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Veit Marchthalers Reisebeschreibung  
und die Ungarn-Beschreibung des deutschen Barock 

Aspekte vergleichender Untersuchung  
 
 
Veit Marchthaler (1565-1641) war in der deutschsprachigen Historiogra-
phie bis vor kurzem noch völlig unbekannt. Außer der zusammenfassen-
den Stadtgeschichte von Volker Pfeifer „Die Geschichtsschreibung der 
Reichsstadt Ulm von der Reformation bis zum Untergang des Alten Rei-
ches“1 und dem Lexikonartikel von Hans Eugen Specker gab es nichts über 
ihn zu lesen.2 Trotzdem gehört sein Text unbewußt zu den meistzitierten 
deutschsprachigen Reisebeschreibungen über Ungarn. 

Er stammte aus einer Ulmer Patrizierfamilie von gutem Ruf. Die 
„Marchthaler Familienchronik“ wurde über mehrere Generationen geführt 
und ist eine der wichtigsten historischen Quellen über die süddeutsche 
Handels- und Reichsstadt Ulm. Veit Marchthaler kam als Diener des be-
kannten und einflußreichen Händlers Lazarus Henckel nach Ungarn. 
Später, als Handelsbeauftragter dieses bekannten Bankiers, unternahm er 
Handelsfahrten in das Königreich Ungarn und nach Siebenbürgen. Sein 
Aufenthalt auf ungarischem Gebiet dauerte rund zwanzig Jahre, und in 
dieser Zeit ist sein Manuskript „Ungarische Sachen von 1588“ entstanden. 
Die Handschrift, die im Ulmer Stadtarchiv aufbewahrt wird,3 hat einen 
Pergamenteinband mit der Jahreszahl 1588. Sie ist der Fachliteratur mit 
dieser Datierung bekannt, obwohl andere Quellen belegen, daß March-
thaler bis 1600 auf ungarischem Gebiet lebte.4 Im Text liest man auch über 
1588 hinausgehende Ereignisse. Es wird etwa das Jahr 1591 erwähnt, die 
von Marchthaler mitgeteilten Nachrichten erlauben den Schluß, daß er 
seine Aufzeichnungen vor 1595 geschrieben haben müßte. Martin Zeiller 
gibt bei einem wortgetreuen Zitat aus der Reisebeschreibung von March-
thaler an, daß die Informationen eher von 1593 stammen.5 Gedruckt wurde 
der Text aber erst 1632, als Martin Zeiller sein erstes zusammenfassendes 
Werk6 herausgab und darin die Reisebeschreibung Marchthalers bear-
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beitete. Diese Tatsache ist in der Einleitung des Ungarn betreffenden Ka-
pitels des Zeillerschen Handbuches noch exakt registriert: »Diese und fol-
gende zwo Reisen, hat Herr Veit Marchthaler des Raths zu Ulm verrichtet: 
der sich bey Zwantzig Jahr in Vngarn vnd Sibenbürgen auffgehalten, und 
die Wallachey durchwandert hat: Auß dessen schrifflichen verzeichnussen, 
die wolgedachter Herr mir günstig communiciert hat, ich das maiste ge-
nommen, auch sonsten in Beschreibung dieser Länder mich derselben viel-
faltig gebraucht habe.«7 Dieser Hinweis blieb jedoch später unerwähnt und 
wurde vergessen. Es ist für uns weiterhin rätselhaft, daß Zeiller, der seine 
Quellen in seinen späteren, unter verschiedenen Aspekten überarbeiteten 
Reisehandbüchern oft in der Einleitung und noch häufiger bei verschie-
denen Zitaten aufzählt oder mit den zitierten Verfassern eine Diskussion 
eingeht, den Namen von Marchthaler nie wieder erwähnt.  

Die Verfasserin hat die erste Ausgabe Zeillers „Neuen Beschreibung 
deß Königreichs Ungarn“ (Ulm 1646) sowie deren erweiterten Editionen 
(Leipzig 1664, 1690) gründlich studiert, um eine Spur von Marchthaler zu 
finden, jedoch ohne Erfolg. Sein Text ist Wort für Wort darin zu lesen, sein 
Name kommt aber nicht vor. Zeiller zitiert zweimal ohne Namensangabe 
einen Reisenden aus Ulm, wobei die Texte von Marchthaler nicht als von 
diesem stammend gekennzeichnet wurden. Bei der Beschreibung einer 
osmanischen Fahne in der kleinen ungarischen Stadtkirche der westunga-
rischen Stadt Güns (Kőszeg) wird von Zeiller erwähnt, daß »wie ein andere 
glaubwürdige Person berichtet, so diesen Fahnen noch neulich allda gese-
hen«.8 Bei einer anderen Beobachtung der ungarischen Tiefebene zitiert 
Zeiller, »wie ein weyland vornehme Person, in der Vngarisch-Siebenbürgi-
schen Raiß-Beschreibung, aufgezeichnet hat«.9 Es ist eine unbeantwortete 
Frage, warum Zeiller seine Quelle verschwieg und damit auch die spätere 
Bekanntheit Marchthalers verhinderte. 

Um eine Antwort zu finden, muß die Arbeitsmethode Zeillers näher 
untersucht werden. Die erste Publikation von 1632, also noch zu Lebzeiten 
Marchthalers, ist beinahe wortgetreu. Aus ihr wurden lediglich einzelne 
Ausdrücke oder Sätze weggelassen. Die meisten fehlenden Sätze kommen 
aber in den anderen Kapiteln von Zeillers „Itinerarium“ vor. Es folgt aus 
seiner Kompilationsmethode, daß er perfekte Textteile übernahm, sein 
Handbuch aber selbständig konzipierte. So findet man zum Beispiel die 
Beschreibung einer siebenbürgischen Stadt, wie sie in der Handschrift 
Marchthalers enthalten ist. Die darauf folgenden Sätze des Ulmer Kauf-
manns über das Religionsleben in dieser Stadt sind aber bei Zeiller in ein 
anderes Kapitel eingebaut, wo er eine Zusammenfassung über Sitten und 
Religion gibt. Es ist mit Sicherheit festzustellen, daß Zeiller den Text von 
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Marchthaler fast wortgetreu übernommen hat, aber ganz frei und sehr ei-
gensinnig benutzte. Daß er den Verfassernamen verschwieg, kann folgen-
dermaßen erklärt werden: Zeiller zählte nur seine gedruckten Quellen im 
Quellenverzeichnis auf oder zitierte sie im Text. Über seine handschriftli-
chen Quellen war bisher aber nichts bekannt. In der Einleitung des „Itine-
rarium“ schreibt er einmal über die handschriftliche Aufzeichnung March-
thalers, dann hält er den Text für sein eigenes Produkt und übernimmt 
hemmungslos auch jene persönlichen Bemerkungen, die nur von einem 
wirklichen Reisenden gemacht werden konnten. 

Bei der gründlichen Untersuchung des Manuskripts von Marchthaler 
stoßen wir auf verschiedene Schichten der Erzählmethode. Diese Untersu-
chung führt dazu, daß wir Probleme haben, uns über die Gattung der 
Handschrift zu äußern. Im ersten Satz hält der Verfasser sein Werk für 
»Annotationis von der Vngarn vnd Sybenbürgen Sytten, Rechten, Landts-
brauch«. Als Quelle gibt er das juristische Buch von István Werbőczy an 
und bezieht sich auf seine eigenen Erfahrungen, dies zu Recht, da Wer-
bőczys Werk „Reges Hungariae ab Anno Chri. CDI. ad MD.LXXII. per Joh. 
Sambucum. versibus descripti“ (Wien 1572) nur über das Landrecht Un-
terweisungen gibt, also für Städtebeschreibungen unbrauchbar war. Es ist 
jedoch unglaubwürdig, daß die Informationen von Marchthaler keine 
schriftlichen Quellengrundlagen hatten. Obwohl er sich kaum auf ge-
druckte Quellen bezog, ist wohl anzunehmen, daß er die wichtigsten histo-
riographischen Werke zur Landeskunde Ungarns und Siebenbürgens 
kannte. In seinem Text über die Siebenbürger Sachsen zitiert er die „An-
nales“ der sächsischen Nation, die Werke von Ptolemaeus, Strabon, Carion 
und Melanchthon, das heißt, die Melanchthonische Edition der „Chroni-
con“ von Carion, die seit 1558 in mehreren Ausgaben bekannt war. March-
thaler zählt die Titel der von ihm benutzten historischen Werke nicht auf, 
bezieht sich summarisch nur auf die Skribenten oder Historiker. Aus 
seinem Text geht aber eindeutig hervor, daß er die ungarische Chronik von 
Antonio Bonfini und das Werk von Nicolaus Olah kannte.10  

In der Beschreibung der siebenbürgischen, moldauischen und wallachi-
schen Gegend wurde wahrscheinlich das Werk „Chorographia Transylva-
niae. Moldaviae chorographia“ (Frankfurt am Main 1550) von Georg Rey-
cherstorffer verwendet. Die von ihm benutzten ungarischen Ausdrücke für 
Städte, Berge und Flüsse folgen aber einer anderen Schreibweise, als die 
„Chorographia“ von Reycherstorffer. Die Bergstädte und Bergwerke in 
Oberungarn könnten auf die Beschreibung von Andreas Wernher zurück-

                                                            
10  Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum decades quatuor. Basel 1543, 1545, 1568; Frank-
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und 17. Jahrhundert. In: Landesbeschreibungen Mitteleuropas vom 15. bis 17. Jahrhundert. 
Hg. Hans-Bernd Harder. Wien 1983, 165-181. 
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gehen,11 doch gerade im Falle Wernhers fällt auf, daß Marchthaler wirklich 
seine eigenen Erfahrungen zu Papier brachte. Da Wernher sowohl in der 
lateinischen Urfassung als auch in der erweiterten Ausgabe seines Werkes 
„De admirandis Hungariae aquis“ oder „Ungarischer wunderbaren Was-
seren Beschreibung“ eine ziemlich ausführliche Beschreibung der ungari-
schen Heilbäder und Trinkquellen gibt, weicht sein Text so sehr von jenem 
Marchthalers ab, daß kein direkter Zusammenhang zwischen ihnen fest-
stellbar ist. So weichen die technischen Beschreibungen der Bergarbeit von 
den Beobachtungen Wernhers ab. Als Grundwerk der Bergbauarbeiten 
konnten hier die Werke von Georg Agricola untersucht werden.12 Die von 
ihm verwendete Bergbaufachsprache würde aber nicht zum Text March-
thalers passen, denn seine Sprache ist einfacher und durch das selbst 
Erlebte dennoch intensiver. Die von Marchthaler benutzten Werke können 
sowohl deutsch- als auch lateinischsprachig gewesen sein, und besonders 
die vielen lateinischen Marginalien in der Beschreibung der Geschichte der 
Sachsen und Siebenbürgens erlauben, eine oder mehrere Quellen in Be-
tracht zu ziehen. Daß Marchthaler während seines langen Aufenthaltes in 
Ungarn die ungarische Sprache lernte, ist grundsätzlich nicht näher zu be-
tonen, es ist trotzdem auffallend, daß er auch ungarischsprachige Werke 
gelesen haben muß. Da diese Texte bei ihm ins Deutsche übersetzt sind, ist 
nicht mit Sicherheit feststellbar, welcher Teil seiner Schrift auf eine unga-
rische Quelle zurückgeht. Es gibt nur eine Ausnahme: Auf der Rückseite 
des Blattes 148 wird über die Niederlassung der Siebenbürger Sachsen un-
ter Karl dem Großen geschrieben. Diese Aussage kann natürlich aus meh-
reren Werken zitiert worden sein, am Rand steht aber die Bemerkung: 
»Vide Cas. Heltai folio 58. cap. 7.« Bei dem zitierten Buch handelt es sich 
um die ungarische Chronik des siebenbürgischen Reformators Gáspár 
Heltai, deren Seitenzahl genau angegeben ist.13 Die ungarischen Sprach-
kenntnisse von Marchthaler sind nicht nur durch die Bezeichnung der un-
garischen Städtenamen zu belegen – es werden etwa 300 Ortsnamen ge-
nannt –, sondern auch durch Sprichwörter, die teilweise korrekt niederge-
schrieben und auch inhaltlich erörtert werden. Die späteren deutschen 
Reisebeschreibungen über Ungarn übernehmen diese ungarischsprachigen 
Textteile nicht, da ihre Verfasser der ungarischen Sprache nicht mächtig 
waren. 

Wie erwähnt, besteht der Text von Marchthaler aus verschiedenen 
Elementen. Wir haben die korrekt zitierten Werke, die ohne Quellenan-
gabe bearbeiteten Werke sowie seine eigenen Beschreibungen mancher 
Städte erläutert. Das vierte Element der „Ungarischen Sachen“ ist das 
selbst Erlebte, es sind also die Geschehnisse sowie die Orte, die Marchtha-
                                                            

11  Andreas Wernher: De admirandis Hungariae aquis. Basel 1549. 
12  Geogius Agricola: De re metallica. Basel 1556. Auf Deutsch ist es unter dem Titel „Berg-

werckbuch“ in Basel 1621 erschienen. 
13  Gáspár Heltai: Chronica az magyaroknac dolgairol. Kolozsvár 1595. 
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ler mit eigenen Augen gesehen hatte. Marchthaler schreibt nicht unmittel-
bar über seine Reise in Ungarn. Er gibt die Entfernung der Städte vonein-
ander an, weist aber nicht darauf hin, ob er mehrere Reisen beziehungs-
weise in welcher Gesellschaft und wie lange er diese unternommen hatte. 
Insofern kann sein Buch nicht als eine direkte Reisebeschreibung betrach-
tet werden; es ist eher ein Itinerar. Immerhin ist aber das Individuelle in 
der sachlichen Aufzeichnung erkennbar, und diese eigenartigen Beobach-
tungen verleihen seiner Schrift eine unvergleichliche Intensität. Erwäh-
nenswert sind zum Beispiel ein Ritterspiel bei Wesprim (Veszprém) mit der 
Benennung der Teilnehmer, die Badekur in einem Heilbad bei Pistyan 
(Pöstyén, Piešťany) oder die Besichtigung eines Salzbergwerkes im sieben-
bürgischen Salzburg (Vízakna, Ocna Sibiului). Um den Unterschied zwi-
schen dem ursprünglichen Text Marchthalers und den späteren Variatio-
nen hervorzuheben, sollen einige Beispiele zitiert werden.  

Bei Zeiller (1632) steht: »Ein meil oberhalb [von Hermannstadt, S. K. N.] 
ligt Saltzburg, alda es auch schöne Saltzbergwerck hatt.«14 In der späteren 
Ausgabe ist der Satz schon um die Andeutung der finanziellen Nutzung 
dieser Salzbergwerke erweitert: »Ein Meilweges von Hermanstadt ligt das 
Städtlein, oder Marckt Wyzagna, so die Sachsen Saltzburg heissen, daselb-
sten ein stattliches Saltzbergwerk ist, so Jährlich ein hohes erträgt.«15 Bei 
Marchthaler lesen wir weiter: »Es hat alda herrliche schöne stein salczberg 
werk, welchs an der weisse die andere des Landts schier übertrifft, doch 
nit wie zu Salzburg, da man schöpfen oder kochen muß, sondern diese sei 
lauttere Salz stain welche dem gefrorenen eißschollen, nit Vnehnlich, ob 
sie schon etwas dunkeler, grawlichter anzusehen, wirdt, doch in Zerryben 
Schneeweiß als das vil crefftiger, schöner, weisser, vnd firtreflicher ist, als 
das so im Teitschland geschöpfft, gekocht vnnd verbraucht wirdt. Also das 
da einem Teitschen Koch will ein schalkhait [139r] bewisen, worden, gibt 
man ime dieses Sybenbirgischen Salzes, so versalzt er alle speisen, vnnd 
weil mir eben hie unden bei Dorenburg gelegenhait geben wirt.« Über die 
sachliche Beschreibung des Salzabbaus könnten noch anderthalb Seiten 
aus dem Bericht Marchthalers wiedergegeben werden. Statt dessen soll der 
Beweis geführt werden, daß der Verfasser eine erlebnisreiche Entdeckungs-
reise in die Salzbergwerke Siebenbürgens gemacht hatte.  

»Hie ist aber auch zumerken, das wen man mit graben eines salzberg-
werks, so tief kombt, das an layttern mit mehr zuerzaichen, neben ob an-
gesagten Vierekichten, noch ein kleins viereckicht loch Vngeuehr vier 
schuech weit und breyt, doch ein wenig beiseits unnd in acht schuech vom 
grossen durch graben werde, darin pflecht man alß den ein leytter zuebin-
den die doch unden den boden bei einer spann nit erzaicht, unnd ie tieffer 
man mit graben kombt ir mehr man laytteren darein binden thuet, aber 
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15  Zeiller: Neue Beschreibung, 154. 
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doch das inferior pars scalae, den boden nit erzaiche, an welchen laitterren, 
deren offt zehen zweinzig und noch vil mehr an ein ander gebunden, stei-
gen die Pergfewer auf unnd ab, lassen sich auch wol wegen eins geringen 
trinkgelts, nur am Sayl das grossen lochs hinab, da nit wunder were sie 
zuefielen sich in kleine stukh, was frembde Persohnen sein, last man zu 
bescherung der bergwerk, drei oder vier mit einander, in einer Oxenhaut 
hinnab, aber welchen alwegen ein Berg knapp nur auf einem Prügel steht 
undt mit auf oder an fehrt, ein liecht auf dem Kopf habendt, welcher die 
Oxenhaut dirigiert, damits nit anstöß noch von der anderen Oxenhaut, so 
auf oder abwertsgehet [140v] angetroffen werde. Den der Oxenhaut zwoo, 
wen die eine lähr abwerts gehet, so zeucht man mit solcher die ander ein-
gefülter aufwerts. 

Weiln den obberüerter massen die Salczberg inwendig gar tieff unnd zu 
underst so weit einem runden Zirkel sich vergleichendt, und in vilen 100. 
150. auch wol 200. bergfewer Arbeitten vnd ieder sein lampen oder licht 
bei sich hat, ists einem frembden der abwerts ferth, nit anderst zu sehen, 
als wann er bei eitteler nacht, den hieuol voll, mit Sternen sicht, es pflegen 
auch die Pergfewer, mit iren eiseren Instrumenten, wan ein frembder ab-
werts fehrt, zu klopfen oder klümpern, welchs in einem so grosten außge-
faren gewelb, ein grossen thon oder hall von sich gibt, unden aber geben 
sie einem gar schöne Handtstükl von Salz, so weiß wie Crystall in hewen 
des Salzhabens den brauch, des sie ein länge fir sich nemen, unnd die ge-
bräuchige stüke obseruiern, nacher teilen sie es in stuk so Ungeuer [N. N.] 
Zoll lang und [N. N.] Zoll dük, derselben hundert stuk gibt man daselbsten 
vmb vier, auch wol drei Taler, unnd also ein stuk erzelter grösse vmb 2 1/2 
in 3. kreüzer was kleinere stük sein, wirfft man alles vergebens hinwegg 
vnnd schüts yber den berg ab, als wie es in ander berg werken mit dem 
Sandt und Vnnüzeren gehalten oder schlak.« [140r-v] 

Marchthaler hatte auch zu den Siebenbürger Sachsen eine besondere 
Beziehung. Er beschäftigte sich ausführlich mit der Geschichte der Sachsen 
und zitierte dabei berühmte Autoren. Der persönliche Kontakt war aber 
durch die gesellschaftliche Position des Reisenden bestimmt. Der deutsche 
Bürger, der aus geschäftlichen Gründen nach Siebenbürgen fuhr, sollte er-
fahren, daß diese Geschäfte nicht immer gern angenommen und auch bei 
den Siebenbürger Sachsen abgelehnt wurden. So charakterisierte er die 
Sachsen in Siebenbürgen meist negativ, und manche dieser Bemerkungen 
lebten auch später als Sentenzen weiter, manche aber wurden verschwie-
gen. [»Die Sachsen] sollen nunmehr zimblich Ungarischer Geblüt in sich 
gesogen, vnnd daher den andern Teutschen zimblich Feind sein, denen sie 
allerley Bubestuck beweisen. Sollen sie arglistig, verschlagen, betrogen 
sein, vnnd sonderlich in den Stätten, beim spielen, fressen, vnd sauffen, 
dißweiln auch der Liebe vnnd Bulschaft obligen.«16 Dieses Zitat stammt aus 

                                                            
16  Zeiller: Itinerarium, 610. 
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Zeillers Text aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, ursprünglich aber aus dem 
Manuskript Marchthalers. Es gibt aber auch eine Fortsetzung, die nur im 
Originaltext zu finden ist. »Dem Jungen Volk wirt alle Feyer tag ein Kegel, 
danz unnd Spilblaz erlaubt, auf welchen [sich] alles ires leidts, so die wo-
chen über sie antreffen, vergessen und sich ergözen. Sonst sei die Sachsen 
in gemein grausame Topler ligen dem Spilerey tag unnd nacht ob sonder-
lich in den Stätten, neben welchem das fressen unnd sauffen auch nit ver-
gessen wirt, zu welchen auch gern sich gestellet Libido nam admodum vitam 
in lustris agent.« [154r] 

Warum er von den Siebenbürger Sachsen so feindselig aufgenommen 
wurde, erläutert folgendes Ereignis. 1591 wollte Marchthaler in die Walla-
chei einreisen, was ihm aber nicht gelang. Dazu schrieb er: »[...] ich werde 
vom König und Stattrichter zu Crona als teitschen feinden wider durch ein 
einsperrungen zurük gefordert, den [163v] sie mir zuuerstehen gaben, wie 
inen gleich zur selben stundt ein stark Decret vor Irem Fürsten zukommen, 
sie keine frembde hinein in die Wallachey verreisen lassen noch passieren 
solten, welches ich gleich geschehen lassen müssen. Halte wol darfür mehr 
der Vhrsachen beschehen sey, damitt ich nit sehen solle wie die teitsche 
Wharen darinnen gelten unnd verhandelt werden.« 

Diese persönlichen Erlebnisse verdeutlichen, daß Marchthaler trotz 
vieler Quellen wirklich seine eigenen Erfahrungen zu Papier brachte. Seine 
Beobachtungen wurden später in den verschiedenen Ausgaben von Zeiller 
immer sparsamer aufgeführt, manche ohne den individuellen Charme 
Marchthalers nur sachlich wiedergegeben, andere nur isoliert erwähnt. In 
den Ungarn-Beschreibungen der späteren Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts 
– etwa in den Stadtbeschreibungen  von Erasmus Francisci, Reiseberichten 
von Sigmund von Birken, Matthias Puel, Johann Christoph Wagner oder 
vom Verfasser des „Ungarischen oder Dacianischen Simplicissimus“, Da-
niel Speer – tauchen die Zeillerschen Bemerkungen und Anmerkungen 
immer wieder auf, nur von Marchthaler ist keine Rede mehr. Eine geplante 
Marchthaler-Edition soll diesem Autor einen Ehrenplatz in der Geschichte 
der deutsch-ungarischen Beziehungen des 16. Jahrhunderts zurückero-
bern.  

 
 



 


