
Von Wien durch Oberungarn nach Siebenbürgen.
Mitgetheilt von M . R .

Unser Vereinsmuseum in Popräd besitzt ein altes, in 
Hundsleder gebundenes Buch, das den Titel führt: „$Eeutfd)e§ 
■Hetjfjbud) burdj  £od)  t>nb Seiber eutf cbtanb.  aud) 
angrän|jenbe, unb benachbarte Königreich, $ürftentf)umb unb Sanbe, 
al§ Ungarn, (Siebenbürgen, ißolen, ©djroeben, Sennemarcf etc. 
burd) Sflartinum geütomrc. ©trajjburg. 3n Verlegung Sajari 
3etmerö Seligen @rben. Anno M. DC. XXXII.“

Schon aus diesem, nur zum kleinsten Theile zitirten 
Titel ist ersichtlich, dass wir es mit Keisebeschreibungen zu 
thun haben. Es war natürlich, dass ich vor Allem den auf 
Ungarn bezüglichen Partien meine Aufmerksamkeit zuwandte, 
und je weiter ich darin las, um so mehr fühlte ich mich 
angezogen. Was der Verfasser sagt, ist so eigenthümlich, 
dabei aber so interessant, die Darstellung so naiv, Reflexionen 
und Bemerkungen so originell, dass ich alsbald zu dem 
Entschlüsse kam, die auf Wahrheit und Dichtung beruhende 
„Raise, von Wien auss durch Oberungarn in Siebenbürgen“ , 
an dieser Stelle zu veröffentlichen. Der Reiz dieser Beschrei
bung liegt nicht so sehr im Inhalt, als vielmehr in der Form, 
Ton, Färbung und Haltung würden also durch eine Übertragung 
vollständig verwischt und könnte diese nur eine abgeblasste 
Kopie des Originals geben, weshalb ich es für einzig richtig 
halten musste, den Urtext zum Abdruck zu bringen.

Da diese einleitenden Worte keine philologische Abhand
lung sein können, muss ich es dem geehrten Leser anheim
stellen, wie er sich in der Sprache und Orthographie des
XVII. Jahrhunderts werde zurechtfinden, glaube jedoch 
bemerken zu sollen, dass ffauonifcfj und roinbijd) =  slavisch: 
®. =  Dorf; ä>£. =  Marktflecken; ©t. =  Stadt; m. =  Meile; 
u =  u oder ü ; tu bisweilen =  u.

Dagegegen erachtete ich es für nothwendig, die vorkom
menden geographischen Benennungen in alphabetischer 
Reihenfolge zusammenzustellen und denselben die ungarischen,
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beziehungsweise die jetzt gebräuchlichen deutschen Namen 
beizufügen.
Sittenburg, Magyar-Övär.
31lt ©ob Slltfobb Zölyom.
2llt 93ater, 33abra, Fätra. 
älrautas, Aranyos. 
iöania, Nagybänya.

Seitfdj, Seutfcfiau, Löcse. 
Seroa, L6va.
Snpfs, Sipfcf), Lipcse. 
SJtaromaruS, Märamaros. 
•KtegieS 3Jlebiafcb, Medgyes.

33ertf)alm, 58irtE)e[m, Berethalom.SJterenburg, SDtarienburg, Földvar.
23ej ermiß. Vesztenicz. (?) 
33ejfermim, Böszönndny. 
33iE)arr, Bihar.

SäJlöfen, Sofern, Reefen, 33iftri|, 
Besztercze.

ÜJluran, Muräny.
©ärpen, Harpen, Karpfen, Kor- üJtüInbad), -BtübEenbad), Szasz-

pona.
©I)remni|, Kretnttiß, Körmöcz- 

bänya.

Sebes.
9tebefd)er, Nedozser. 
9teut)eufel,3teuE)äuje[,Frsekujvär.

®orenburg, i£l)orenburg, Torda. SteumarEt, Marosväsärhely.
®öbri|, Debreczen.
©nieb, Enyed.
©rla, ©rlau, Eger. 
^arfafdjbrucE, Farkashida. 
gefetetoo, Feketetö.
§eniefd), Fenes.
^repftat, greiftabt, Galgöcz. 
©eiba, ©eib, Hibbe.
®imefdj, Gimes.
®rait, Garan.
©rid)ifcb SBeiffenburg, 33eigrab, 

Nändorfehervär.
•Öacjaglj, Hätszeg.
^eniejiba, Henczida. 
§ermanftatt, Szeben.
4?erroat, Hernäd.
■Öunuiab, Bänffy-Hunyad. 
KereS, Körös.
KejimarE, KesmarE, Kösmärk. 
Kefjmarfer ®ebiirg, 

Magas-Tatra.

9teufol,9teufoE)l, Beszterczebänya. 
Steutra, Nvitra.
Slparljib, Nyärad (?), Nyärasd. (?) 
Dfeu, Buda.
ißalttnfa, Dregely-Palänk. 
iJMfoggen, Bozök. (?) 
ipeftön, Pöstydn. 
ißeter, Szt.-Pöter. 
ipobrogl), Bodrog. 
ipugganß, Butans, Bakabänya. 
^urß Sänbtein, 33ur$enlanb, 

Bärczasäg. 
ipreffburg, Pozsony.
«Pribij, Privigye. 
ißrog, iörooS, Szaszvaros.
Staab, Györ.
Stebnicf, Rinmik. (?)
Stauben, Rudnö.
Stofenberg, Rözsahegy.

Hohe Tatra,Stoinao, Stofenau, Rozsnyo.
Stotße $f)urn, Stotljer ^burm-

KircEiborff, Äird îbrauf, Szepes- Veres-toronv.
Väralja. ©aaSS, Szäsz (?) Saskö. (?)

Klausenburg, Kolosvar. ©amboEret, Zsambokret.
Kocf)elburg KoEelburg,Küküllövdr.©anto, Szantö.
Königsberg, Ujbänya. ©Reiben, Sajba.
KöröSfro, Korösfö. ©dielte, Selve.
Kralua, Kralovän. ©dfjemniß, Selmeczbänya.
ÖauSpurg, 2autfd)burg,Lucsiviia. ©djintta, ©d)intau, Sempte.
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®df)melni§, ©djmöHnil, Szo- 
molnok.

©enbere, Szendrö.
©eorin, Turn-Severin. 
©latina, Szalatna.

Sottbrunn, Totprona. 
Sömö§, Temes.
Sfcbabrdg, Csäbräg.
Sotten, Sitten, Belabänya. 
Sprnau, Nagy-Szombat.

©. ÜDiartiu, Turöcz-Szt.-Marton.Uiroar, Szamösüjvar.
®. -Jlicolau, Szt.-Miklös. 
©omofcf), Somos.
®oo roar, Sövar.
©tuben, Stubnya. 
©utf<f)an, Szucsäny. 
Salmifrf), Talmacs. 
Sapottf djau, Tapolcsän, 
Seifja, Sfieifi, Tisza.

SBaiba ^urmiab, Vajda-Hunyad. 
2Barbein,@ro§roarbein,Nagyvärad 
Sßartberg, Szencz.
SBafarljett, Gyerö-Väsärhely. 
SBeiffenburg, Gyulafehdrvar. 
SBigleä, Vdgles.
2Bifelburg. SBiefelburg, Moson. 
SSointg, Chvoinicza (?)

Sergburg, Sörsburg, Törcsvär. gääettanb, ©efletlanb, Szd- 
Sljonau, Sonau, Duna. kelyföld.
Sobring, Dobrövära. (?) 3 e&eib Kis-Szeben.
Sofet), Tokaj Reiben, Feketehalom.

Nachdem dies vorausgelassen worden, hoffe und wünsche 
ich lebhaft, durch Mittheilung des Originals —  mit Hinweg
lassung der Theilstrecke Wien —  Pressburg —  unsern Vereins
gliedern eine angenehme Lektüre geboten und mit diesem 
Versuch, Reisebeschreibungen früherer Jahrhunderte im Jahr
buch zu veröffentlichen, keinen Fehlgriff gethan zu haben.

@t. )ßrcfiburg. Sjjeilä rechnen nur 9. meil oon SBien 
auff ißrefjburg. @f>e man bafiin fompt, mufi man fiel) ober bie 
Sfjon au führen laffen, bamit man rccd eine ftunbe jutfiun tjat. 
Otto Frisingensis nennet biefe ©tatt Bosan, unb Lazius »om 
L. Pisone Pisonium, meines gleidlfrool ben ©elelfrten nidjt 
atterbingä gefallen tfjut. 3n§ gemein roirb fie Posonium genant, 
©ie ift ber geit, roeiln Ofen, onnb anbere oornefpne ©tätte in ber 
Sürden £änbe fein, bie i>aupt©tatt in SBngarn, fo aber non ben 
Seutfcfieu regieret roirb. Sann obrootu and) Ungarn inn= unb 
auffer ber ©tatt roofinen, fo nimpt man bocb berfetben feinen in 
ben Statf): 58nb fein bie meiften ^nroofpier ber 2lugfpurgif(|en 
Confession jugetfian, bie if)re 9tal)rung meffrertfieUS oont 2fcfer= unb 
ÜBeinbaro, aucf) 3Sie f̂)änbefn fiaben. 2lnff bent ipiatj fielet baö 9tatfp 
fjauj), fambt einem S£)urn, unb ein fcfjöner 9fo£)rbrunn. 33etf)len ®abor 
f$ürft in ©ibenbürgen, Ijat im nädjiften Sfrieg biefe ©tatt, fambt 
bem ©djtofi, eingenommen: 93nb obrooln ©raff Sampier 2lmto 
1620. folcfj SfönigtidO ©dfjtofj (fo auffbem 33erg gelegen) roiebet 
ju erobern uermeinte, fo warb er bocfj uon ber ®efa|ung erfaut, 
unb mit einer Äugel burdfifd̂ offen. 2luff bem ©cfjloji ligt bie 
ißngarifdbe £öniglicf)e (Eron oerroafirt, unnb ift mit Sngarifcöen 
^eibuefen uerroadiet.
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'Di. SBartberg. 3. meü. S ie  Anwohner fein jum  t^eit U ngarn, 
jum  theil aber Seutfche, auch © la oon ie r  haben auch DBein mtb 
2lcferbaw, behgleichen 93iehjucbt-

8 t. B irnau . 3. meil. S ie fe r  © tatt ^jnrooJjner fein Seutfdje, 
© loo a fen  tmnD U ngarn, alba auch ein 33ngriföh S o m ß a p ite t , 
onnb 2BeiI)^3ifd^off ift. SDtefe © ta tt treibt groffe ©ewerbfcfjafft.

© t . grepftat. 2. meil. S s  hat ba eine feine 33rmf ober 
bie Sßaag, onb ein 3°ttt>auh. auff einem fjofjen 33erg aber ein 
23efteS ©cf)toh. Dian rebet ba Seutfd), SBngrifdj unb © laoon ifch . 
^ a t  einen feinen 2Beinwach'S l)erumb, werben auch ^jährlichen 
groffe 23iehmärcEt ba gehalten. 3 tü0 w eil oberhalb bem gretjftättlein, 
ju  Deftön (a lba  auch ein 33rn<f ober bie SBaag) ift ein oberaufs 
löftlic^es warm es S3ab, roeld^es aber nicht eingefangen onb oerfa ft: 
© onbern es werben nur © ruben in bie ©rbe g e m a lt , bie man 
mit SäcEett, ober Brettern, wann man will, aufjfüttern, onnb in 
benfelben haben tan. 23unb folche © ruben müffen offt oeränbert, 
onb nad̂ » beS gluffeS ber SBaag ab= ober junemmen gerichtet, 
onnb fo  ber g lü h  road^fen, mit ben © ruben  gegen 33erg
gewichen: wann er aber fället, Ejinnadh gerudt werben. S a n n  je 
näher bem g lü h  man gräbet, je ^eiffer ba§ SBaffcr auffquillet. 
3Snnb tan iljme einer feine © ruben  alfo machen laffen, bah et 
mit bem Seih im  SBarmen, mit ben &äitben onb Hüffen aber im 
halten  DBaffer ligeit thut. S ie  © ruben  werben omb fed^s 
Kreuzer eine, nach jebeS Segehren, gegraben. Dian tan nicht 
a lfoba lb  einfthen, ober haben, fonbern man muh bas SBaffer ju o or  
Sauledjt werben laffen. 2BiH es einem ju  fa ll werben, fo  barff er 
nur mit ben Ringern, ober 3 ehen- in  bent © anbe griiblen, fo  
wirb halb hjeiffeS gnug auffgehn. 2Beld)eS bann ein bemfwürbigeS, 
auch 0uteS S a b  toiber ben © a n b , Äräfce, frifdhe, onnb alte 
© djäben, onb SBeljetagen ber © lieber i f t :  3Sunb erzeigen fidh bie 
^randtheiteit halb, ob fie jum S ob e , ober ob ber Strand genefen 
werbe.

S .  Sapottfdjau . 3 . meil. oom  grepftättl, ift mit einem 
ftardeu swpfadjen auffgeworffenen © raben  om bfangen.

S .  © am botret. 1. nt.
S .  Sefertnih. 2 . m eil. fo  Sßinbifche SDörffer fein.
© t . ißribij. 2. meil. S if i  © tättlein  wirb auch oom  ©ta= 

oonifdjen, ober SBinbifdjen S o ld  bewohnt, fo  ber SHugfpurgifchen 
C on fession  jugethan, onnb Ferrit © ra ff S u r fon  gehörig. Dahent 
babet) hat es jw ep warme onb nu&lidje Sd^roefelbäber, Soin ifc, 
onb ©tubeit, genant.

S .  Debefcher. 2lHhie fangt ficlj ber &ohe © erg onb SBalb, 
ber ^Sribijer S e rg  genant, an, auff welchem o ie l Seuthe ombgebracfjt, 
onb beraubet werben.
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SD. Dtautten, ober ta u b e n . 3 . m. oott ißribig, fo fenfeits 
am  33erg liget. SBon liier raifet m an neben einem gegen Utibergang 
ligenben Ijoben 33erg, au f beffen fpi|en ein altes © d jiofj, SDurocj 
genant, ift, auffs

SD. SEottbruun. 2 . nt.
SD. © .  SJtartin. 2 . m.
® . $traloa. 2. m. üWfjie fompt man ober bas SBaffer, bie 

Ä rua, ober SJtuetter, genant, gen 9tofenberg : ober mann bie 
SBaffer groß, oom  SDorff ©utfdpan, fo  äroifdpen © .  -K ortin onb 
$ra lroa  ligt, ober ben pcbften , onb gar geben S9erg, ber 31(t33atter, 
ober V adra. genant, welcher SBeg aber gar böfj, miifiefam onnb 
gefährlich ift.

9Jt. K ofenbetg. 3 . meii. 3lttf)ie bat es eine Sfrucfen ober bie 
SBaag, fam pt einer SJtaut.

SD. © .  K icotau. 2. in. 2Wbie wirb bie SBaag ©djiffreicb. 
SDiefeS onb anbere S örffe r , toerben o on  SBinbifdpen Beutpen 
beroobnt. 33nnb roirb ber gan^e ftricb oom  greqftättl au§, bifj 
in bie Biffe- bie Spptau  genant. © s gibt ba feine oon  ö o lb  
erbaiote R aufer, SSnb fan  m an auff g a f fe n  oon  S. N ico la  fahren 
bifj auff SErentfdpien, grepftättl, onb gar gen © om orren .

© .  Sßeter. 1 . m.
SD. © eiba . 1. meii. SlUbie ift jum erden, bajj wer luft bat 

bie S3ergftätte jubefidptigen, fidE» oon  ijkefjburg aujj ins SD. §ar= 
fafcpbrudf (a lba  ein Srudf ober einen 2lrnt ber SBaag ift) onnb 
oon  bannen jum  © cblojj onnb SDorff © cbintta begeben föntte. 
S3nnb bat es ju  © cbintta  in bie bwnbert SErabanten im © d jlofj, 
fo oon bem H erren bes ortljs je|o ben Herren © ra fen  SEburfo 
unterhalten toerben, ber groffes © intom m en, onnb bas © cblojj 
einen SBaffergraben b a t : gebet auch ba ein Sfrucf ober bie SBaag. 
S3on bannen fom pt m an ins SDorff ©dpelte and) an ber SBaag 
gelegen, alba auff ber Reiben ber & err to n  ©dpintta einen 
K a p etp off f)dt, jatnpt einem ©eftütt, onb anberer S3iebsucpt: 
onb roirb auff ber Reiben bierumb alles aujj © iebenbürgen, onnb 
ber SEürdfep ^erauff fommenbeS SSiep geroaibet, onb ben i}Srejjbur= 
g ifte n , SEprnauifdpen, Slltenburgijcpen, SBifelbutgifdpen, onnb 
anbern Dcpfentreibern alba oerbanbelt, onnb burcp biefe ferners 
in Defterreicp onnb ÜJiäpren, nach SBien onnb Slufpip oerfaufft. 
3Me Slnbern, fo ihr SSiep auff ber anbern feiten ber SEpcnau 
berauff treiben, roaiben foldpeS auff bet Laiben  bep K a a b : 33on 
bannen es bann w eiter getrieben roirb. S3on binnen fom pt man 
ins gebulbigte SDorff Stparpib, alba aucp D dpfetiK ärft fein . 
SBeiters nacp UZeupcufel, ober fBitoar, fo  m it ©rbetten Sßaftepen 
ombgeben, onnb m it SBaffergraben befeftigt ift. @S gibt SDeutfdpe 
onnb SSngrifcpe © olbaten  alba, roie auch Käsen, fo eines befonbern
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tmnb faft ©riedjifcben © laubenS fein, nttnb fbr aigett Sircbleiit 
haben. 2)iefer SRagcn gibt es niel in U ngarn, fo  p a r  gute 
Sriegsleutb , aber and) barneben nnbeftänbig fein, a ls bie es 
gemeinlid) mit bem obfiegenbcn S ^ e ii tjalten, tmnb a lfo  S t i f t e n  
nnb Würden bienen. S o t  biefer Sßeftung ift im jüngften S rieg  ber 
© ra ff B u cq u oy  geblieben. S o n  Rinnen nach ber Sifdbofflidjen 
(Statt -Keptra, alba ein © d ilo fj auff einem S erg . SDas SBaffer 
•Jteptra fleuft barunber fü r, tmnb fdjaibet gleidjfam  bie ©ebulbigte, 
tmnb Snge|ulbigte ört^er.

S o n  |innen fornpt m an nun p  ben gebadeten Sergftätten , 
bie aber nidjt füglich in einer D rbn u n g fönnen burdfraifel werben. 
S n b  ift barunter bie 1. €>(f)cnuti<t, ober S elm iczban ia , fo  mit 
feiner reg ten  © tattm aw er, aber mol mit ^o^ett Sergen  nm bfangen, 
auff m e lie r  £ ö b e , gegen ÜJfittag tmnb 2lu ffgang, p e r )  ftarfe 
©dflöffer, fo  w o l an meljr ortben fleine SBadjt^aufer fteEjen, 
werben auc| wegen ber ftraiffenben W ürden p ep | u n bert Xeutfdfe 
tmnb S ngrifd fe  Snecbte ba gehalten. S n n b  bif; ift bie © ilb e t-  
reid^fte S ergftatt, alba £>errltc£)e groffe ©cbntelb* onttb S rennöfen , 
begleichen nid^t halb gufittben. S n n b  ift ba bie Sönigtidje ©amtner, 
babep ein © am m er® rane, ©innebnter, tmnb anbere D fficierer fein. 
® ie  Ignwoijner ber (Statt fein SCeutfdje, ber 9Iugfpurgifdben 
C on fession  p g e tb a n , bie aber noch bie fOte§gewant, S ieb te r , tmb 
bergleid^en haben, wie bann in allen Sergftätten gebräut^ig. 3 ft  
fünften ein rauher tmb falter ortb- tmb tljewer ba p  leben, w eiln  
m an faft alles oon  anbern ortben bal)in bringen muff. SDer 2Beitx 
ift gleid|mol in einem jimblicben © e i t : wirb non graw en m ard t, 
fo  ein © efju lbigts S o r f f ,  baffln bracht. @S ift auch ba§ S ie r  
nicf)t böjj. 2 . ©bremttib, ligt auch in einem tieffen © run b . 
p ifc b e n  t)°beR Sergen , nttb ift toiubig, nnnb p n b lid ) S a lt  attt>ie 
© s b «t ben mebrerntbeil © o lbbergw erd  ba, nnnb eine Kam m er, 
farnpt einem ©innebmer nnnb S ucbbalter: S nb  ift aud) ba bie 
ÜJfi'tnb, in welcher alles © o lb  nnnb S ilb e r  bes ganzen S m bfra ifj 
ber S erg © tä tt  nermünbt wirb. Slttff einem S erg  ift ein ©cblojg, 
non w elkem  bie S ta tt  etlidjer maffen befdfpbt werben m ag. 
3mifcben ©diem nib nnb ©brem nib ift ein w arm  S a b , bie © la fu  
bütten genant. 3. 9?eufoI, ober B esztercze  bania : ift wegen bes 
groffen nntHragenben S upfferbergw erds beriimbt. 9lm Sc^Iofe bin 
fleuft bas SBaffer bie © ran . £ a t  niel ©d)m el|öfen, Kupferhäm m er, 
auch auff bem ©fdfeib ober S erg , wie man auff bie ©brentnib 
p r a i fe t ,  D u edfilberS ergw erd . @S ift ba auch ein Königliche 
Kammer, ©innebmer, nnb anbere D fficier. fütan fatt an feinem 
ortb in beu Sergftätten  fo  leicht, a ls aUbie, jebreit. ® ie  S ta tt  
beit p  bewacbung bes SBalbtS nnb SergS  T rabanten , ober 
© o lb a te n : bann bie ® örffer bifj auff ein niertel w eil | rn p  
gebulbigt fein. SDie $n w obu er fein ber Seutfdfen, SBenbifdjeit
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onnb ßungrifd ien  Spraact) fünbig, onnb tebeu bodi nid)t gern 
Seutfcfe. 4 . S|jDen auch ein 33ergStättlein, fo mit Sßlanden 
prifdlien gar feolieu bergen  »mbfattgen. ö ig t 2. meit »on  ber 
6 d£)emni|. 3 ft  gteid^root ber seit fein S3ergroerd bafelbft. ö . 
^ltggan^ ift and) ber Sergftätt eine, gleidjrooi gar fcfelecfiten 
oerm ögens. 6. Söntgfberg. 2. m. oon  ißnggang, unb 1 . meii. 
oon © . Söenebtct, m eines S .  Senebict auff biefer Slaife groifd^ert 
Sleptra onnb ©dfeeinnig ligt, alba ein S om cap ite l ift, fo in feofien 
eferen gehalten, onb bie Som fjerren in m istigen  fachen, a ls 
3engen, gebraucht roerben. Slicfit meit non befagtem Äönigfberg 
IjatS auct) einen Saurbrontten, fo, roie ber ju S lltS o l, für ba§ 
sitil}toef)e, onnb aitbere gebrechen, fel)r nuölidf) ift- 7. 3 fIt@ oI, 
alba ©olb= S ilb er ; Q uedfilber; onb $upffer33ergroerd, and) ein 
S ru nn , fo rotf)led|t onnb fauer, gar liebticb jutrinden. 33nb 
roofinen in biefer S ta tt  SBenbifcfee, SSngrifi^e onb Seutfdje Seattle, 
onb ffeuft bas SBaffer bie © ran  fürober, f)at ein ftarcf ©d|lofe 
in ber S ta tt , »o n  roetdier gen ©ärpen, 3 . auff bie ©d)emni| 
onnb G rannig, 3 . oitnb gen Steufoll, neben bem 2Baffer ber ©raati, 
Stoo meilen fein. 23ou ben S ergS tä tten  faget m an : Steufol fetje 
mit Äupfferen, ©djemnife mit S überen , Gremnife mit gnlben 
SJlaroren ombgeben. 2Be(d)e§ affo juoerftefien, bafe »iet Gr£, fo 
bes fd^metjen« nidft roürbig, »nber ben © d jlad en  abfeits getfian 
onb fjingeroorffen, unb neben anbern S teinen  oerntaroret, fo  mit 
ber jeit Grfereicfeer roirb, aber weite oermarort, nidl)t rnelir §u ben 
© dbm ef^ütten  faitn gebraut roerben. Sieben biefen fieben 23erg= 
S tätten  fein auch etlidfe 33lodf)äufer, Gaftetl. © djlöffer, a ls 
©imefdb, Seroa (fo ein SSefteä ©d)lofe tmnb S ta tt )  S .  Slntaf in 
ber 2tro, Harpen, i^offoggen, (Efcfeabräg. Saafe, S obrin g , S la tin a , 
SBigleS, ÜRuran, © R eiben, ißalunfa , Sgpfe, »n g  anbere rnelir. Sßnbfan 
man ooni Sdjlofe Stjpfe in bie ©eiba, onnb affo auff obbefcferiebette 
Gafcl)auer Strafe fom tnen: Sluff roeldjer roir nun fo r tra ifen : onb 
oon obgemeltetn 2)orff © eiba onfern roeg nehmen nadfe

® . Saufpurg. 2. m.
S t . Seitfd), ober Scltfdjau. 2. m. Caspar Ens feget oon 

Saufpurg, fo er Sanfperg nennet, 8. meit. auff Seitfd). Sife 
ßeitfcf) ift ber fieben §repen  S tä tte  in U ngarn eine, auff einer 
Simblidfen ^öfee gelegen, onnb roirb bodlj gegen SJlitternadit nodfe 
mit einem ^ofeeu 93erg oberfd^attet. S ie  Qnroofiner fein Seutfdbe: 
roierool mau ber ombtigenben S örffe r  fealber aucf) SBenbifdfe ba 
reben tfeut. 3 ft  fein oberftufe oon  SBaffer all£)ie. S ie fer  onb 
anberer S tä tte  in 3t)pfe ÄirdEfengebräudE) fein ben Sergftätterifdben 
gleid^. G§ feat eine feine Scfeut ba, gibt audj freunblidfje onnb 
trerofiergige Seutfee, fo fid) fonberlicl) bes g e b a u t e  M b  ^ er= 
braroens neijren. ©egen Slibergang ligt S3olen, onb ba§ feobe 
SRofenafifdf) ©ebi'trg, fo  bife in ißoten ftd) erftredt, onber roeldfjes
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auch bas ^ e fjm ard eröeb ü rg  gerechnet « i t b ,  fo vom © tättle in  
Äefjm ard, 2 . meilen oon  ber Seitfeh gelegen, beu kanten , welches 
oberaufj an ettjlidjen ortljen ftäts m it © djuee bebedt ift, 
an etlidjen aber werben groffe £erbe  ©chaaff onb © eiffen  
gewaibet. 2Xttff ber £ö£)e fein an etlichen ortljen g ifd jre id je  
2Beifjer, welche, fo  fie oom  ©etoäffer oberfchwämt, o iel g ifd j ober 
bie Reifen herab flögen, fo mefjrertljeils Forellen fein. Sttjeil§ 
&öljin fein gar onerfteiglich, onnb werben oon  © em bfen bewohnt, 
tbjeilö mit ©djnee ftäts bebedt. ©ifs ©ebi'trg foU and) w ilbe 
ißferbe Ijaben. 2Son ber Seitfdj gegen äluffgang ligen ©djntelnife, 
Stojjnato onb © öln ih , ba SBergwerd fein. © djm elni|  ift eine 
halbe tagraife  oon  ber Seitfdj, a lba es Stupffer onnb ©ilberberg= 
roerd mit wenig © o lb  temperirt Ijat. 23nb ift bas Stupfferwaffer, 
fo  m an alba tljeils mit einem Stabe aufj ber tieffe herauf) in bie 
© r ö g e  pom pt, tljeils aber oon jtjrn felbften anffquiUet, fo fegarff, 
bajj w ann man folcheS ober altes ©ifen lauffen taffet, es jnner 
oier ober fün ff 2Bodjen ju  ftupffei: w irb, bafj man ein anberS 
bargegen A nlegen fan. © iefe  Eupffer werben nachher Idolen 
oerfaufft. $ u  © ötu ig  Ijat es ein ©ifeniSergw erd, onnb o ie l 
J a m m e r : $u fftofjnau aber ift ein ©ilber= onnb © olbreid j $8erg= 
w erd, welches legte, gleicEjwol jegt nicht gebawet werben folte, 
w eils ben W ürden sunaljent gelegen.

33on ber Seitfdj auff
© t. S ’tnfjborff. 2. m fo onben an einem 23erg ligt, auff 

ber Ijölje aber ift ein © om capitel ©  SOtartinS © ottshaufj genant. 
O ben auff bem 23erg ift ein SBaffer, fo §tt © tein  wirb, baff m ans 
jurn R aufer bauen brauchen fa n : halber bas © prid jtoort, baff bie 
K äufer bafelbft mit SBaffer gebaut fegen, © ie  © te in , bie oitber 
ber ©rben wadjfen, werben für S ald j geb ra u st.

SSon Stirdjborff raifet man neben bem oeften © d jlo j), © jep p ö s  
ober 3 9P feth au& genant, (fo  a u f einem fjofjett 33erg onnb Reifen 
liget, onb bem Ferrit © u rfon  gehöret) ober ben hoben 33erg onnb 
SBalb. Surfselgruub genant, gen

© t. © fjericö. 4 . rneit. SSnterwegS hot m an bas SSefte ©chfofj 
© d jarofd j, jtern bas ©eutfdje © tättlein  ßebeit, ober ©sehen. 
©perieS ift ein fein langes © tättlein  mit fütauren onnb © räben , 
fam pt äwep ©tatt©£joren oerfehen, alba m an ©eutfdj, 93ngrifd), 
onb ipotnifcb reben thut, w ie m an bann auch in bretj © praad jen  
prebiget. © a s  SBaffer ift © a tt ite r ig : onnb im © o r ff © o o  w ar 
|at es © a l|  onnb ©altjtoaffer, bas hin onnb wiber oerführet 
w irb. 3 m 2Balb bei) ©perieS fjot es jween 33ri'mn, baooit ißögel 
onnb SSieh, wann fie baraufs trinden, fterben : befjwegen mit 
©eftreufj bebedt werben, bafj nichts barju  fommeit m ö g e : ber 3 . 
aber ift ein © aurbritnn  herrlichen © efdjntads, beffen einer nicht 
genug trinden fan, onb ift gefunb.
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3). © om ofd). 2. nt.
8t. (Eafdjau. 2. tneil. ©ebad^tet Caspar E ns fcfet 6. meit 

non E p er ies  auff Safebau, fo aber gar Hein fein muffen S a n n  
wann man ober bas ©ebürg, ber Safcberbamer genant, non ber 
yeitfdj auff Safebau reifen toill, fo fatt m an ©om m erSjeit in 
einem tag baffin reiten. Sefagte © tatt Safebau, ober Cassovia, 
folle oon  betit Stömer C assio bett SJiamen haben, rote D ilich ius 
roiH. © ie  ift bie £ a u p t© ta tt  in D berS n garn , mit SKauren onttb 
©räbett gimblid^ oerforgt. igat jroet) S b or , bent atlroegen eins 
eine SBocfjen, onnb bas aitber bie anbere offen gehalten, ottnb mit 
Seutfdjen onnb tßngrifdben jlnedbtett beroacfjet roirb. Sluffer ber 
© tatt rinnet bas Söaffer igerroat. 2tuff bem SBeingebürg iaufft 
ein Meiner 93acb bepttt oberu S b or in bie © ta tt , onb tbeitt fidj 
innerhalb ber © ta tt alfobalb in jroet) tbeil, onnb fteufft a lfo in 
jroetjen Söäd^lein bie länge ber © ta tt auff, barüber 34 . Sriicflein 
geben. S ie  ®ir<ben®ebräucb roerben faft auff Sergftättifcb 
gehalten. S e r  Statt) ift oon  Seutfcffen befefft, fo ber SJlugfpurgifdben 
C on fession . S s  roobneit gleicbrool auch oiel SBngarn alba, bie 
in bett eufferu Sfatb fom m en fönnett. SJlan rebet, neben ber 
Seutfcffen ottnb SSitgrifdben © praad), auch Sßotnifcb bafelbften, 
onnb ift ber meifte Raubet mit bem 2ßein, fo in ffSotn geführt 
roirb. S s  ift aüE)ie bie königlich ßam er, jtem ber
ßriegögablm eifter, onnb SJtuftermeifter in öberißngartt, wie audb 
bas 3 eu0lj(u*t3 (fo  mit jimblidbem ©efebüff onnb SRunition oerfeben:) 
jtem ©ieffer, 33ücbfenmeifter, ißuloermaöber, SBagner, ©cbm ibt oc. 
onb bat ba ber V ic e  R e , fo bie SSttgern K yral k ep e  nennen, 
bas ift, ber gri&iDbriffe in DberiBngartt, fein Stefibenj, fo  gemeitu 
lieb ein Seutfcffer geroefen, (etroa auch SBelfdbe, a ls  ber © ra ff 
oon N agrol, B e llg io iosa  & c.) feitbero ÜSngarn befftn § a u ff Defter= 
reidb ift. 3Snb bat biefer g ^ f D l m f l6 ober alle ®djtöffer, 
23eftuttgen, ©ränffen, onb Saftell, barinn Äetfferlidj ÄriegSoolcf 
ligt, fo rool auch bett © ra fff ober ©panfcbaffteit, onb alten &errn 
ins gemein, in $einbes ttotb, sugebieten. 3 U ferner guardi fein 
oor biefem oon ber ©dblefifcben Sanbfdjafft 200. Seutfcffe Steutter 
onterbalten roorben: bie © tattguarbi roar oon  300 . R e ch te n : 
S s  routben aud) 200 . ^uffartt, fo m au Safebauer fönffarn nennet, 
befotbet, fo aber, roie auch bie Steutter, ttidbt in ber © ta tt tagen. 
2Bie es aber etlicb Saffr b « o ,  in beme fotetje © tatt ber SSetblen 
© a b or  gi'trft in ©iebenbürgen, auff ihr SRnffertidbe SJtajeftäf 
jutaffen ottnb belieben, btff an feinen tobe innen gehabt, geha lten ' 
roorben, ober nun nach beffen tob gehalten werbe, nach bem fte 
jefft roiber bes K önigs, fatt id) nicht roiffen. 33iff auff 6. meit 
oon b ^ r  ift alles bem Si'trcfen gebulbet. oc.

© an to . 5 . m. Slebret ftcb 'm it ißelbrottnb SBeinSaroe.
Sofeff. 3 . meit. S if f  ift ein ißeftung nicht fo  ftarcf onnb



DURCH OBBRUNGARN NACH SIEBENBÜRGEN. 129

fdjön, a ls fie im ruff. 3 ft rool m it SBaffern allenthalben ombs 
geben, aber fie hat einen Ijo^en SBerg nur eines iöütbfenfdhuffeS 
oom  ©chlofi, onber m einem  her -Dtarcft tigt, ber ift ber geftung 
ju  großem  abbruch. S ie  tigt an ber SCciffa, ober T ib isco , fo 
ein guts tmnb groffeS Sffiaffer, bas oberhalb ©riechifcf) SBeiffenburg 
in bie $ i)onau  fält. ©S gibt fehr oiel ber § ifd ) barinn, fo  m an 
S t ie r  nennet: mie es bau fonften auch fo ftfifChreich ift, baff m an 
fagt, bafj es gtoep theil SBaffer, onb einen theil g ifd ) fiiljre. 
iOnb fchreibet H ulsius auf? W ern h ero , bafj 1000 . ^arpffett om b 
einen Sßngrifchen © ulben bet) SCofap fepen oerfaufft toorben. 
ißnnb ift ber Sberftufj bifjtoeiln fo groß, bafj auch ber Sufft baoon 
in ficirt toirb. SSnb roerben ttieitS Ortzeit bie ©djtoein m it ben 
ben gemäftet. 6s entfpringt aber biefer g lu fj an ben
ißotnifcfjen © rangen, onb fompt an ber S p ie e n  betj Sofet) bie 
P od rog h  barein, m eines ein trübes ottb faules SBaffer ift. 
3 toif<f)en ®ofet) »nb ©afcbau ligt bas ® o r ff fDiifdjto, barinn ein 
© belm ans ©ifc, auff einer ^ö^e, gleich einem (SaftetI, baffelbft es 
oiet rneiffe onb gefpiegelte fßfauen hat, fo  au oier onterfchieblieben 
ortlfen tag onnb nacht fleiffige 2Bacl)t tjatten, bafj es gleidjfam  
onglaublicf). S a n n  feiner oon  ber SBadjt barff, bifj ihn ein 
anberer abroed)S£et. Igunb, SBölff, $ücl)S, onb anbere feiten 
aufffe&ige 5££)ier, roie auch bie Ißeränberung bes SGBetters, melben 
fie mit ihrem ©efd^ret). S e r  SBein, fo Iperumb roäihft, onb auffer 
Sanbs ins gemein ber Sofetjer SBein genennet toirb, ift trefflich gut, 
onnb toirb ju  guten 3 ahrn ober ben 3Jtufcatel onitb 9Jialoafir 
geriif)met. igergegen ift ber ©afdjauer 2Bein fo  fehlest, faur 
onb of)ttbücl)tig, bafj bie tßugern in ihrer ©praach ju  fagen p flegen : 
V inum  de K assau  ageb  az ky az du w  et assa : baS ift: ©afdjauer 
Sßeirt ift ganfs nicht toerth: baff berfelb gebauet roerb. 3n biefer 
gegent hprumb ligen oiel oornehme ortt), onb onter benfelben 
auch *üe Heftungen S enderö, onb A gria , ober © rla , welches bie 
oornembfte SSeftung in DberSSitgarit, auff einer feinen t)ö£)e gelegen, 
bie ber S ü rcf Slitno 1596 . erobert hat- 3U 2lafep fahret m an 
ober bie S eiffa , onb fommet auffs

S ,  S oro g h - 4 . m. fo ein Dtajifdj SDorff, baoon bie Igeibe 
bort herumb S orog h i ißu^ta genant toirb. 3 ft gepulbigt.

S .  Sefferm im . 2 . m. 3 ft  ein grofj geljulbigt S o r ff , ben 
Sathorifd jen  gehörig.

© t. S öbritj- 2. m. 2Ber biefen, ber ftraiffenben W ürden, 
fju ffarn , onnb anberer §ret)beutter halber, onfidjern weg ihme 
juraifeit nidht getrauet, ber fan  oon  Socfep geit © alo (a lba  ein 
ftarefe Söefahung,) onb oon  bar folgenbs gen Sobrih  raifen. ©S 
hat hierumb ein lautere ebne £eibe, bafj man auff 12. in 16 . 
m eil toegs brait feinen 33erg noch 3ßalb, auch gar feiten S ö r ffe r  
antrifft. 23nb ift bifj bie gegent, in welcher man fo o iel 33ie£)S

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 9
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aufferjiefiet, ba§ jährlichen herauf) bracht, tmb gang Seutfdfjlanb 
tmnb SBenebig, m it oerfehett w irb. S a n n  bicfe £eibe fid  ̂ gar 
hinab onber bie S ta jifhe S örffe r , bei © r ih t fh  SBeiffenburg, 
erftrecfen. @§ meiben aber bie Joepbucfen fotdjeö 33ie^ (fo ju  
2Biitter§ jeit nicht riet unter S äd jer geftelt, onb betne m an ^ero 
bin tmb miber auff ben Schnee ftreuet, bantit bie D h fe n  beme 
n ah  mattbern müffen, onb bie © ü ber erw ärm en) begleichen  
«erben  auch o ie l ©eftiiet berfelben orthen gehalten, tmb bie junge 
Stoff b en sch  herauf) in§ aSngerlanb getrieben unb oerfaufft, 
tmnb w irb betn Würden oon  jebent Igaupt 1 . Skater gegeben, 
kom m en fie bann auf; S iebenbürgen, fo  muh man felbigem  
dürften auch einen S ba ler geben. SSitb gerathen folc^e nodh 
gemeinlich in bie britte § a n b , ehe e§ bie Seutfdjen fauffen. 
S a n n  ber fo baffelbe erziehet, oerfaufftä ben D hfenhänblern, 
welche e§ bifj auff bie Staaber ober Steuheufjler Reiben tre iben : 
bafelbft fauffens bie D berläitbifhe, a ls bie Staaber, 2lltenburgcr, 
tßrefjburger, S prnauer, tmb SBartberger, treiben erft ooHent§ 
n ah  2Bien, onb Slufpig, onb oerfauffenS ba ben S eu tfh en  
D hfenhänblern  onb SJteggern. Sluff obgeba<hter Reiben ift oon  
§ o lg  wenig, baher m an an theilö orthen bie 33acf»öfen mit © eröhr 
heißet, onnb bie © peifen  mit hartem SBiehfot fochet, onb ba§ 
£ o lg  511 Srbam ng ber R aufer an etlichen orthen 10. in 12. m eil 
weg§ führet. SOnb wirb biefer orthen touttber fchöit grofj S ro t  
gebachen: wie bann oor biefem otnb biefe Stefier bet Sern  be3 
beften Sanbö in 33ngarn geioefen, fo  aber je|t mehrertheils in be§ 
Sürcfett © etoalt, onb 33eherrfhung ift. S arn it mir aber wiber 
auff obgebachtes S ö b r ig  fom m en, fo ift bifj ein groffe, lange, onb 
weite S ta tt , bie oor ber gcit, ber fürnehmen ^aublungen  wegen, 
fo aühte getrieben w orben, in groffem SSeruff gemefjt, aber an 
jego o iel öbe K äufer ha&ei' folle. S ie  hat meber S ta ttS fw r , 
noch SJtanr, fonbern an etlichen orthen ipianden onnb © atter, 
oarburch m an both nachts fo w o l alö bet) tag fommen m ag. S ie  
müffen ben Setjferifchen, auch ben S iebenbürgern  onnb ben
S ürheit S r ib u t : fo  mol in gleichem jfirm ©rnnbherrn fein © ebür 
geben, a lfo  baf) fie bijjmeiln ein S a g r  ober 6 0 0 0 0 . S ca le r  
fommen foKett, onnb hoch barneben S a g  onb S tahl in groffen 
S o rg e n  onnb © efafir flehen müffen. S ö  fein aber biefe Anwohner 
SSngern, bie ihr ©emerb n a h  ber Sürcfep , S iebenbürgen, Oefter- 
re ih  tmnb fßoln  treiben, onnb ber S aloittifh en  Steligion, wie 
a u h  anbere ombligenbe orth, p g e tlja n  fein.

S .  ^etticjiba. 4 . m baratt ift ein Safteil, in welchem ein 
23rucfe ober ein © em öfj, fo  oon  S o lb a ten  bew aht wirb. Qft 
S ieben b iirg ifh , onb ein guter ißaf).

S .  SSiliarr. 2. m. 3tß£>ie wohnen o iel Jgettbucfen.
S t . üBarbctn. 2. meil. S g  ift m ol ein näherer onnb fiherer



DURCH OBERUNGARN NACH SIEBENBÜRGEN. 131

2Beg hinein in «Siebenbürgen, a ls  biefer, nüntblicE) non ©peries 
gen -üftifcblö, S acfm ar, Scbpbo, O uba, onnb © lau fenbu rg : aber 
roegen ber ebnen L aiben , nnnb guten inegs, fo  raifet m an biefe 
S tra ften  nad) S öbrift nnnb ©rofttoarbein lieber.

@S ift aber biefe S ta tt  Söarbein, ober ©rofttoarbein, ober 
V aradinum  fo bie SSngern W a ra d  nennen, ber S d jlü fte l p  
S iebenbürgen, unb bem dürften  jn S iebenbürgen  gehörig, ö a t  
einen groften m nbfang, nnb brep 9teben= ober SBorftättlein. 
S d jloft (fo  fdjön erbaut, m it (ßaftepen, nnnb UBaftergräbett 
(barinnen Scbioanen gehalten roerben) nmbgeben) ift K önigs 
L adisla i auft SSngarn föilbnujg, in -Dta nnSgröfte, fam pt feinem 
dtoft, nnnb ben brep Königen, non ÜJietatt gegoften, a lba er 
L adislaus, tnie audj Kepfer S ig ism u ndu s, begraben morbeit fein, 
.fjat nor biefem ein 33iftl)u.mb, auch niel Kirchen nnnb © (öfter 
gehabt, fo nunmehr faft ade nibergeriften, nnnb in bie fßaftepen 
nermauret morben fe in : nnb ift in ber S ta t t  fein einige gem aurte 
Kird) melfr, aber m ol innerhalb beS Sdfto ffes ein p r iffen e  mit 
ätneen Kirdjttji'irn. S ie  Sfurger fein ber ©aloinifeben (Religion, 
bie p  j[£)ren ffßrebigten ein groft auffgeriebt Scbinbeltacb, gleid^ 
einer groften S dfeuren  fjaben. @5 ift eine feine S d ju l , nnnb 
C onsistoriu m  alba, nnnb fom m en jährlich ade nmbligenbe ©aloi= 
nifc^e (ßrebiger bafelbft p fa m m en , nnb roerben bie netne nom  
superintenbenten orbinirt. @ s inerben audf alba brep (Redjt 
befeften, bas S tatt© ericbt, 2lbelS®erid)t, nnnb § o ff© e r id )t . 2lber 
mo eines gut, fo  fein fte ade gut. S ie  Q m oobner ^abeti ihre 
meifte Stabrung non fjanbtungen, Seutfcben onnb Sürcfifcben 
SBabren, 3lcfer=nnnb SSeinbaro. S ie  93iecbpcbt ift gering, © s roirb 
p  befd jü jpng ber S ta tt , beS S d jtoftes, nnnb nmbligertber R ieden , 
ein ftarefe Sefaftting nom  S iebenbürgifd)en  dürften  alba gebalten. 
S ie  eine S ta t t  beroobnen niel 3 is «u n e r , fo aigne ö ä u fe r  fyabtn, 
bem  tbeils m it Otofttaufcben, tbeils mit Scbmibtoercf, onnb tbeils 
m it fteblen ficb ernebren. S e r  ©bebrud) roirb allbie, roie auch p  
SÖbrift, nnnb anbern ortben bes SSngerlanbs, am Sehen geftrafft. 
© in  meil megs baoon  ift ein b e l i e b  roarm 33ab, fo in jroep 
tbeil eingefangen, für -DtannS* nnnb Söeibsißetfonen, Slber roeitn 
ba  feine D o cto re s  fein, fo  haben fie nur fü r ben Suft. 33nnb 
ift onfidber alba p  haben. Sßeiln bie Sürcfen  p n  jeiten einfallen, 
nnnb bie 33abenbe nnfauber auftreiben, nnnb gefangen b i»roeg 
führen.

(Bon jeftt befebriebner S t a t t  SBarbeiit fom pt m an auffs
S .  T e leg d . alba auch ein S d jlo ft, an m einem  p n ä d jft  bie 

K eres , ober Kreifcb. binfleuftt.
S .  Steff. (Bott Ifter fom pt man ober ein hoben 33erg, onnb 

muft man 34 . m al ober bas SBafter K eres , (fo  berna|ä> in  bie 
S eifta  fä llt) ebe man nach
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35. F ek k etetoo  gelangt, welcher ortg oon gar armen Sßalacgen 
bewohnt roirb, bie fid) §tt)ifc^en lauter falten ©ebürgen, neben ber 
K eres ober Streifcg, auffgaltett, onb roeber SBeitt, noch 2lcferban> 
gaben, fonbern fidh allein oon (gew, (Sperit, ^ifdgen, Strebfen, onb 
bergteicgen, fo  fie beit juraifenben oerfau ffen : onb bann oom  
Slauffgelt negrett, fo  fie oon  ben gretnbben befommeit. 35ann ein 
gar altes ^gerfommen ift, bah toer ja o or  bafelbftten nie geweht, 
oon ihnen gehäufelt roirb: alfo bah fie oott eine ein oiertEjeil ober 
halben, auch tool einen ganzen 5C^afer befommeit. @§ hat and) 
Stephanus B athori gewehter $ itrft bifj Sattbä fo Sfönig in ^Boln 
toorbe fidf) nit geioaigert, mit feine aigiten (Stempel fold) ihr altes- 
$erfom m en gubeftattigen. SBelcger fid) aber oon  ihnen nit gutwillig, 
ablöjjt, ber wirb oon  ihnen ins SBaffer Streif dj, fo fie ben V orbau 
nennen, gefegt.

35. © ebes, auch 3BaCadf)if<^, alba Slfc^eit, Rohren, onb ber= 
gleichen gute gifcg, auch groffe Strebs jubefontmen fein. @iit wenig 
oberhalb, onb gegen biefem 35orff ober, ligt attff einer höhe bas 
©chlöffel Sebesw ar, bahitt oon ben heraiifiraifeiibeii bie 3Jtaut = 
ober göttlich en  gefdjitft werben. 33nb bifj ift ein oornehm er 
jßafj nach Siebenbürgen, ber mit wenigen ißerfonett fan gefperrt 
werben.

iüf. H unniad. ttittit fahet wiber ein fruchtbarer luftiger 
©oben an.

35. Störösfto. @in fchrit oon ber © traf? entfpringt atthie 
onber einem braiten ©teilt bie StöröS, ober obbefagte Streifd), fo- 
onberhalb G jula ben Stauten ber fdjw arg onb weiffe Streifdh, 
befompt, onb bet) B ekyn  in bie SJtarofdh fält.

ißon hier fom pt m an ober eilten hohen S erg , fo allenthalben 
mit runben 33lättlein, ober © tein lein , oott mancherlei) fä rb e n , 
(fo  fich oon einaitber mit einem üDteffer abtheilen onb fchaibeit 
laffen, in ber gröffe wie Streuger, halbe S agen , gehen Strenger, 
SEürcfifcge 33ucaten bebecft ift, w ann bie oon  eiitanber getgan 
werben, fegen fie gnw eitbig, wie eine Huirtfifche © (grifft. 33oit 
biefen © tein lein  fagen bie gn w ogner, bah attff ein geit ein geinbe 
S iebenbürgen angefatten, a ls ber aber in bie glucgt gefcglageit, 
gette er auff fo lgern  33erg fein © g a g  auhgeworffett, in  meinuttg 
bie © iebenbürger, fo jgne oerfolgt, lieg faunteit inadgeit, fo aber . 
atterbiitgs §u © tein  worben.

W asarkell, alba es guten Stnoblaug onb Stafj, onb einen 
guten frige it S lrund SBaffer jtt grüeftittJen

33oit bar wiber ginab in bie ebne attffs
35. G jalu. SGtuff einem S erg  baratt ligt ein © g lo j j  g a r  

groffeS (SinfotnmenS: auffergalb fleußt bie © o tn o fg .
3). g e n ie fg . 3 ft  ein fdjöiter langer glecfen, beffett g itw ogn er, 

fo SEeutfge fein, fid) mit beitt 3tcfer= oitnb SBeiitbaw eritegreit.
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S t .  C lou fen b u rg , ober C olosw ar. @ s wohnen aEhie SCeutd) 
onb  Sngarit, rmb ift ber fRath oon üEeutfdjen onb U ngarn befefet: 
f o  Qleid̂ tool mebrertheilS bes Arianismi fähig fein. ® ibt oornef)me 
4janbelsleuth alba, audj fd)öne fteinerne Raufer, simbtid) ftarfe 
'jftauren, S on n te, onb rinnet gegen Elibergang bas © a ffe r  S om ofd j, 
bariiber ein fteinerne S ru d en  gehet. © e in , $ leifd ), $ ifd j, geber^ 
onb anber © ilb b re t ift ba w olfe il, w e lk es  aber alles ber fdjöne 
S rotm a rd t obertrifft $ a ft nmb ©eihenadjten ^ett ber
S iebenbiirgifd je gü rft bie £anbred)t in  biefer (Statt, ju  m e lie r  
^eit er, fam pt feinen ganzen ^offgefinb bret) tage (ang oon  ber 
S ta tt  frei) gehalten wirb. Qn ber alten S u rg  ift ein ißauji, 
barinn M atthias H unniades K önig in U ngarn gebohrn worben. 
S o  oorhin groffe $ret)heiten ßc^abt, aber nun auffgehebt fein.

S o n  t)m raifet man gegen Stuffgaitg, ober ben hohen S erg  
Sennicftfj, fo ftd) gleich onter ber S ta tt  anbebt, auff m einem  ein 
fel|ame art oon S teinen  roädjft, fo  runbledjt, onb ben kugeln  
ju  ben groffen ©efdjüfcen gleich, auch ju  2 . 3 . 6. in 9 . Sentner 
toegen tbun. S o n  bar I>at man auff

Eft. SDorenburg. 2. m. 2luff bem 39erg gegen M ittag  bafeibft 
foE o or  Qabrn ein gewaltige groffe S ta t t  geftanben fein, bem  
Stnjaigungen, auch aüerlep fftömifches © eit, noch oerbanben. 3n 
ber höbe fteljet nodf ein altes Etömifches fßortal. S on  Duaber= 
ftuden, jtem ift alba jufehen ein groffe Steinftufft, bariiber König 
L adislaus, mit feinem ipferbe foEe gefprengt habe. 2luff bem 
anbern S erg  gegen Ellitternadjt fein Salhbergw erd , fo bas fd ö̂= 
nefte S a lb ,  tmb rool aujjgebe, onb fold^es onter ber @rb mit 
oertounberung subefid)tigen. DbbefagteS ® orenburg, ober T orda , 
ligt jwtfdjen befagten jween S erge, onnb ift mebrertbeils oon  ben 
aubgrabnen S teinen  ber ßeibnifchen alten gebacbten S ta tt  erbauen, 
a lba  tounberbarlicbe gebabbene S te in  jum  pflaftern, onnb bann 
bole, 2 . fpaitnen brait, onnb 3 . lang, jum  SEacbbecfen jugerichtct, 
jufeben. Slufferbalb SDorenburg fleufjt oaS © a ffe r  A ranias, beffen 
S a n b  ©olbreic^, ber and) m ol fleiite © olb lörn lein  flöget.

S o n  bier raifet man in einem luftigen 5CbctI bifj nach 
E n n ied , in weldjeS S tättle in  mitte ein Schloff, mit © affergräben  
ombgeben ift. S ie  Anwohner haben © e in , Slderbaw, onnb iBiefp 
gud^t, onb ffeufjt nicht gar weit baoon bas © a ffe r  ERarofd). 2ln  
biefern ortb, onnb ju  S oren bu rg , rebet man bie Sßngrifdje S praad j 
a m  äierlidjften, aber bie Slrianer foEen bafeibft audb feljr einge= 
w urzelt haben. @s werben oiel Etöinifche 3Jtlin|en hin onnb wtber 
in ben Siedern onnb ©ebiirgen hotnmb gefunben, fo bie © a la d jen  
juoerfauffen  bahin bringen.

ÜSciffcnburg. 2. groffe lange nteil. S ie fe r  orth roirb oon 
ber S hralten  S ta tt , fo ein wenig onberhalb, neben bem © a ffe r  
täftarofd), in  ber ßrben onnb S ta u b  ligt, A ba Julia, SSngrifdj
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Feyerw ar, genent. S a s  Sdfdofj ligt jioar luftig, ift aber n id jt 
jum  fdfjröneften gebaut, roierool es ber dürften in  (Siebenbürgen 
SBofjnung, barinn onnb baroor fdfjöne fteinerne Statuae ber 
Jtömifdfen Consulum , onb Äet)fer, forool audj oieletlep felfcame 
S te in , S äu len , gebadjene 3 i e8e^ 8ar Stoffe ®täbn, aucf) anberS. 
tjielmefjr jufeljen, fo  non obgebadger alten S ta tt  A lba Julia 
baf|in tommen. 2IlS $ ön ig  Stephanus in iöngarn bifj Sanb jutn 
©l)riftlid)en ©tauben bradfft, f)at er gleich oor bem Sdf)lofj ein 
fd^öne groffe Äirdjen, fampt fierrlidfjen Slltären, oon 2llabafter. 
onnb anberm S teim oerd  bauen laffen, roie bann bie SlirdE) nod> 
oorljanben, unb in berfelben bie ffteformirten, ober, roie tnans. 
nent, bie ©aloiniften, jl)r exercitium  Ijaben. 33nnb fein in biefer 
Sirenen, in bie man aufi bem Sdfftofj tommen tan, fcfjöne m onu- 
m enta, jufeljen, fonberlid^ Johannis H unniadis, beS oortrefflicfien 
gelben  onb SefdfjüfcerS ber 6t)riftenl)eit, fo oon ber @rbeu einer 
@tn fiodj. 9In ber feiten fein feine fftitterlidfe SCEjaten onb S ie g  
roiber ben Würden, onnb bann oben auff fein SBUbnufj aufj S tein , 
mit biefer ßateinifdjen S d^rifft: M agnifico Johanni C orvino d e  
H unniad R eg . H ung. Guhernat. Pat. Matthiae R eg is  Hungariae &c. 
sieben jljm ligt fein S o ljn  L adislaus, roel^er © ra ff SBlridjen o on  
©iHi) erftodjen, aber roiber auff beoeldfj Königs Ladislai lfingeridf)tet 
roorben ift. 5 m  (Slfor ligen Isabella, beS SBaprooben Johannis, 
fo Äönig in SSiigarn fein rooHen, ©em aljlin, onnb j^r S o lp i 
Joh an nes II. roiber roeldje Sepfer gerbinanb ber I. }u  triegen 
gehabt. -Weift roeit oon biefer groffen ift ein Kein ncrogebautes 
Äirdjleitt, barinn jlime ber ffürft S igism undus iütefj lefen, onb 
prebigen, aucli ein fdjöne O rgel Juristen  laffen. SSnb ift in folcpeni 
ein ganfc prächtig onnb recf)t Slönigticf) m onum ent, oon  Sllabafter, 
roeijj onnb feffroarpem 3Jtarmol, fo  $ ön ig  Stephanus in ißolu 
feinem Srubern  C hristophoro B athoreo, dürften in Siebenbürgen, 
ju  efyren auffridften laffen, fo 3lnno 1581 . geftorben ift. O ie  
Sanfelep ift auc^ auffertjalb beS Sdbloffeö. Qm S iä ttle in  roolfnen 
SBngarn: onb gelfet ober bas SBaffer M arissum  ober ÜJlarofcb 
(roeldlies auff bem ©ebürg, fo ÜJlolbau onnb Siebenbürgen fcpaibel, 
entfpringt, onb bep S egebin  in bie S eiffa  fleuffet) allfjie ein fdfföne 
Jjülfterne 33rud, mit einem Scf)inbeltad). S3on l)ier l>at man auff

@ t SJiülnbad). 1. m. SBirb Sateinifdf), Sabescus, ober 
Zabesus genant, onnb ift ein gar altes S tättle in  mit SEBaffergräbeit 
onnb aJiauren om bfangen, fo gar guten temperirten Suffts ift, 
onb onter bie fieben £eutfcf)e S tä tte  geredfjnet roirb.

S t .  ißrog, am SBaffer 'JJlarofdfj fo jimblidb oeft, onnb an 
[tat © laufenburg, als biefelbe 3lrianifdfi roorben, ber jeit auch 
eine auf; ben Seutfdfjen S tätten .

3Son bar fompt man roiber in groffes © e6ürg, onb erft- 
lidl) auff
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® eu a , fo  ein oeftes auff einem hohen S3erg ligenbes ©d)lofe. 
33on bar roeiter im © ebürg gen

SBaiÖa igunniab, einen fdjlechten ortl). Sluff ber einen 
feiten ifi bas ©ebürg M ons V u lcan i genant, non SJtittag aber 
bie enge Kluppen Orlee angusti® , barunter bas tieffe 
H aczagh , an welchem orth oor fa h re n  bie © ta tt V lp ia  Trajana, 
ober Sarm isgethusa geftanben fein folle. SBeiter fom pt m an 
burdjs © ebürg p t n  ©ifenthor, onnb bann folgenbs, ober bas h°he 
fcheufjliche © ebürg, hinüber gen L u gos onnb K aransebes. im 
grunb am SBaffer ® öm ös, an ber S3ulgarep, onnb Stahenlanb, 
onnb gar nafjent ber ® h onau gelegen, oon  bar m an nid^t gar 
roeit nach S ew erin  ober S ew rin  fiat, alba Eepfer T ra janus eine 
S kuden  ober bie £ (fon au  fc^tagen laffen, bereit v estig ia  noch 
etlicher maffen jufeljen fein. S5nnb roerben bie © adern  auff bem 
f<htoar§en SJteer, fo bifi ua<h Sew rin, ober S evrin . mit ben 
®ürdif<hen SBalfren fahren, att^ie aufigelaben, onb auff © aum * 
roffen obgemelten SBeg, burd) K aran sebes, L u g os  onnbifßrofi, in 
S iebenbürgen  geführt 3 U gebautem  K aransebes ift ein groffe 
S'iiberlag oon  Smrdifdjeu SBa^ren, onb wohnen ba oiel Dfafcen 
onb ©riechen. SBaitn bie graufam e hohe 23erg nicht «>eren, fo 
fich bih ans SBaffer 2tlt erftreden, fo hette matt oon  S everin  
ben nächften SBeg nach ^erm anftatt burih Siebnid, fo  gleich bem 
SBaffer 2llt an ber feiten ligt, alba ein SSrfar, onnb jenfeit bes 
SBajfers fom pt m au in bie SBalachep, onnb p r  langen © traffen , 
baoon  nicht weit ber berituibte fchöne ®em pel Slrgufd), ober A rgu s, 
fo  fich onber allen gerftörten orthen nod) am beften fehen laft, 
gelegen ift. Sion bar fan man wiber ju rud , onnb Siottenthurn 
raifen, fo  aber ein enger $ u fp  ober Siofefteige, auff einer foitbern 
höhe, neben bem SBaffer Sllt. SSnb gehört biefer Stote ® hunt, fo- 
ein SBachthaufi, nach fjerm anftat. Sion bar fom pt m an bur<h 
X alm ifd), ein ®eutfcheS ® o rff, (alba es herrlidhe ^ifdh oon  goreüen , 
onnb bergleidöen, hat) auff ^erm anftatt. ® iew eil aber gebacbter 
SBeg fo  gefährlich, a lfo  ift rathfamer, fid) miber p r u d  p  begeben, 
ober, wer jefet befagte örther p  befichtigen nicht begehrt, gleich 
oon  SBeiffenburg au§ auff £erm anftatt p ra ife n .

e s  ift aber ^erm anftatt, © jeb tn  ober C ibinium , bie oor= 
nembfte, gröfte, onnb fdhönfte onber ben fieben Seutfdjen , w ie 
auch allen © tätten  beS SattbeS ©iebenbürgen, fo in  einer ebne 
oon  ben Sfergett onnb SBälbern abgefonbert erbaut, mit ftarden 
SRauren, S M w erd en , ifßaftepen, SBaffergräben, Xhürrt, unnb 
begleichen , beoeftigt, mit 3 eughäufern, ©efdjiih, onnb SJluuition 
woloerfehen, mit oielen ißfühen, ®eidhen, onnb SBeihern om bgeben: 
inwenbig aber mit fdjönen ©ebäweit, S3rünnen, onnb luftigen 
burchflieffenben S3ächleiu gelieret ift: £ergegeit ift ber Sufft ba 
ongefunb, onnb gibt es o iel Sontracte Seutf). © ie  ift mit
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©eutfdjen befefst, bie roeber S n ga rn  noch 2öata<hen ba in bas 
Surgerredjt einfom men taffen. 3 m  innern !RatE» fifsen groötff 
iperfonen, tmnb im  euffern 100. roeldje alle, mann fie ju  ben 
^eiligen  SBeihenachten, neroe dichter mehlen, gefütterte güdjfene, 
ober SBötfene 33ngrif<$e © R auben , ober 9töde, antragen tnüffen. 
Snnb ift ba neben bem ©tatt3tid)ter, onnb Surgerm eifter, auch 
ein Äönigsfllichter. ©S roerben f)ief)er ftreitige fachen, fo  fünften nicht 
erörtert roerben föhnen, oon  ben anbern ©eutfdjen ©tattert, a ls 9JUln= 
bad), iprofj, ©ronftat, SDteboefch, ©cheffburg, onnb Siöfemi, ober -Jteefen 
lieber gebraut, © o  famblet man auch atttiiebie ©eutfdje £anb© teuer, 
bie folgenbs oon  bar burch ben SönigsSfichter, onnb Surgerm eifter nach 
Sßeiffenburg geführt roirb. © a s  2Bappen biefer © ta tt fein p e p  gegen 
einanber ftepenbe bloffe © d p e r te r . © a s  © etra ib , onnb aüerlet) effenbe 
© peife  ift ba roolfeil: fo ift and) ber SBein, obrooln er ba nicht gebattet 
roirb, nicht teroer, aber falc(jid)t. ^errlid jes SBaffer bat man ba, wie 
andb oor  ber © ta tt ben g lu fj ©ibitt fo itt bie 3ltt rinnet. 
21nno 1 5 90 . bat ber ©iebenbürgifcbe gü rft etliche Ita lien er  ba ©im  
fom m en, onb fie m it SBoH, onnb anbern n otlpen bigen  fadjen oerfebcn 
taffen, bie ba herrliches ©udb pm aöhen angefangen haben, ©in tneil 
oberhalb ligt S a lzb u rg  alba es auch fdjöne © alpbergroerd hat-

S o n  tgermanftat fom pt m an auff
© a rfa b , onb bafelbft ober bas SBaffer 3l(t, burdf bas 2llt 

Sänbet attff
Äercj, fo beebe ©eutfdje © örffer , onnb oon  bar gen F oggaras. 

fo ein Schloff mit Sßaffergräben ftard beoeftigt, welches ein 
fdiiöne igerrfd)aft oon groffett ©intom m en ift, am SBaffer A luta. 
ober 2ltt, gelegen, fo  bas gröfte SBaffer in Siebenbürgen, bas 
aufj ben © ebürgen, fo  bie ÜJiolbau, onb bas 3 acM anbe  fcheibett, 
entfpringet, onnb p ifch en  S everin  onb N ico p o li in bie ©honau 
fätt. 3roifdjen biefetn älltflufs, onb ben 2öala(hifcfjen hohen Sergen, 
raijft man big gen

© arfan p , ein ©eutfcheS © orff, attffer welchem fid) ber 
3eibner, ober ©ronftetter 2Balb anfahet, onb 3. ftarder meil, 
a ls b i§ gen 3 eiben mehret, © iefer 2Balb ift oon  herrlichen fdjönen, 
hohen, bicEen Suchen onb 21i<hen, onb ift faft ber gan|e 2Beg 
burch ben Söalb mit gelegten S äum en , gleich einer Srucfen 
gemacht, roeüit bes SettenS halber fonften obet fortjutom m en roere. • 
3 m mitten beffelben hats einfdjlechtes Söirthshauff, ,£erberg ©itrfibel 
genant. ©S halten bie Sronftätter ftäts etliche ©rabanten bariitn, 
bamit man fieser raifen fönne. 2lufferhalb beS SBalbes ligt

3 eiben, ein groffes onb reiches ©eutfepes © orff, p ifch en  
welchem, jtem SJiergenburg, onb ben g lu ff 2ll t ,  bas ipurhöänblein 
allenthalben m it b ü g e ln  onb Sergen , gleich einer ß ron e  ombgebeti 
ligt, roie bann beffett tgaupt© tatt ©ronftatt genant roirb. S nb  
in biefem SitrhSänblein ligen herrliche ©eutfdje © örffer, barunber
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fonberlid) Stofenau ift, alba auch ein oeftes ©chlofs, auff einer 
groffen höhe, fampt ber ©taufen, ober Seftung ^ e r j,  ober SCerg= 
bürg, gen Sronftatt gehörig : bep m einer ©taufen ber S a ff in bie 
SBaladjet) ift, onnb fan ohne ©rlaubnufj ber ©ronftätter bafetbften 
niemants burd).

©S ift aber gebaute Cfroitftatt, C orona ober Step lianopolis. 
onb auff S ngrifd ) B rasso, ein gar luftiges © tätttein , mit Stauren, 
SBaffergräben onb ^ ü r n e n  jim blid) ftarcf ombfangen. iynwenbig 
hat es feine fteinente Raufer, groffe Kird>en, onnb ein gute ©dfut, 
onnb ju  foldjer ein ftatlid) S ibliotfiec, (fo  König M atthias C orvinus 
geflifftet, onb in oieten Süd)eru fein ^anbfcfjrifft jufeljen ift) 
aud) gutes SBaffer. SBirb oon  lauter fEeutfdjjen bewoljnt, bie bodj 
aud) bie S ngrifd ) onb Sßaladjifche © praad) reben fönnen. ©S ift 
biefe © tatt, roie bie anbere fEeutfdje © tätte  in S iebenbürgen, ber 
Ülugfpurgifdjen O on fession  jugethait. 3 ft roolfeil ba $u je^ren,
hat aber feinen 3Beinwad)S. Statt macht ba f£uc£), onb infonberfjeit 
bie fd)önfte Sttgrifdje SSBeiber © tiffet oon  roten ©armofittSeber. 
©leid) an ber © tatt gegen Üluffgang ift ein mächtig tjotier 33erg, 
auff m eines © pi^en ein alt © etnäunoercf. ©egen S ibergan g l>at 
es bret) groffe äSorftätt, fo  gröffer als bie © ta tt felber, onber 
benett bie eine faft oon  lauter 2Balad)en bewohnt roirb, bie auch 
ihr aigneS Kirchlein, onnb P fa ffen  ©proifcper S elig ion  ^aben. 
2luff bem S erg  gegen SfJiitnad^t ligeit p tep  2Bacf)thäufer. S m b  bie 
© tatt f)at es fd^öne © arten , onb etliche f£eid) onnb in ber © tatt 
rinnen fleine Säd)lein  roeldje alte SBocpett gefchwelt, onb bie 
© affen  bamit gefciubert werben. S o n  Rinnen fan  man in 10. 
tagen nach ©onftantinopet fommen. S o n  pier nach

Sterenburg fo ein oeftes © djtoß  ben ©ronftättern gehörig, 
an ber Sttt gelegen. Sott bannen gen

©cljeöbiirg, ober S egesw ar, welches aud) eine ber 7 .£ e u tfd jen  
© tä tt fanipt einem auff einer h°he ligeitben Schloff, fo ber © tatt 
Dfett onnb felbigem «Schloff gleidjen folle. S ilber ber © ta tt 
deuffet bie groffe Kochel an welchem SBaffer, onb beffer abw erts 
gegen S tittag

Stegies ober Stebwefd) liget, fo  auch eine ber fiebert Sleutfdjen 
© tätte  p ta r  nicht grof), aber gintblid) feft, onnb ein langw eiliger 
orth berit Anwohner tfrelb= »n b  Sßeinbaw ha^en, w iew ot ber 
SBeiu nidht gar gefunb ift. 2llll)ie foinpt man ober bie groffe 
Kochel p  ber Kleinen, an welcher ber

S t. Kochelburg ligt, fo  oon  SEeutfdjen on n b 'S n ga rn  bewohnet 
wirb. ® iefe  beebe UBaffer entfpringen om b bas gäcfelßanb, onnb 
bas Stolbauifche © ebürg: fein aber trübe onnb unflätige SBaffer, 
fo nahent SBeiffenbttrg in bie Starofd ) fallen. S n b  p ifch e n  biefen 
p ep e tt  Söaffern, and; etwas barüber, onnb omb Serthalm , ift bas 
Sßeinlaub fo anbere orth SBein, ob er w o l faldiidjt ift,
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oerfibet, baber fo oiet Sontracte Seutb in S iebenbürgen fein, fo 
ooit ber C olica  feljr geplagt roerben.

$erners gen -Keumarcft, ober Wasarhell: oitnb oon bannen 
oberS SBajfer TNarofd) gen

9)?öfcn, ober B istricia . roeldjes ein fcböne S ta tt  onter beit 
fteben Seutfcben S tä tten , mit Sötauren, Xtiürnen, onnb 2Baffer= 
graben mol beoeftigt, onnb m it feinen R aufern, einer frö n e n  Kirdjen, 
onnb anbern © ebäioen jim blidj gelieret. S ie  Qm ootwer reben ba 
onter allen S tä tten  am beften Xeutfd). S ie  fönnen auch faft alle 
SSngarifcb onb 2Ba(acbifcb: onnb fleußt bas SSBaffer B istricz , neben 
fonft einem 33ädjlein barburcb- 33on bannen fan  man auff V iw ar ein 
fdjöneS Scbtofj jtem auff Bania, ober äfngrifcb flteuftättel äufommen, 
alba ber jeit bie gröfte 33ergtoercf biefes Sanbes fein foüen, fo  jefjt auch 
ju  S iebenbürgen gehört. 93on binnen m ag m an auff M arom arus, onnb 
gen £ u jt ,  fo ein S d jlo jj auff einem hoben geifeiE onnb alfo ferners 
burd) U ngarn roiber ins Seutfcblanb raifen.


