolve geschla
fen/hat die Vrsache/vieweitdrey hunvertDrachMX Silbers zu geringe sein woltcn/Sch>O 
rüstungdamitzubestellen/denndreyHunden Drachme Silbers thunmchtmehr / ajs acht 
vnv vreifftgsthalben Thaler. Barumb werden diese Drachme gülven gewesen sein/deren ein 
jeglicherem Drachmam/vao ist ein qumtlein Goldes gewogen/vas wert so viU als einVnge-
»isch golvqülve.Vnd alsö ist nu mit diesem drey hundert Drachmie / vie so viel als drey hun-
Vert Vngerische Goldgüwen wert gewesen/da man sie dem Abgott Aemili/nach vesstohen^ 
Priesters Jasons begercn/incht hat opffern wollen/Schiffrüstung bestakt worden. 

Menelaus/ als er von Jason vem Hohenpriester zum Könige gesand ward/hat er den 
König geheuchelt/vnd dasDohepriesterthumb an sich gebracht/vnd vemKönige drey hunvcrt 
Zentner/das «st/zwey mal hundert eausent/vnd fünff vndzwantzig tausent Thaler mehr gclo-
bet/venn Jason/da er aber das Geld nicht außgeben kondte/ist e» wieder von demHohenprie-

krampt ^rstvsscn/». mae.4. 
i.Marcab.5. 

OfMochue hat achßehen hundert Zentner Silbers auedrm Tempelzu Jerusalem gcraU-
? beVOie machen drepzchevmal hundert tausent vndfunffyig tuttbuTh^ler, 

-.Maccab.s. # 
A5Ztt'schus hat järlich den Römern geben nuWn/zwey tausent Zentner/ die machen stnff-

zehenhirnvmtauftnt Thaler. 

im Newen Testament. »» 

Nicanörhatausruffen lassen / das er die gefangen Jüven verkauften wolte/neuntzig Jü-
denfüremen Zentner / das,st/achthaibhundm^ Haler / demnach würde ein jeder Hüde für 
ach« Thaler vno achtFürstengroschen sein w ^fft worden. Aber dasselbige böse sürnemcü 
rst vem Nicanore nicht geraten. 

^maccab.i^ 
IVdas Mäceabeushatzwey taufern Drachmas Silbers gen Jerusalem tum Schutdopf-

scrgcsanv/oiemachen dritehalb hundert Thaler. 

Folget titm die Rechnung der Müntzetmnewen Testanlentt 

matth./. 
ÖRSv seineck Widersacher nicht wilfertig ist/sol in den Kercker gttvorffen werden / vnd voü 

danncn nicht heraus kommen/spricht der ))Err Christus/ biß das er Den letzen steiler be-
tale- Da stehet das wörilein Quadrans,ein Vierling/ das war ein kleiner Pfenning / eut 
wenig geringe//atö ein Meißnischer pfennig/ohn gesehrso gros/alsein Hanovmjchel Wtt-
ße/venn es war der vierte theil Ailh Minuti. 

Matth, is. 
AEttffetwan nicht zween Sperling vmb einen Pfenning / Nonneduo PaflTcrculi Minütd 

veniunc.Dieweil ̂ 8 minmus ein Pfenning gewesen/ derso viel gegolten / als das ze^ 
hende theil eines ;üuüttlme/So wollen die zween Sperling nicht garem Matthler gegolten 
haben/sondern ohn gefehr so viel/als ein stannoverischeWitle/dasalso em jeslichkrSperttng 
zween Witte gegolten/nicht gar zween Meißnische Pfenning. 

v Matth. 17. 
^Aber stErr Christus zu Capernaum eingicng/traten zu petro/dieden Zinßgroschenauff 

namen/vnd sprachen:pfleget ewer Meister aurh den Zinßgroschen zu geben i Pracceptor 
vefter nonnti foluicDrachma ? Didrachmum war ein Pfennig zween .Ouintlin schwer vnd 
s»at verwegen so viel als ein ortsTHaler gegolten/vnd so viel hatein ievetzu Zinse geben müs-
en.Drümb schicket der stErrChristus petrum ans Meer/der zog einen Stater/das ist/M 

halben Thaleraus des Fisches Mund / vnd gab jhn für sich vnd für den stErrn Christum/ 
Denn «Otater war ein pfennmg/so schwer als zween Didrachma, denn er hat gerad ein Imh 
Silbers gewogen. 

Matthus., 

^Äs 5)imlnelreichist gleicheintmKönig der mit seinen Knechten rechnen wolle / vndalser 
ansieng zu rechnen/kam jin einer für/der War jhm zehen tausent Pfund schüldig. Im ste-

öreischen EvaNgelio Matther stehet Ribbo maönim9Mcriadem Miharum,io. buffNt Pstmb 
die machen hundert tausent vnv fünff vnd zwanytg täusent Thaler. Vnd so vietisi de» Scha!O 
kneche seinem sterrn dem König schüldig gewesen. Dagegen war jhm sein Mittknecht einer 
widetumb schuldig/hundert Groschen/Im stebreischen Texte stehet/ Mäot merat, Ccntum 
VKulO8,hunvett)teüngroschcnpfenntNg/overhunperkhalbeFürstcngroschen/Benn ein me-
rar,0dul u5,P dez Ochste thei! eines Quintletns/vnd khut so viel/als em halber Iürstengrvsche-. 
Demnach wollen öle Huttom Obülif so viel machen / als 50. Fütstengroschen/ nenilich/zween 
Thaler vnd zween Fürstengroschen.Woltederwegen die Schuld des Schalckknechts tauftNt-
mal gwsser sein/wever Sie Schuld des armen Mitknechts. Vnd das ist also die Rechnung ans 
dem »ebmjchen Tc>t Matthe». Wil man aber die Rechnung aus dem Griechischen 
netnen/so ist der Schalckkncchtseinem Derrn dem König fchübtg/dccem millcTdlentoi um^ 
6 ehcn must nt Talenra vdcrIentNt'r/die machen 85 mal hunvert tausent Thaler / -Ober wehn 
man aüffBudXi rechnung m Silber zu Golde rechnet/ für eine icde Kronen vreissigFürsten-
groschen/so woUcit diezchen tattscnt^alenti. das ist/ fünffvnd siebenzigmal Hunden tausent 
Thaler so viel machm/als sechzig mal Hunde« täusent Kronen/daß weren also ftchzigTonnen 
Goldes. Das ist ja eine grostc Summa/die niemals kein privatMensche ha f auffbrmgen mÜ-
Zcn / (a dieallerreichsten vno mechtigsten Könige auff Erden verm.ügen kaun^so mi auffzu-
bringen. ' 1 

1 B iij Üftün 



n Rechnung der MSntze. 
Man Kstaber in Buch Esther/im z. Capit tel/das der stoltze Haman ebenso viel Geldes 

nemlich/zehen tausent Zentner oder TalcntaSilbers / das ist so viel als sechtzlg mal hundert 
tausent Kronen/Hab anwenden wollen/das Züdtsche Volck damit zu vertilgen. Vnvzwar 

fcnfifttm ttt das Königreich pcrsia auch^m höchsten Flor gestanden/ vndwar derstolyeHa-*«t h<*f tfiit hfitß 

jtem wmieuerytffui jvv.H0,VO. , 
das er jhm j'eme Tochter zur Ehegeben/vnddas Königreich irtitjhm thcklcn wotte/ 

vnd vbet das / noch zehtn tausent Talenta.tw ist sechy,g ma! hundert tausemKronen schen 

eken Aber Alexander hatsolches abgeschlagen/vnd nicht chun wollen. Vnd als seiner Für-

Pen ejner/parmeniozu jhm saget/Ich thet es/wenn ich Alexander were / Antwortet Alexan-

dcr/Vnd tch thet es auch/wenn ich ̂ armenio were.Vnd embotOano dem König in pojl» 

also tu:Die Welt köndte ntchtzwoSonnen Habcn/So köndte derErdboden auch nicht zwccy 

Könige Häven. 
Derftlbige König Alexander Magnus/ hataucheinen Fürsten bey sich gchabt/derjhm 

seh» geheim vnd getrew war/mit namen Hephzestion. Venn als Alexander euwmals einen 

Brtefflaß/dcn feine Mutter an jhn geschrieben/darin sie sehr hefftig vber den Fürsten A«ti-

parrumklagte/vndjhn sehr schalt vndverungltmpffet/stuttvHephTstion bey Alexanvro/vnd 

saheauchinven Brieff/vndzwar Alexandro liesjhnfem mit lesen/Aber als der Brieffaus-

gelesen war/zog Alexander semenpitschir Ring von den Fingern/vno duteftfm den tzeph^-
Hioni auff ven Mund/damit anzuzeigen/was er gelesen/solte versiegelt vnd verschwiegen blei-

ben.Gröffern Freund hatAlexavder nicht gehabe/ den er nicht mehr gelte bet hette/ais diese»? 

5)ephXstwnem/vnv ale derselbige bcy verStadtBabylon starb/ließ jhn Alexander gar Herr-» 

Itch vnd prechtigbegraben/mit zehen tausent Talemw/das lfl / mit jechyig mal hundert tau-

ftnl Kronen. Vnv eben so viel ist auch/wie gemelS/derSchaleknecht im Evangelio fernem 

Denen demKönige schüldig/Matth.zZ. Eben so mel haben auch vi eIüden / als Pompejus 

^o.Iarfür Christ» Geburt/die Stadt Jerusalem eröbert vnd eingenommen/ inkur^erzeit 

zu Tribut vnd Zinse geben müjsen/venRömern/wieIosephus (chreibet.Itein/Dcccrn mille 

Talentorum,sechzig mal h u»wert tausentKronen/hai auch ver geiyige Römer Crassus im 

Jahr fürChristi Geburt/aus demTempelzuJerusalemgeraubet. Ebensoviel / netnlich/ 

sechyig Tonnen Goldes/so! auch/wie etliche wollen/dasKvntgreichFwnckre»ch /daesm sei-

nein Wvlstande gcwesen/järlich haben auffbringen mügen.Man sagt auch/das des Tm tkt-

fchen Keyfers Einkommen (gut järlich and»e sechtzig Tonnen Goldes. 
Also sihelman/das die <Oumma/so der Schalcknecht im Evangelio seinem Herrn dem 

König schuldig iß/ dekatier grösten Summa eine ist / Dagegen ist jhm.sein Mulnecht nur 

schüldig/ wie der Griechische Text anzeiget / Ccntum Denarios hundert ̂ 2umüin Silbers/ 

das ist ein Mma^ver Pfund/ nemlich/dreyzehen halben Thaler/ -Oder wenn man nach des 

Budsttgewonheit das Silberzu Golve rechnet/ist es so viel/als zehen Kronen/em jedeKro-

ne aber wil nach des Budaei schayUng nurv/eisstgFüchengroschen gelten. Dieser Rechnung 

nach/weil die Schujddes Schalckncchts/sechs hundert tausent mal grösserftm / weder die 

Schuld des armen Mttknechts. Vndsolch ein Proportion ist auch der Schuld / damit wir 

Gort verhafftet sind/gegen der Schulv da,nie vnserNetzester wider vns sich versündiget hat. 

matthe. 
ATr Herr des Weinberges/ward mit ven Arbeitern eins vmb einen Groschen zum Tag-

lohn.Im Hebeetschen Text stehet das Wönlem. Zwa,v»v der Grifcht(che Tcxt hac das 

tvort Denarium.^im istoder Dentirius so viel als ein ̂ uintlin Silbers / nemltch / ein 
.halb orteThalers.Empfenning det^eunKttrfiengroschen/vder so viel als fmchtehälbenM^ 

^zengroschen gegolten. ,s . 
Matth.». 

F)A dicpharisccrvnd Prodis dien» den Ch»is?i>mvrr suchten / vnd chn ^s^n/ 
- -Ob uian ctmSic>>lc'£inftg(bcit feite et« nicht / Aniwori« Ctt 

tmNelven Testament. ') 

als «m haldcn °ttoTtza.«e/ncml.ch/,^ff.cha>bcnMar.enzr°ich-n. 

^v..s thct,hn snnc G»c«gewonnen. Ä-mandern -
hunscrr vnd ftnffmg Tba<«r/vcr hat t bcn b hunB(t, £(,„(„ /Dcr hat auch eben noch 

abergab er ;wce>> Jcn,ner/va^st/tause 1 - f J-mner/ das ist/sieben hundert 

bor̂ "- Match. 16. 
<vrrf,nticth litfi Nckden Geißttuffel verführen/dae er gedacht den 5)Ettn Christojit 

j 33'mpj'7.lna BcrZtatn hin 1« den Iüden/vnd ft'wch:Wae wole ihr mit geben / sowit 
atfeTl̂ .nSo Dmff'8 e*tb«lm3- Daosmd ©Ubetn Sekcl des 

'.^,kumlaewcien/.?c te Sctiot Äartinus iu,hek/M»'cheus V°sics vnd andere Ge. 
Heiligthum^g ! / (tn»Der Silberlmg ein loch Silbers/ das ist/ einen 

SmÄ S3ÄR» w« 
l.,'^DrcniTt«eilb<tlma/D«e ip/dreyssig halbe Thaler/machenfunWehen ganye Tha. 
5,? Vnd fü dasselbige @tld i(l darnach des Töpffers Acker gekaufft worden/Matth^?. 
Mnddiese el'iti Scketdes Tempels vnd yeligthumbe gewesen/ erscheine, auch dar. 
auswar »n sein/weil Judas dasselbige Geld von den »vhenpr>csicrn vnd Deupt euten / des 
Ttmvels empfangcn/dic gemeinlich mit solcher Münyepfiegen vmbiugehen / «so hatauch 

'd-Ässewichtdasselbe Gc'd wieder in den Tempelgewo.ffen/da ere einpfangm hal-
davon ae» ach/kelbfi erhencket wie einDieb/vnd i(i mitten en«wcygtborpen/hai 

luSw eSrechw I» Jwthlta fein Eingeweide selbst ausgeschui.et/vnd .st also gleich wir 
wdvnvääersehrsche^ 

Marli m> 

v duo. iween Dannsverische Schwäre c,n/d.« machen Quadran-
die legte /bf im Ouadrans mt der mm tbeil Affis^ vnd/v-iwar d-N 

Mifnicus* Ct. 14* 

eh4usw»m^4«ni<^ / vnd sie S«, 

Az-rawiuihm/dich-tttt ̂ Jtt/wie der Gr.eciz.sche Tyl lautet / vndgoßte auffsem 

brschvasGtaß / / ... ̂ ünaer vnwillig/vnd sprachen:Was fvl doch dieser Vnrachi 
^euvi/Dawurden"^^^.nnkürdrc» Kunden Denario»/ das ist / furdreyhundert 
QvJetinstcvasWaffcN'uh ocnnsmv ^^ ,n h^cn.DieweilnUrmiedcrKcnar.u» 

XiutntUn^iibcrd/»ertaM5t
/"i« halbe» oy t eXf-al«» e Ö«Öoltct1 /f° TO 0 Utn 0 ® 

«tt« ee(tlich Master gewesm ftw-

an 
bi-

MUS es em vber^ 

B ich lue. lz. 



H Rechnung der Müntze. 
Lue. u. 

^Er HErr Christus spricht also: Verkaufft man nicht fünffSperling vmb zween Pfennig? 
Nonnequinqne Paderculi vcniunt rninutis afsibus duobus? As Minus em Pfen

nig gewesen/de? so viel gegolten als der zehende theileines Quintttns/ nicht gar eme Äiat-
thyer/so wollen diese fünff<Oper!ing ein wenig mehr/als siebendehalben Meißnische pfen
niggegolten haben/nemlich vnser Müntze hie im lande Braunschwelg nicht viel mehr als 
zehen Goßler/Demnach wolte cm jeder Sperling z wey Goßler/oderem wenig mehr als an-
verthalben Meißnischen Pfennig gelten. 

Luc. ,5. 

einander hette/deren ein jeglicher ein halben «Ort Thalers gölte/Wollen demnach dieze
hen Drachmx zusammen fünffDrtöthaler machen / vnd nachBuvXiRechnung/ ein Kran-
yösische Kronen/wenn man die Kronen zu dreissig Fürstengroschen rechnet. Wenn nun di< 
Frawe einen Drachmam davon verlöre / würde sie nicht ein siecht anzünden / vnd keren das. 
Hauß/vnd suchen mit sieiß/bis siejhnwiderfinve^Vnd-als denn würde siejhre Nachbrmnen 
ruffen vnd sprechen:Freweteuch mit mir/denn ich habe meinen Drachmam oder Haiben ort 
Thalers wider funden den ich verloren hatte. 

AAs Himmelreich ist gleich einem edlen/dervberland zog/das er ein Reich emneme. Die-
^ser fordert zehcn seiner Knechke/vnd gab jhnen zehen pfund/vnd sprach zu jhnen: Handelt 
bis ich wider komme. Ein Mina aber oder Pfund thut bey den Hebreern fünff vndzwantzig 
Sekel/das ist/fünff vnd zwanzig loth/oderdreyzehende halben Thaler/ vnd so viel hat er ei-
nem jeden Knechte geben.Die gantzeSmnma aber verzehenpfund machet Hunde« stnffvnV 

viel hatauchoer erste Knecht/weilsein Herrausgewesen/mitseinempfundegewonnen. Det 
anderKnechtaberhakfünffpfund/dreyvndsechtzigste halbenThalergewonnen. Vnddet 
dritte hat nichts erworben/ denn er hat sein Gold im Schweißtuch behalten / vnd es nicht iit 
die Wechselbencke geben/vnv verwegen gantz keinen danck bey seinem Herrn verdienet. 

3o&<hl <*• 
Q/flt der H Err Christus fünff tausentMannwil speiftn/ausgenomek/WeibervndKinder/ 
^oerauch sonderzweiffel ein sehr grossemengcgewesen/versucht er Philippumvnd spricht: 
Woher keuffen wir B?od/das diese essend Philippus machet dierechnung/ vnd spricht: Zwey 
hundert pfenningwerd Brods ist nicht gnug »riter fic/ das ein jeglicher emwenigneme.Di^ 
ser zwey hundert Pfennig hat lelnsederein Denarinm , das ist/ein halben ort Thaleregegol
ten / demnach wollen diese zwey hundert vcnanj fünff vnd zwanzig Thaler machen / «Oder 
nach BudseirechnungzwantzigKronen/ wenn man dreissig Fürstengraschen auff eine Kro-
nen ?echnet.D»eweil nun des Volcke fünff tausent Mann gewejrti/ so hat ein jeder noch nicht 
füranderthalbcn Meißnische Pfennig / das lst/ein jeglicher hat nicht vielmehr / als für zwey 
Goßlerwerd Brods bekommcn.Was solten denn die Weibervnd Kinder essen/der auch son-
derzwe»ffeleinegukcanzahtgcwesen/Matth.»4.Darumbsptt'chtphilippuvreche / für zwey 
hundm venanos^das ist/für fünff vndzwantzig Thalerwerv Brods ist mch gnug vnter sie/ 
dasein jeder ein wenig neme. Vnd die andern Jünger antworten darauff / Sollen wir denn 
hmgehcn/vnd für die zwey hundert Denarios,t>as ist/ fünffvnd zwantzig Thaler werd Breds 

'keuffen/ vndjhnenzu essen geben/Marc.6. 

Johann. x*k 

der HErr Christus sechs tage für Astern / mitlazaro / den er vom Todt erwecket /' 
Bethanien zu Tische saß/nam Maria lazari Schwester einpfundSatbcil von vngcfcks^ 

terköstlicherMrden/vndsalbeted:cFüsseIesu/vndtmefft siemitjhlen. Haar. 
aber wardvollvomgeruch vcrSalbcn.Äa murret Judas Simonie Sohn Ijcharioth / 
sprach ; Warumbist diese Valbc nicht verkaufft vmb z. hundert Denarios, das ist/*1 

im Newett Testament. tj 

hundert Huimletn Silbers die machen acht vnd dreistigsthalbenThater/ oder dreissig Kro-
nen / wcnn man nach. BitdTi rechnung eineKrone dreyssig Fürstengroschenwmhachtet» 
Dieweil nu dieser Salben ein Pfund gewesen/vnd em jegliches Pfund fünffvnd zwanyig loth 
gewesen/so ist daraus offenbar/das ein jegliches loch dieserSalben mehr als einFrantzösische 
Krone/ nemlich anvmbalben Thaler/oder eines Vngerischen Goidgüldens werkh gewesen/ 
das mus je vber diemasscn ein sehr köstlicheSalbe gewesen sein / dammb schreibetIohannes 
auch nicht ohn vrsach/das sie mtt jhrem gemch das ganye Hauß gefüllet habe. 

zohan^» 

am 
vnd Aloen durch einander gemischt / bey hundert Pfunden/ die machen zwey tausent vnd 

sanffhnndcrtloth/Vnd so schwer hatdic Salbe gewogen/ damit der HErr Christus ist au 
salbet worden/vnd begraben worden/nemlich/vnser gewicht acht vnd stebentzig Pfund.. 

llctor.154 

'oev Römische Denan, gewesen fein / deren ein jeglicher ein halb orte Thalers gegolten/ 
Herwegen sind das mahl für sechs tausent / drey hundert/drey vnd dreissig Thalcr/vnd acht 
KürstengroschenBücherverbrand worden. 

NachfolgendeöTefflein zeigt an/wie alleHebreische/Grtechischs/ 
vnv Lateinische Gewicht vnd Müntz« mit einan-

- ver zu vergleichen fem. 
'• v ' 

Pon= 



ponder.vmetmonetar.vmvalor. 
a p v t  e b k e o s . g k a e c o s  e t  l a t 1 n o s .  

^ciola,in5?anen Köpfflein oder halb Gofiler/wiewolein wenig geringer^-« 
lov eft,qtiodecima pars afiis oerei, nondum tcrtia Pars nummuli, Milnici. 

Minutia ein iretllß mehr als etn &o$Ut/AE7f]cv fcptimapars Arceli fiveOboli, 
defunt duaefeptimae partes,utnonfit integer numulus Mifnicus. Sed.Marc. 12, 
ponitur pro medietatequadrantis,wolt ("cm ein Hannoverische schwäre. 

Terun tius.emHaNNovmschWltte/vere dicitur alias Quadrans. T&xyykv t$ tu? 

jotyetvs habet nomen ä tribus vneijs & quarta parte affis, deeit deeima pars,ut non fit inte
ger nummulus Mifnicus. 

Chalcus, ein Flitterchen / y<%Ax(§^ nummulus Mifnicus,fextapars Oboli,uttcßatur 
Suidas, 

8embella> nicht Darein Goßler/eft enim femiflis Libellae,& facit nummulum Mifni-
cum,cüm quätuor ejus quintis partibus. 

Siliqua,brep @opfer/ eilt schlim Köttting / oder ein Braunschweigisch lawenpfcnnig/ 
eft triensOboli,conftituens dyos nummulös Mifnicos,odtodeeim SilliquX 

J fecerunt Drachmam. 
? Cidabus,ein wenig itiehr als ein Goßler/ doch nicht gahr ein Köttling/ k!äaß&> valet 
* duos nummos Mifnicos cum quadrante,eftqj o<£tavapars Euthiar^eftc pollUcc* 
•<* t Semiobulus, einMefetippe/ tres nummuli Mifnici,fuitenim Vfttdj3bXw apud Atheni* 
« enfes, quarta parsferupuli, &dimidia pars Oboli,qua: Drachnixfextaparserat* undeidem 
' femiolibut etiam, di&us eft, SedSemiobolus, Aegineus facit ̂ nummulös Mifni-

COS, 
As aereus,five libelli argenti, ein Mathier doch ein wenig geringer fuit deci-

mapar$Denarij,välbt ergo nummulos Mifnicos trcs>cum trjbus quintis partibus, ejustypus 
fuit fanus bifrons,in altera parte Roftrum navis. 

ObolusAtticus,emhalberFürstengrosche/einNewngoßlerPfennig /zwey Miserip-
pitt/xßoAos (poXKic fexta pars Drachmac,vale^ergo lex nummulos Mifnicos* Hebrais dicitur 
habet pondus i6.granorum hordeaeeorum, 

Gera; ein Mariengrösche/ doch ein wenig getinger / nam quinq, Gerah apud Hebracos 
faciunt prächmam,& viginti coriftituunt Siclum, eft ergo Gerah nuromus conftituens a-
pud Haebreos feptem nummulos Mifnicos cum quinta ejus parte* 

> . k Seftcrtius nummus,ein ttJenig geringer als ein alt Fürffcnrnüntz / ein drtletn Silbers/ 
oder halb ^2uink!ein halb /o??r'̂ "nA^ quarta pars Drachmac, facit ergo noyem nummulos 
Mifnicos,con tinet AfTes duos,& tertium dimitiamm. 

Obulus Acgineus, ein fünfftze^ttche^Äer altKürji enmün tze /facit deccm nummulos 
Mifnicos Idem hic Obolus Äeginrus <fr<^15r Air?*, utwftotelcs apud pollucem libro 4* 
teitetur.. . • 

Diobolus Atticus öde/"ftrupulcm argenti,ein Ffirfeogtofche / Groflüs Mifnicus. 
vcl ypctfiLLct visefima quarta pars vncia:, & tertiapars Drachmac, Der Dritte tttfif 

tnw&imtkm. 
- Triobolus Attlcusod^(^l'natius,andtrthalbKArfieugroschen/n<m!ich ein halbqmnt-

kln Gilbers tfmt zwey NWengrofchen/ vndz. Koßler!rem val^t i(j,ffycty(*av rjeö&AovSc 
hßita videlicet nummulös Mifnicos oßodecim.Idem qüoq> Valet Vi&oriatus,nummus Ar-
gentcus,ita dictus ätypo,quöt vi&oria inflgnitus efiet. 

Diobolus Acgineus,Drittenhalt)en50?aHengri?fcheK/facit nammulos Mifnicos viginti, 
hoc eft,GroflumMifnicnm cumc jasbeiTe. 

Tetrobolus Atticus, zwey KüfstengrÄschen / oder drey Mariengroschen /?k^^o Xov vs-
ju/a>a valec 14. nummulos Mitnico6,hüjüs nummi typus trat lovis effiges, & in altera par
te nodtuajnde Proverbium,Nodtuas Athenas, apud Eräfmum in Chiliädibus. 

prachmaoDerDenarius, ein halber orkh Thalers/ oder ein ^uintlefn Silbetöthut/ 
5 Für^mgrofchen/oder filnjffe^alben ®?anengrofchen/dicitur Denarius & dccem aftibus, Sc 
^/'̂ «-«Ql^dfeni oboliT^z/v<t^»id eftVmanum compleant Zuza OderDiachma apud Ile-
braeos habetponduspo granorum hordeaccorurii Centum Drachmac j apud Gracebs ifaci-
unt Minam. tetrd 

v 

Mifnicos cum trieme, .cleft quatuor mmm»« Vnci$,facit ergo quatuor GrofToS 

Sexmh,fccf56 Mar.cngwschen £ Sardonicus apudHelychium. facit 
Mifnicos,tdem quoq; valet Siclus,nummu 

enimoäoObolos Atticos. „nrl,m ottTfalcriVldem quodiiS&yfuvNtM-
Sicu'us Prophanus,fivc vulgandudeom^cmo« ^ H 

0^0Uem in. 
liefi et n §aib Ictbeilfxrs/Tanmndem valet ß.< nummus,uc yp ,h 

fculptumhaberet.ldemvaletSta«rDi rac mus. tertiampartemvnciz.vide-
0^11-r.;wötffMar>«ng«oschen/du-e Sexvulaeconmtuun f 

licctoauGroiroiMMcos f ^m/Statercorinthius,quilO.A,T?«<1 

'hm (cx'ta pars am$ 'v"ci® 
Kyy,«iduodeci p (Y- , / • ,wcluartapars ÜB«,continetvnciatres, 6.lotfy 

tcrci:parsa'^s'c0nt'pet 
Tnen - C IA lth Kemisanaßfem as.d^ha er/^wA/x^aOisdimidiü 

c em, 'oz^^u* /»o u p o n d iu s l .pn i .1da + . !£^ i« . t r e f f imresa( re s > 3.p f .  
, ve Pondus,$U< 11_ ip«'« + vfll,,S/»6'Tkalcr/ViceM5.to.AlIe-.l4->.Talcr. Triceffis, 

5 6Tbc>ler/L> Thaic»/L-nmlliccmum All-Z.hundcrt Mind/i-o^Thalcr. 
^ dasGn-ch'sch-Pfund chm dreydchmde halben Thalcr/odek.o.Kro« 

/r J,n JdV»ii02iiechimrt.jcinieDeSront$ti?o.3ari1(narofcl)tntccfen(t. Mma attica 
rfCrT^U.« Drachme atticis Cent um, & erat maior libta Roma-

n a D r ^ h . ™ A t t i c u m  m i n u z . c h u t l ^ o o . T h a l e r /  o d e r  s o  
„«MfiSilbtnuFoivewechselt/pnvvrcissigFürstengroschm/ nach Budm rcchcnschaffl 

man 6ÄefJ:b";cTet/fo rotl Talentum Atticum minus machen sechs hunvktt Kronen. Ta-
auff <mc 'ionftabat ex fexagintaMinis.TalentumAtticum magnum.tljtttnatft 
lentum Atticum u _ 
Qöuöseivcchnuniji8«®- S('r ̂ r̂cische 3mm« ist vrcycrlcy/ videlicet Talentum vulga. 

Talentum Hc Talenwm SanaUarii fiue Templi.fuitdu^o maius Talento vuigaii, 
re,Talentum reS'"™' . , Templi - ficut colligitur ex ig. cap. Exod. &ficut Hebrai vo« 
habuit pondus 3000. Siel P_ granorura hordeaceorum.'2tn@o(Dc chut Ccif. 
| « m i d e m - T r i e n w « @ 0 t D 3 ü l 0 c n / « n  E»b-. .s°°°.Tha.e.. 
ftlbtät TakntumTemP >iW Ws fjt Mî nl'mAtticarura -hu. verwegen uf£fcai«.Sed 
Talentum regium ap duplex, Nam fuit cü fubinde novsc gentes defcencerent in 
Talen tum vulgareapudHebtaos p ergo vulgare Minus,eftTalentiSacri dimi-

,<2(,ufan|oldcffch6m«f£m^n8fr»f^0old3öl-
. dmm,&conftatlexagint , ^^Ta|en'tum vulgaresmaius,eftcentenanum acentum 

ven/vndan Silber ^ v-xrzn?.THut an Silber i^s.Thaler/ 
M'™'A"'CIsdiauaSlPc ab« jehen taufmt «nemft« 

Goldgülven, 

dk 
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: t l  
PRIMA REGVLA< 

'«% ' <* 

Eftcrtiusgenere mafculino idem fignEcat quod Numerus in fpecie ncill6 

itch/eitl drfldti Sttbers. Fuit enim Seftcrtius quarta pars Dcnarij & facic 

prarcife novem nummulos Mifnicos. DiciturSeftertiuS, quaß femiftertius* 

i quod in fe contincat Aifes duos, &tertium dimidiatum. s Not^ejus funt 

LI S,I IS, HSHS. Quatuor feftectij faciunt denarium, einen halben ortS 

Thalerö/OÄo feftemj-cincii OrtThalers/l6. Seftcrtij,nwn halben iThakcr. 
VigintiSeflerti),quindccim groffes Mifnicos,24.feftertij, drey ortsThalew/ Seftcrtij em 
£^vikr»40.Sefl:ertijfaciuntdenarios decem GrolTos Mifnicosp. tanti Budeus'Cofonätum 

$ftimat,CentumSeftertij, thun drey Thalet vud drey fürstengrofchen/ peinlich fünft Kro-

nen.Millc8estertl'',machen em vnd dmsstg Thalet vnd ein ̂ )rt/Neml»ch/fünff vnd zwanyla 
Kronen. - ' * , 

S E C V N D A  R E G V L A .  ,  

Genitives Pluralis Nnmorum & Seftertiorum Romani perSyncopen cöntrahebanti 

Idemigicurfignificant, Dccem Millia Seftertiorum &dec^mmilliaSeftertium*™ Item de-^ 

cics Seftertium,&'decies centena millia Seftertiorum.Sic eandem figrtificationem hahenc. 

Mille Seftcrtij milleSeftertium npr^mum & milleSeftertium, öi facit >hacc fummazj. Co» 

ronatos^ * \ i * J »4 
•  >  ' '  T E R T I A  R E G V L A .  

BxiUoGemtivoplurali faeimus nomen generis neutrt S'cftertium, propter brevita-

temabietia voce mille,proinde Seftertium genere neutro, fignificat mille nummos Sefter> 

tios Sd notatur fit HS» cumlineola firpra caput extenfa,ficut Budacus ex vetulto-Phnii codice 

demonftrat, Nam ficut notac numerorumlatme feptem apicenotat», millenarz omnes 

. fiunt ut probus Gramacicus teftatur fic h$c feftertij nota eft millenare. Ha.e-nim notac I. 

V X L C D M toties mille fignificant,quod unitates m fe continent,(icdccem fcltcrtis, fa» 

riunt decem millia nummornm feftertiorum, Ziemlich drey hundert vnd zwey vnd dreissig-
a^albeM?leroder2?O.Kronen. CZuadragintafefterda,facmnt quadragihtä millia nunV 

roorum fefteniorum, Ncmllch/;chcn muftnt Kronen. Tantm-fuit cchfusequeftr.» fub lulio 

Cxkrsfcxinge.uafeftertia.conftituuntfexccntaw.lhanummorumftftcrnorumv^eUcet, 
vipinti milliaCoronatorum.tantus fuitcenfuslcnatonusjanteAnguftum. Mille feftcrtmfai 

ciurit milenamillianummorum fettertiorum, peinlich/ fänffvnv jwantzig kaufen« Kronen. 
Q V A R T A  R E G V L A .  

^unra mille fertertia Romani per adverbiafercloqucbantyr.in fra neille autem nun. 

qmrnneradvcbialocutitot.&talislocutio per advevbianumeraha,erat echpt,cafubm-

tcnDbamenim Romani  centena millia, exempl.sfitres .Uuftr.or, Deaes e(>ertlum,,dcft, 

decksCauenamillianummorumSeftertioramX.vemillefefterm. _ Cy^ns nqtJturhic 
deciesLentena m in « r • . ri:n;a Coronatorum.CcntiesSeftertiorum,ldeft, 
num-r« hocmoJo ieo°^ not3nmrfic,,000000. facit h=e= 
centie- centenami 1 a nummotam leuernoruwi, r . f, . . 
fumm'a ducenta n^naua^inta millia Coronatorum.tan» arft.mati» eft vin.o Cleopatra. 
rumma a ce ra qmnq D nnnrivniopnties centena millia nummorum (cftertiorum. Q^adrmgenticsfeftertmm^deft^uadnngenties centena in 
Cyphrisita feribuntur j-ooooooo.t^ut talffentmaltaufent Kronen/zehen^onnen Goldes/ 

j techs hindert vnd ftmffvnd sechW ^ -« 
- r-r , t^unen goldes. < ^« 

& Darin. 
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Xr Ander Theil 

ornvndWeüy 
mas/so viel oeren im 9IIccn vndWwen Testament gedacht/nach 

einander anßgeleg« vnd erkler« werven. 

Nam«n der Kornmasse. 

"Ch«niß/der dritte theil einer halben Metzen. . A 
Gomer eine halbe Meye. 
Saturn eine halbe Hirnbde/doch ein wenig mehr. / ̂ J l 
Epha ein Schöffel/oder prseci^evnser Maß fünffMetzen. 
4atech/em Malter. 
CorvndGomor/zwey Malter. 

Namen der Bier oder Weinmasse. 
5)imina/ein halb Nössel. * : 
iog/Sexiarius,ein Nössel. 
Eab/ein halb Stübichen. 
j)nn/em Boh»nkanne/dn grosse Kanne oder ein Eymer/da zwölffNössel eingehen. 
Ead/ein ̂ >lekrug/wie viel er gehalten/ist vngewtß. 
Cad,vel Cadus Major Mctreta: Em Zuber ovcrKübel/da sechtzigNösselkiNgiengen. 
Bulh/ein Faß over Tonne/da ?i.)?össel eingiengen.Es war cm Maß so groß/als einEph^/ 

)?esekiel/ 55. 
'GmneremWeinmaßoderÄlemaßda7iO.iogoderNösselemgiengen/die machen 90.^ 
bichen mchtviel mehr als2.Ahmen Weins. 

Vnd das ist also ohn gefehr/die vergleichung der Masse/ so hie im 4ande? BraunschwtiS 
gebreuchttch ist/mit dem ̂ ebreischenMasse/denn ob wol die Massenacheinerjedcn Stadt/ 
bißweilen grösser oder kleiner sem/denn man hat die dritte Meßen vnd vierte Metze» / Itcnv 
Kannoverische Scheffel/ ̂ ildesheimische vnd Grunovische Schösset / etc.So iregt es doch 
so garweit nit aus dem wege/ist auch ohnenoth vndgefahr/ alles sogargenaw zu pxopottio-
nieren/so du aber gemewissen wölkest/ woher ich solche vergleichung der Kebreischenvnv vn-
fern Maß genommen hettc/fo besiehe das km Tefflein am ende des Buchs / welches ich aus 
vemheiiigenftteronymo/.Iosepho/phllippoMelanthone/IoachimoCamerario/vnd vielen 
andern glaubwürdigen Smbenten zusammen gezogen / aleden findest» eine feing artige vnv 
richtige Proportionirungvnd verglrichung allerley Masse. 

Rechnung der Masse im alten Testament. 

Oft» Abraham die drey Manner auff vir Herberge frirgt/eile« erzu scin<rSa»a in ej< 
ten / vnv spricht: Mengedrey Sata/das ist/ein Schöffel Scwcimehl/vnv backeKucyen. 

Denn Vrey Sata uiachen einen ©chöffd.Fuit n.Saturn tcrcia pars Eplii,capiens 144- °va te~ 
fte DivoHieronymo, 

Lxod.-s. 

otoöfee sprach zu Aaron / Nim ein Krüglein/vnd thue einen Aoiner/dae isi/e«nHa!i>eWe< 
iMHmMelbrots darein/zukhaltmauff cwrenachkolninen.^mftlbiW ^^ptttelze ^ 

auch Moses an/das Oomer fty der zehende thcilemcs Epha/vas ist/ eines 
A a c h  w o l e e  G o m e r  n a c h  v n s c e  M a s s e  e i n e  h a i b c  Ä k e y e  f e m / p r e i s e  ,  d e r  | e c h s t c ,  
'j?lindden/vnd so viel Mannal?der»mmelbrod ist tegüch für emmjeven Mcn^clMs 
4et worden. * xp* 

imatten Ztftmm* 

lANö dao soltu auff dem Altar thun/Zweyjarige Zemmer soleu allwegr des tages darauff 
vpffern/em Imb des Morgens/ vnv das anderzwischen Abends. Vnd zu einem <Lamb 

einzehcnvenSemelmehls gemenget/mit einem viertttvomAin gcstvssen<!>els/vnddn vier
tel voinHin Weins/zum Tranckopffer/dasist/Dusolt so viel als drcyNvssel^>eles/vnd drey 
9tössclWetnsvaz^thun/oenn 4og war bey den j?ebrecrneitt Maß/va sechs gebacken Lyer 
etngiengcn/Äcr )).^ieronymus interpretirt es Sezctariumein Nösscl/vnd zwölff ̂ og haben 
c'n 5)m gemacht/daß war em Maß/da iv.Eyer emgiengen/ oder zwölff Nössel. Vnv also 
wvlt-ein merchcil vom 5)m vrey Dössel machen. 

Exod.10. 

V^Salbölezum5?eiligthttmbwardalsogemache.DetbestenSpeeereyvnd der edelsten 
Myrrhen kam varzu/fünfhundert Geckeloder^och/ vndCymmethdie hdffte so viel/ 

Nemlich/ifo.ioth/ vnvKalrnes ̂ uchifQ. ^oth/vndCastenfünffhundett^och. Dtßallrs 
waw vermenget mit einemOm/Vas ist/mit einem Eymer over zwölff^össelBaumöls/ nach oerAptecker Kunst. 

Levlt.5. 

^AEr sich versündiget hatte/vnd vermochte nicht zwoTurteltauben/oderzwo junge tauben/ 
zum Dpfferzu brmgcn/oer muste bringen ein zehenden theilEphi toemelrnehl/ das ist/ 

er solte bringen.ves zchenvcn fyH emes Scheffels / das ist ein Gomer/ohngefer ein UU Mef?en. ^ 

Levik. i4> 
*ct ""l^tzige war rein erkane / so muste er am achten Tagezweyjan'ge Zemmer ne-

men/die ohn wanvel waren/vnv vrey zehenvenSemelinehlö zumSpeißopffer/mil^de 
gemenget/vnd ein ̂ .oth/vas ist ein Dössel -Oeles/ein zehenven Scmelmehls aber thut so viel/ 
alsein Gomer/nemlich/ein halbe Meyen. 

Num. ff* 
^ÄmSpeißopfferwargcmenget/derviertetheiwomtzin / dasistdrey NösselHelesvnd 
^ebensoviel Weins / -Sver das dritte theil vom K»n/das ist vier Dössel ̂ )eles / vnd eben 
auch so viel Wcms. Bißweilen auch woleiN halbem/ daeist sechMsselSeles/ vndauck ebensovielWeins. H 

Deut.!/. 
^S sol nicht zweyerley Epha / das ist/zweyerley Schöffel/gros vnd klein/m deinem Kau-

sc sein. 

Iudic.?. 
5(le Gideon die Midianiter angreiffen wolte/gab er seinen Kriegöleuken/einen seglichen ei-

, nc posaunem seine »nd/vnv ledige Krüge vnd Fackeln v^mnm.Diese Krüge sind ca. 
äi m^ores.gLwesen/^lekrüge wie Rampen zugerichtet/ darin man Fackeln vnd Txdzs Nu-
pri^L5,vas isi/Brautkert?en pflcgtezu tragen.Denn das war für allers der gebrauch / das dez 
Breuttgam bey nacht die Braut holte/vnv als denn wurden jhm Zungftawen zugeordnet/ *tuto» 
die da Brautfackeln / vnd schöne helle Rampen für jhm her trugen, vötthtr auch Der S>£rt S?^be 

Christus das schöne Gleichnis genommen hat vonSen zehenJungftawen/die da außgiengen »« 
demBreutigamentgegen/Matth.i5.SolcheKackelnoder Tacdacnuptrales interdum accU 
puntur pro nuptijs, five pro ipto coniugio, Virg.4-Aeneido$> Sinon perta:fum thalami tae» 
dxq^ fuiflet. 

dem es waren u*™* 

runa hatt™ '^ ̂ e,en/,vnvern jo leicyt/oas man fit w emery?anoierhtFichoh; 
* ^^Zen mögen / wie viel aber dmein gegangen/kan man nicht wissen. 

ly it 



'7. Rechnung der Müntze. 
Dill 

HIe junge Witwe Ruch/die Moabitin/war nicht müssig/vnd faulentztte nicht gerne/ söfc 
derng»eng hmauffden ̂ cker Boas/da hat sie emes tages soviel Ehren den Schnittern 

auffdcm Felde nach gelesen/das sie ves Abends/dasie Die Ehren mit dnent Stecken außge« 
dreschet/ em Epha/das ist/ein Schoffel Gersten bekommen hat. 

ruth.). 
sich Ruth schlaffen legte zu den süssen Boas,vnd begettt/das er sie möchtezur Ehe m* 

^,i,len/gabjhr Boas/da er des Morgens auffftund/sechs Maß oder Movws/das tß /sechs 
Meyen Gersten. 

!• (Samuel* 17. 

Gaul wider die Philisterinden Streit gezogen war / vnd Goliath täglich demIeug 
Israd höhn sprach/sandle )sa, seinen Sohn David ms Acer/dermuste >emenBnivcm 

ein ̂ pha/ das ist/ein Schöpfet Sangen bringen. 

rmh.z. 

I David auff dem wege war/den halstarrigen Narrenkopff/ vnd vndanckbaren Nabelju 
* e» würgen/va machte sich Abigail)tabals Weib/garem tugentsameFraw/auffden weg/ 
j °tkV™ vnvzog dem zornigen David entgegen/vno stillet seinen Grimmigen Io» n/mit einem feinen 
• ehrlichen Geschenkte/denn sie brachte jhm zwey hundert Brod/ vnd zwey Wgd Weins/vno 
! fünff gekochte Gchaffe/vnd fünff Sata/ das ist vnser Maß/anderthalb Scheffel Mehl/rnv 

hundert stücke Rosin/vnd zwey hundert stücke Feygen, Las lud sie also auffdn Esel/vnd füb-
reteesAavid emgegen. 

1. König. 7. 

Te AAsgegossen Meer/das auffjwölffAindern ßnnd/watsehrkünstreichgemacht/von dem 
aller köstlichsten Ertz' / vnv warzehen EUen weit im Diametra, das »st mitten durch/vnl? 

hattczo.Etlenrings vmbhcr in verLlrcumferemis.vnv es war fünffEllen hoch / vnd gien-
gen darein zwey tausentBath/vas ist / zwey tausent Tonnen waffers. Ein jegliche Tonne 
aber war so groß/das ein Scheffel Korn darein gieng. Denn Epha vnd Bath waren gleich 

groß bey den Aebreern. Iosephus schreibet/das ein Bath hdbm.Sextarios oder Nöffclge-
halten/die machm y.Stübichen. Demnachwolten in diß grosse gegossen Meer gegangen 

jdn/iSooo. Stübichen / oder fünfftehalb hundert Ahmen Weins/wenn man auffeme fede 
•Ahme rechnet 40. Stübichen. Vnv so viel Wassers hat man in diß grosse gegossene Meer 
gethan. 

-.Köntge.?7. 

K^^nig Salomon ließ auch zehen Ehrne Kessel machen/die stunden aufffünff Sknlenvnd 
)tedern/vnd in ein jedenKesselgnngenvieroigBath die machen nachIosephianzeigung/ 

zweyrausent vnd acht hundert vnvachyig Scxtarios oder )?össel/nemlich/orey hundert vnd 

sechyig Stübtchen/vas weren also neun Ahmen Weins« Vnd so viel Wassers ist in einem 
geglichen Kessel gegangen. 

König. 57. 
der Prophet Maan die Widwen zu Aarphat begeret/ das sie jhm ftlte ein wenig was-

sers vnd ein bißlein Brods Holen/Antwortet sie so war der 5)En dein Gott lebet / ich 
be nichts gebackens/ohn ein Oandvoll Mehls im Cav/das ist/ein Kübel oder Zuber(oderein 
Faß/so groß/das wol sechs Stübichen darein giengen) vnd ein wenig 4>de im Kruge. (pi* 
sprach zu jhr: Das Mehl im Cad oder Kübel/ sol nicht verzehret werden/ von dem^)clet rüg 
sol nichts mangeln/biß auffden tag/da der ̂ Err wird regnen lassen auff Erven. 

'Zlis der Prophet Elia auff dem Berge Cannelingcgenwardtdes Volcks Aspels 
miu j vnd den Altar / Hoitz vnd Branvopfferftinzugmcht hatte / 

Im alten Testament. ,g 

Gruben/zweySafa / das isi/nitgar einScheffels weit/vmbdenAttarher/vnd ließ darnach 
^vöiffEav/vas i|i/ii.5tabvt oacr^ubcr Wassers auff das -Opffer giesscn/ das auch Die Gm-
be/vte vms Den Altar her gesnacht/gar füll ^Lasters licff^ Als aber Ena betet/fiel das Fewer 
vom )>tnnlc!/vttdvcfzchri't oasBrattvopffer/)?o!y/EttlN viwErom/ vnv lecket auch das 
w.lsserauffmder grudeii. 

König. 6. 
^^ Bcnhavav/dcr König von Synen/vle Stavt^Samaria belagerte / ward eine solche 

Thcwmnz itt Der S.aoc/oaselnEsetökopffachtSüberüng/das »st/S. ortsThalers/nem-
Üch2» Jid;hti$i3Zyaicr g^goixcu/vnS ei» viertel Cab/dasist/ein Nössd Taubennust/ fünff 
Suberiu?g/oas gegolten.Denn Cabwar bey den ̂ ebreern ein Maß/ 
so großvas ci.t halb totumchm ovarncr Nössel/ demnach wil ein viertel Cab / soviel als an 
Gösset fein V-i0 a.'fo iji in Der gwjjcnThewrung em Dössel Taubenmist/für fünffortßTha-
lers verkaufft worden» 

1. könig. 7. 

Mls die Syrer von Gott erschreckt/wieder weg flohen von der Stadt Samaria / ward das 
Kom/naclzoerWc'ljsagtmg des Propheten Elisa/sowolfeil/ vnterdem Thorzu Sama-

tia/vas zwey Sata/die machen vnse^ Masse ein wenig mehr/als ein stunbdcn Gersten / ein 
orte Thalers gegolten/ vnöem ^atu,n/welches ein wenig mehr / als ein halb Gimbte »st/ 
Semelmch! ha: auch ein orw Thalcro gegolten^ 

^Alamon hak denJunmerleuten/die auffvem Berge ^ibano das5)oli? haweeen/zumGe-
bew des Tempels zu Ieru^lem/gegeben/zwantzig tausent Cor gestossen Weißen / vnd Wa-Gal 

zwanzig tausent Cor geflossen Gersten. Dieweilnu ein jedes Cor nach vnser Masse/ invie 
zwey Malter Korn thut/fo ist vcs geflossen Welmen viertzig tausent Malter/vnd der Gersten '"ff"1' ̂  

" auch vierzig tausenrMalrer / Thm also ver Weiße vrey tausent/ drey hundert vnd örey vnd 
dreissigFu)cr/vnd eben so viel ista.tch Der Gersten gemesen.Thut also des Korns zusammen Ttn/ an 

an Wenzen vnv Gersten/sechs tausent/sechö hundert/sechs vnv sechmg Juder.Vberdas hat 
SalomonvenjelblgcnZnnmerletttengeben/zwantzigtausctttBathWeiNS/vnvzwanyigtau-
ftnt Bath Oclce. Diewcitaber ein Bath/wte oben aus Iosepho angezeiget / neun Stübi-
chcn hclt/so woke des Weins smi/hunnert tausent vnd achtzig tausentStübichen.vnd eben so 
welwolte auch vcs -Hcles stin.Thut demnach der Wein fünffcchatb tausentAhmen Weins/ 
deren ein jegliche^.Scübichenhelt.Vnv eben soviel ist auch des ^>eles gewesen. 

Vnd ob einem diö wol schier vngleublich dünckek/so mus man doch auch dagegen mve-
gen/die grosse menge vesVolekes/dle das j>U? gehawe»! Haben/Denn jhrerwaren siebenyiä 
.tanfent die ̂ ast trugen/vno achpig tausciit^awer/vnd drey tausent/vnd sechs hundert Auff- ?"pcm K 
seher/Thut in fimtitWhiiiiDm tcuisent/drey vnd fünfftzig tausent / vnd sechs hundert Man/ 
die werden warlich was weg gcblssen/vnd weg gesogen haben. Vnd ich achte / das ihrer viel 
vmer densclb:gen/sich selbst werden bekostet/vnd vmb Gelt ged»cnet haben/sonsten würde es 
jncn noch nichc so geringe gewesen sein.Denn was soitcn hundert tausent vnd achhig tausone 
S:üvtchen Weinp/vnter hunvert tausent / drey vnd fünfft?ig tausent Mann i Da würdet 
fln -cglicher nicht vielmehr/als ein stübichen Weins bekommen haben /vnd auch eben so 
ln'clDcls/ Dcßqleichenwürdccittjcderan Korn/Hm an die zwey SchöffelKorns nurbe-
kommen haben/da^ wehre jc noch sehr geringe. Larumb ist es wol gleubüch/das ihm viel 
vnit> Gctv werden gcDienet/vnd sich selbst beköstiget haben. Ja / es lest sich ansehen / das 
^aiomon das Kom/Wein vnd Oelewerde allem gesand haben/den KnechkcnDyräm/des 
Romzszu Tyro/vnd das israelitischeVolck werde zumehrern chei! vmb.sonst / fteywillig 
am)>uchdcs^ERR^ gearbeitet / vnd sich selbst bekostet haben / Wiewerecssonsteti 
»nttglich gewesen/solch ein treffliche Geben? in sieben Jahren auszubawen/ vnd solchen vbw 
Ichwencklicheii Unkosten so lang zu tragen. 

C iij hcsekiei 



Rechnung der Müntz«. 
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Hcftkiel.4?. 

^Hr soltrecht gewichk/vnd rechte Schöffel/vnd rechte Maß haben/ Ephavnd Bechsol- , 
ten gleich setN / das ein Bath in den zehendentheil vom5)omerhabe / vnddas C'phaauch 

den zehenden theil vom ßouur/Dmn nach dem Horner fol man siebeydemeffen.Die ist erstlich 
zu mercken/vas Horner das gröste Maß bc'y den ^ebreern gewesen/vnd war ein Faß so groß/ 
das v^o.Mssel oder Sexlarij darein giengen/die machen neunytg Stübichen / ohn gefehlt so 
viel/als zweyAhmenWems/oder so manKorn darein thet/woleesan die zwey Malter vn

ser Maß machen. Tpha war ein Kommasse/vnd ward der zehende theil vom Domer/nicht also viel / als vn-
ftr Schösset / D»eweil wir aber kein nehr Maß haben/vergleich ich dem Epha mit vnserm 

Schöffel. Bath war ein Weinmaß vnd Äelmaß/eben so groß / als ein Epha / Gleich wie mi der E-
pha oder Hebrelsche Schöffel/der zehende theil von 5)omer gewesen / also auch das Bath/ 
welches em ÄZemfaßoder^elefaß qe».vesen/war auch der zehende theil vom j>mer/tmdgf<n* 
gen darein 72. Se^karij oder ??össcl/vte machen neun Stübichen. Damit du aber den gan
zen Kandel vnd die Proportion beyderMaßdestv besser verneinen mögest / Besitze nachfol
gendes Tafflein/darin sie gegmeimnder gesetzet. 

Kornmasse. Weinmasse. 
j)omer ist ein Kornmaß / helt soviel a^— 5)omerist auch<in Weinmaß / vnd He-

fünffyigMetzen/vder hundert Gomer/Das lemaß/vnd gehet darein 7zo. Löffel / die 
ist/hundert halbe Meyen/Thttt vnser Maß machen neuntztg Stübichen/nicht viel mehr 
an die zwey Malter. alszwey Ahmen Weins. 

Epha ein HebreifcherSchöffel / ist auch'" Bath / ein 5>bmsche Tonne/ist der ze-
das zehende theil einesDomers/v»i helt vnser hende theil vom Komer/vnvdcrhalbeneben 
Maß.s.Meyen/oiemachen lo.Gomer/das so groß/ als ein Epha/helt verwegen nach 
istzehendehalbMetzen Ich rechne hieaber5 derDebreer anzeigung/zwey vnd siebenl?ig 
Metzen auffein ^imbcen/ welche man bey Gexarws oder Nössel / d»e machen neun 
vns ein dritte Metzen nennet. Stübichen. 

Satumem wenig mehr als^nser Maß Vrna/ein Eymer/helt eben so viel als 
ein halber Gimbte / denn drey (£>aiahaben Satum/ drey Stübichen / quatuor videh-
emEpha gemacht. cet congios. 

Gomer eme halbe Meeze/ist der zehende^— xo^t Congius / nicht gar ein Stubt* 
theil vom Epha/vnd der hunversie voul^o- chen/ist schier so groß als ein Gomer / denn 
nur. Denn hundert Gomer/machengeras em Gomer bey den Hebreern/Helebey nahe 
em j)c4iier. m Stübichen. 

Hofe.;. 

hfi^o 6fr sprach jit mir: Gchencck) eines hin / vnd ickle Vmö das^öu/erische vnd 
Eöreische Weib / wie denn der DE RR vmb die Kinder Israel buiet / vnd sie doch sich 

zu frembden Gottern kehren / vndvulenvmb emeKanneWeme. Vnd ich ward Mtt jyr 
ems/vmbfünfftzehen Siiberlutg/vas kst/vmb fünffachen orevThalers/vnd ein ̂ vmerGer-
sicn/thutpvey Malter Gcrsien/vnd ein icbich Gersten,daö ist/vmbem halben 5)mn<:i*/nfii' 
tlch/vmb ein Malter Gerpen. Woltealso die Summa s<m/viertehalbcn Thalcr7 tlno 
Thaler/vnddrey Malter Güsten.Denn ̂ .edech/wie gemelt/hat so viel gethan / als ein , * 
5>mer/vnser Masse<m Malter Korns/doch einwenigmchr/ Dtcmctl umalxrumcfi 
Masse Haben/bic neher hinzu stim:nen köndten / mus ich den ̂ edtch mit emtin Natter./ 
den ̂ Zonm mit zwey Maltern vergke tchm. 

im NewenTesiament. *0 
Rechnnugder Masse im NewenTe-

stamenc. 

Matth./;. 
^ ~ A iß mtern Sawerteig gleich/den ein Weib nam vndvmnengetjn vntt» 
HAs Hwlmci« P SchöffclW«h>ß/bißdac »gardurch ftnxrtiratD.Denn 

-"5^.ugm-hra!ocmbalb-r0.m^^^ 

^A^rmiacrccl'-c^aus-haltcrrech.nmghicll/m.tdenSchuldentmseinesKr 
fif fchttfoidrentum Batos olei, hundert Bath / das ifi / HunömZcnntn tidce/ 

, "/^,ncitticvcsBat>) ovcrTonnen neunStübichen/isi also Vit ganyc samma der schul» XZ' 
*"mfh»»9crt Slübichen.Ätt vngerechtc yaußhalttt sprich« / tr solle NM die h klffte schrei-

^ 2 i £ S c h S r £ " S  C h o r u s  a b e r  . h u ,  v n -
M also sie summa oc t Schu!d/zwcy hunvm Malter W«iven/ die machen 

InftffecbichcnSuo« Korns. Der vngctrewe j?außhallcr aber befohl,hm/ er feite allein 
ackmaCkvrWci»en/vas ist/ hundert vnd scchtzigMaller anjeiehnen / enB«(|o bleibet et 
L bmDicouoschm Fuoer Meitze«, schüldig. 

• natoeweae« der ungerechte yachh-ilter/ dcmersien Schüldener zum besten / seinem 
«errn die helff-e abzestoien/nemlieh/fünfftehalb hunder Stübichen Oelee/Vnd Bern an 
dcrnSch»ldener;ufottheil/haterseinemj?kNNdenWfftcnth<ildtrSchuld/«emIich/hm' 
,an die Drep Suiet Wenzen gchoien. 

Zohan». 
xvVffder Hochzeit »uCana in Galilea / hat der ftErr Christus da» Wasser in sechs steinern . 

Waiserkrügen/in süsse» Wem verwandelt/Es giengen ab« in einem Jeglichen Wasser-
kruatw-y oder vrey ^crr-r-.wiedcrGriechifcheTex«anzeiget/LinMetmaaberhieltfteh. fffjf, 
«iaSqcarios oder Mssel/das ist/in eincMetrelam haben achkehalbStübichen ganzen.?!» i»e««» 
fc« ee also/das die ersten d»p Waffer krüge ein jeder drey Stomas gehalten / so were in ei-
Item iealichcn /hundert vnv achtzig Dössel/das ist/ drey vnd jwantzigstchalb Stübichen gan-
' „ nemlich/indie zwey Zuber oder Kübelvoll Wasser«. Dasumb halte ich/das es grosse 
«,inern Krüge gewesen/aus vollem starefen steine gemacht/darin man das Wasser Hat tr«. 
dJn müsse« Ändscin nicht allein darmnb dagestanden/das man die Venvedaraufi wachsen 
?nl ' ; sonvern das auch ein« gantz darem steigen / vndnach Jüdischer Reinigung sich darin 
Cn Lnreimaen fcnDte/irieoennDie Iüsmdeßbadens garviel gemacht haben. Weiter/ 
r°^nedie«nderndreyWassttk«'R«>so/vaeineinemiegliehkNiwoMetret!r/hunvkrt vn» 
!wan«iaMM/das!st/fn''.ffichcn St»b,chen gangen sein. Bemnachweil Christus Braut 
ITÄö ' • ™-»nbbutuiäamm«r5>chie,t^ 

machen hundertvndvreyichende^a 
Verehret haben. 

sipomipa 

te theil einer halben B penarius ihnk so viel als ein halb vrtsThalers. Dem-x 

v.crtc thr.( cte'. 2£1,a(cr/«nö eme^anee^^ f 

»unz/vnd haben ein gew.sseM«st- zcha^/w» v.c, «.nen. "* m(i(0 



ii Rechnung der Müi'.tzc. 
gegeben werden nemltch/em^Chocny/ das war einMaßohngefehrso groß/atszwey Nössel 
oder  das  v ier te  the i l  e iner  ha lben  Meyen  Spe i se  /  dawardjhnene in  S e x t a r i u s  v i n i ,  o a e t j i /  

ein Dössel Weins zu geben/ Das war also der Knecht tägliche Speiß vnd Tranck. Vnd also 
kondten sie )?errn cigenttich wissen/wie viel jhn Mlich varauff gicng/nnnltch/ auffemjcven 
Knecht vrey hunverc fünff vnv scchyig Ch«mces/thutvnser Maß nicht viel mehr als zwey 
Malter jarlich zurSpeise/vnv drey hunvert fnnffvnv sechzig Nössel/vas ist / fünff vnd vier-
tz»g Stübichen zum Tranck/nemlich/em wenig mehr als ein Ahm Weins. Vnv das ist alfo 
eines jeven Knechts jarlichc Speiß vnd Tranck gewesen.Gott aber hat vie Kinver von Ifta-
elvie^.Iahrvberin verWüstenvie! reichlicher versorget/Venn ergab einem jeden täglich ein 
Gomer/Vas ist/ein halbe Meyen 5)ttnmelbrots/das ist/vier mal so viel als ein Chcrnix. 

Cicero oäava oratione in Verrem schreibet/das lst em Modus tritici ( woke sein vnser 
Masse ein Metze Weitzen)sey in Sicilia gememlich verkaufft für drey feftertios, die machen 
zween Fürstengroschen/vnd einen Meißnischen DreykingoderMtserippen. DieweilCH«-
nieder achte theilvom Modio gewesen/so wotte em Chcxn^cm wenig mehr / als drey Meiß
nische pfennige/nemlich/ohn gefehrfünffGoßlergegolten haben/ vnd so vielhak täglich em 
leibeigen Knecht in Griechenland seinem Herrn an Speisse verzehret / vnv noch em Nössel 
Weins vazu. t 

Also sitzet man/das die Alten kaum die helffte so viel gessen vnd getruncken haben/weder 
die vnscrn/SonVem sichfein messig gehalten/varumb sinv sie auch ohn zweffel viel gesünder 
vnvzu allen henveln viel geschickter vnv bequemer gewesen.DieNatur ist mit einem geringen 
wol gesettiget/wenn sie aber zuviclvberladen wirv / kan sie baldgeschwechet vndgekrencket 
werven/vnv wirv als Venn auch einMensch vngeschickt zu allen vingen. 

Vnv vas sey also genug von venKom vnv Weinmaß/so vielen veren beyde im Alten vnd 
NewenTestamentgcvacht wirv / Aamit aber ein jeglicher gntheryiger leser / aller Hebre»-
schen/Kriechischen vnv lateinischen Masse gründlichen bericht bekommen / vnd solche Bü
cher auch auffanvere lender zurichten möge / Hab ich nachfolgenves Tefflein am ende dieses 
Buchs hinzu setzen wollen/darin solcheMaß/so viel jmmer müglich/auffs eigentlichste Men 
einander proportwnirt werden. Der liebe GÖtt verleihe Gnad / das ein jeder gutherziger 
leserder fachen weiter nachdencken / demlieben Gott zu ehren vnd gefallen/vnd seiner selbst 
eigen Seligkeit zum besten/die heiligeSchrifft mit mehren fieiß lesen vnd beherzigen möge/ 

Aas perleihe verliebe GOTT vmb seines hertzlieben Sohns/vnsers Er^sers 
vnd Seligmachers IESV CHRISTI willen/ 

a m e n .  

ftflchfot' 

imNcwett Testament u 

Mhes MeMem / <ms 
IVYYYY/ I ~y T i. j 1 » 

^r! vnv Glaubwürvtgen Sertbencen zusammen gezogen/ 

en feilt 

T U V L A D E  M E N S V R I S  H E B R A l C I  S ,  G R A B -
T AB V LA CISSET L A T I  N I  S. 

^ rhorcapiebat dccem Bathos vel Epha,Ova43io.Sextarios 710» 

we°7c>° V^r Maß'zwcp Malier Ävrns/ oder s°. Stübichen Weins/ nemlich nicht 

y'C<mUaechdS ?-Epha'0va H^o.Scxtarios ;70.G0mcrf0. Vnser 

Maß ein Malte' ̂ n6;imnus Atticus,et« 6ch(ffcl/decima parsHomotfive Cori, capic 
fpba"fra«Sextariosi7.Gomorio.99nfcr5r«k-9)ttlim. 

bat tn» Sata,Ova 4Z - Ratus,(m Faß 0Dcf Zonnc/fuit menfura hqmdorum . Habens 

candemtcnluramcum Epha,eont.net ergo Ova^.Sextarios 7t.C0ng.0sn. neun tot«. 

k6<cadXÄ3^Cadus,(inättfcel06ttsfi6«/^m«t«acap«ova4do.semriosdo. 

Con^iri$c^nA™^°^"^'"^^^®{t3^<l:/eratrnen^iracoatl0ens^eKtar'105 +8.Con-

giosS-̂ nl« Maß 6Stüb»chttu Sgmer/ein wenig mehr «le ein $?imbtt/füit ter-

b'chen- n /tertiaper Amphora?, continens Sextarios »6. Congios 

4 > r i f t c ^ a i b » n Ä a n n e / M e * ! i f u r a  l i q u i d o r u m O l c i &  V i n i ,  &  

bat Sextarios achtehalb. jnens fcx Sextarios, Cyathosautem 7i.fuit,oöavapars 

Z°W autvel;K°" ^ ü Quartier. 
Amphorz.pnf« Mfll> ou" ̂  „ M^ii caoiens quatuor Login,hoc eft,Sextarios,quatuot 

CabusModiolus,quartaparsMoai, k -t 

Ova autem »4.V«serMaß d;urnUm,oaavapars Modi) & dimidium Semodtj.tertii 

pars Gomer,capiebatbextanua j 

Nsffel / oder ein ^Quartier.' • •  & -Wjmafexta pars Amphora,Capiebat Cyathot 
Quartarius fuit quarta pars conDi],« 

»» Vnser Maß ein 6a,b^dlchp(> menfuraqus tantum continenquäntum fex t 
Log,Sextarios,tili ? io||W= )?diT(l/nominatur etiam Mina Itaitca-, 

•fa,capkcrgo Cyathou^vnferM^ halb Rossel. 
Hemma,K3^A»iCotyla c . iuodeCjmcdchlearla,an BfC^r* 

K^%cyadius,eft m^n^^lP
cr/capiebat fex Cochlearia, 

e»n halb Äecher/ p 
CyamecapitduoCochlearia,FCCn ^ffelvM 
Ko^A««^ov Cochkarium,em löftcl ppw» Jof^ert 

dvärürti 11* 



2$ . Rechnung der Müntze« 

Folgen NUN etliche Lxempla. , Heydntfcher Hlftorttn / das 
man also sehen möge/wie diß Büchlein auch zu vielen Griechischen . 

vnd Römischen Historien nütz vnd dienstlich sey. 

tIMeer dem Keyser Claudio ist ein solch grosse Tewrung gewesen/das ein Modius,baei'fl/-
eine Metze Korns/ist verkaufft worden für sechs Drachmas/vie machen drey Orts Tha-

lers/so doch forsten gemeinlich/wenn keine Thewrung war/dieselb»ge Metze Korns in latei
nischer sprache^lodiusgenant/nurtreAZetterrios,das ist/zween Fürstengroschen gegolten/ 
wlekmtz zuvorn ex Cicerone in Verrem anzeiget worden/Dieser grossen Ttzewrung geden-
cket Suetomus vnd Dion/vnd es ist eben dieThewrung/die der Prophet Agabus durch den 
heüigen Geist zuvorn gesehen/vndgeweissaget/das jicvmwtwn Keyser Claudio geschehen 
solte/Äctvr,aMtt. 

Bom pythio/dem Könige Lydornm/Herodot.lib. 7. 
AErKönigPythius in hydia / Verden mechtigen König ̂ cerxem aus persia mit seinem 
^gantzemKriegsvolckzu Gast gebeten/»st reich aewesen/zween tausentTalentSilbers/die 
machen dreissig mal hundert tausentThaler/vnd an Golde hat etgthabt/Quadragics centc-
namilliä riummum Daricorum (eptem millibus minus, Die machen viertzig mal hundert 
tausent portugalöser/weniger sieben tausent Portttgalöser/Vnd soviel hat jhm König Xer-
pes/demer zti behuffdes vorstehenden 5^rieges solche Summa schencken wolte/darzu geben/ 
das also dieviemg mal hundert tausent DaricioderPortuzalöser sindvot worden. Nach 
BudTirechnungwollendiesevimig mal hundert tausenDaneijovietmachm ak vier hun
dertmal hundert tausent Kronen/das weren also vier hundmTonnen Goldes. Denn er rech-
vet einen Aaricum zehen Kronen wmh/Besihe Herodot.lib.7. vnd Bud-mn de Aifc. . 

, ' Von Noveltio Torquato. 
• rf> OvelliusTorquaeusMedißlanensis/hat denAunamen bekommen/das ergeneneistTri. 

conZiu5,darumb/das erm gegenwartdes Keyser-' Tpbetij/hatteaußgesoffen in einend 
Söffe tres Congios Vini,die machen neuvQuareier Weins/vnd so vielhae dieser Novellüs 
Torquatus m einem (a^ zu sich genommen/Sie credendum cft,Plin.libj4. caP*2Z» 

Aon dergroffen Huren Laiszü Aortnch. 
AIese Xaiö war vber die maffcn schön/darumb viel der allerReichesten vnd mechtigflen auß 

Griechenland genCorwthum zogen/verhiebe mttjhf zupfiegen/vnd keiner ward zugelas
sen/er Helte jhrdenn so viel gebc»,/als sie von jhm foddertt. Vmb dieser schönenFrawen wil-
lcn/istauchoertreffliche^>ratorvndberühmste Redncrin Griechischer Zungen Demofihe-
nee/gen Corinthum gezogen / er kondtesieaber mit seiner lieblichen Rede dahin nicht brin-
gen/das siejhnhette wollen zu jhr lassen/sondern siesodder». von,'mzehen tausentDrachmas/ 
die machen tausent Kronen/nach BuvXirechnung/der allzeitzehcnDrachmas auff eineKro-
nen rechnet. lDemosthenes aberhat die^iebe so thewer nichtkauffen wollen/sondern darauff 
fttantivotttt/cbc awfitai ju.iTO/AÄA«üw,Da6 ist/ )ch keuffemi^. mit zehen tau* 
sent Drachmas keine Rewe oder leid/Vesihe GeUium lib. cap.L. 

,Terentius in Eimucho Äftus3*Scena> ^ ^ / 
?straso schätzet dieMagd aus Aethiopia/viePhsedriaseiner lieben Thaidischenckenwoltt/ 

oas sieftygekaufft vmb tres MinasMpdrey Pfunden Vie machen nach Budsi rechnung/ 
dreissig Kronen. e Vnd vcr Eunuchus/vnd vie Maqd aus Meerenland zusammen/ sind ge-

kaufftfür zwantzigminas/die machen zwey hundert Kronen / Äct.i. Geeni. Denn Mina 
Attica helt zehen Kronen/wie das Täfflein de Ponderibus & Monetis anzeiget / Damit aber 
ein jeverimTerenno vnd auch sonsten inandern/beyde Gastlichen vnd Weltlichen Distotlen 
nach BudX» rechnung die Drachma^Minaa.tmd Talents zu Kronen rechnen könne / sol wa^ 
auff nachfolgende drey Regeln sieijt^acht haben. 


