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DIE ITALIENREISE DES DOMINIKANERS
MARTIN GRUNEWEG IM JAHRE 1602

von

ALMUT BUES

Schon immer zog es Geistliche und Weltliche, Kaufleute und Pil-
ger, Studenten und andere Bildungsbeflissene, aber auch Soldaten
und Abenteurer nach Italien und Rom. Von vielen sind ihre Eindrücke
überliefert, meist eine Mischung aus Selbstbiographie, Reisebericht
und Landesbeschreibung. Das verspricht einen scheinbar direkten Zu-
gang zur Denkweise und zum Weltverständnis der Autoren, doch hat-
ten die Verfasser beim Schreiben oft auch andere im Blick.1 Mit dem
Humanismus verdichtete sich diese Quellengattung, der Buchdruck
verhalf zu einem weiteren Leserkreis. Die Ars Apodemica sollte sich
im 16. Jahrhundert zu einer eigenen Literaturgattung entwickeln.2

Gerade in den letzten Jahren ist die Reiseliteratur bei Histori-
kern auf großes Interesse gestoßen. Es sei hier nur das umfangreiche
Projekt der Europäischen Reiseberichte des späten Mittelalters von
Werner Paravicini erwähnt, zu dem der Band über polnische Reisebe-
richte noch fehlt.3 Einige Reisebeschreibungen wie die Notizen des

1 Vgl. G. Jancke, Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in
Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum,
Selbstzeugnisse der Neuzeit 10, Köln 2002, S. 166.

2 Siehe J. Stagl , Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550Ð
1800, Wien 2002.

3 W. Paravicini (Hg.), Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters.
Eine analytische Bibliographie, Kieler Werkstücke D, Frankfurt am Main u. a.
1994 ff. (bisher 3 Bde.). Siehe F. Reichert, Erfahrung der Welt. Reisen und
Kulturbegegnung im späten Mittelalter, Stuttgart u. a. 2001. Vgl. Literature of
Travel and Exploration. An encyclopedia, hg. J. Speake, 3 Bde., New York
2003.
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Nürnberger Patriziers Nikolaus Muffel von seiner Romreise 1452 sind
ediert, ebenso der Bericht des Frankfurter Juristen Johann Fichard
seiner im Jahre 1536 erfolgten Romreise oder die Handschrift des
Münchner Hofpredigers Jakob Rabus aus dem Jahre 1575, alle stellen
eigenständige Beobachtungen dar.4

In diese Italien- und Romberichte reihen sich die bisher völlig
unbekannten Aufzeichnungen des Martin Gruneweg zu Italien ein Ð
die Schilderung der Romreise umfaßt die Folien 1751Ð1878. Das Ma-
nuskript von fast 2000 Seiten befindet sich in der Bibliothek der Polni-
schen Akademie der Wissenschaften in Danzig und wird in extenso
vom Deutschen Historischen Institut in Warschau publiziert.5 Es han-

4 N. Muffel , Descrizione della città di Roma nel 1452. Delle indulgenze e dei
luoghi sacri di Roma, hg. G. Wiedmann, 2000 viaggi a Roma 2, Bologna 1999;
J. Fichard, Italia, Frankfurtisches Archiv für ältere deutsche Litteratur und
Geschichte 3, Frankfurt a. M. 1815; K. Schottenloher (Hg.), Rom. Eine
Münchner Pilgerfahrt im Jubeljahr 1575 beschrieben von Dr. Jakob Rabus
Hofprediger zu München nach einer ungedruckten Handschrift mit 74 gleich-
zeitigen Holzschnitten, München 1925. Für die Zeit Grunewegs näher P. Ber-
geron, Voyages en Italie (1603Ð1612), hg. L. Monga, Biblioteca del viaggio
in Italia 71, Moncalieri 2005. Siehe auch L. Limonato, Il tema delle rovine
romane in Germania da Muffel a Gryphius. Tradizione figurativa e cultura
letteraria, in: Senso delle rovine e riuso dell’antico, hg. W. Cupperi , Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia. Qua-
derni 4, Pisa 2004, S. 97Ð118.

5 Gdańsk, Polska Akademia Nauk Ms. 1300. Die Edition wird in der Reihe
„Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien“ veröffent-
licht. Im Druck sind bisher nur erschienen: Th. Hirsch, Jacob Lubbe’s Fami-
lienchronik in: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der
Preußischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, hg. Th.
Hirsch u. a., Bd. 4, Leipzig 1870, S. 692Ð724. Von Hirsch stammen wohl auch
die eindeutig pro-lutherischen Marginalien am Original, z. B. Papistischer Ir-

thumb (fol. 47), superstitio (fol. 107), misera simplicitas (fol. 156). G. Al-
gazi , (1606) , übersetzte Teile der Fami-
lienchronik ins Hebräische. Ausschnitte zu Bulgarien übersetzte �. �. �̆�-
���, �	
��  �����̆�� ���	�� �� �������	 XVÐXVI �., ����
���	�� �� �������	, ���� 1979, S. 384Ð418. Auszüge zu Lemberg fin-
den sich bei �. I��	�� , ��ŭ����i�̆ i������̆ ���  !����, ����	�!
10 (1980), 105Ð114, zu Kiev bei dems., ���	 ��	�	�� ��� i�ı̄����� ����-
"���i# �� ��$i�	�����i ��
’��� %	��, in: &���ı̈�� ����� i ����. �����,
�	�i"i�, ���!����, hg. �. I��	�� ,  !�i� 1996, S. 154Ð172.
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delt sich um eine Reinschrift von seiner eigenen Hand, entstanden in
der Zeit zwischen 1601 und 1606. Die circa fünfhundert Federzeich-
nungen geben der Quelle ihren eigenen Reiz; sie reichen von kleinen
punktartigen Marginalien zu ganzseitigen Zeichnungen.6 Insgesamt
sind die Aufzeichnungen eine Mischung aus einer Familiengeschichte,
Memoiren aus der Schulzeit in Danzig,7 einem überarbeiteten kalen-
darischen Geschäftsbuch der Handelsreisen nach Konstantinopel und
Moskau,8 einer Klosterchronik einschließlich einer Pilgerreise nach
Rom und einer Kompilation antiker Schriftsteller und Theologen.

Martin Gruneweg wurde 1562 in eine deutschsprachige lutheri-
sche Kaufmannsfamilie in Danzig geboren. Seine Ausbildung, zu der
auch ein einjähriger Aufenthalt zur Erlernung der polnischen Sprache
in Bromberg gehörte, zielte darauf ab, die Handelstradition der Fami-
lie weiterzuführen. Während sich in Westeuropa seit dem 15. Jahrhun-
dert ein Strukturwandel abzeichnete, der Transport und Handel
trennte Ð ein Fugger reiste nicht mehr selbst Ð, war die Kaufmannstä-
tigkeit in Osteuropa weiterhin mit Reisen verbunden.

Mit 20 Jahren verdingte sich Martin Gruneweg als Schreiber bei
armenischen Kaufherren in Lemberg. Die Armenier, die vor allem im
Südosten der polnisch-litauischen Adelsrepublik siedelten, lebten in
einem weitgehend geschlossenen sozialen System und dominierten
den Orienthandel bis weit in das 17. Jahrhundert; im Gegensatz zu
Juden und Schotten handelten sie mit Luxusgütern (Geld, Gewürze,

6 Solche Zeichnungen werden im „Census of Antique Works of Art and Archi-
tecture Known in the Renaissance“ unter der Leitung von A. Nesselrath ge-
sammelt.

7 D. Kaczor, Orbis Gedanense. Wizja Gdańska w kronice dominikanina Mar-
tina Grunewega (XVI w.), in: Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, hg. D. A.
Dekański u. a., Gdańsk Ð Pelplin 2003, S. 549Ð569.

8 Zu den Balkanreisen A. Bues, die umschnupferten unsere wagen Ð Alltags-
kontakte des Handelsgesellen Martin Gruneweg im Spannungsfeld zwischen
Orient und Okzident, in: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonar-
chie in der Neuzeit, hg. M. Kurz, M. Scheutz , K. Vocelka u. a., Mitteilungen
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 48,
Wien 2005, S. 427Ð447. Zu Moskau zuletzt '���  . (�����	�� , )*���
+�� 1584Ð1585 "". � „,�����$“ ������ .���	�	"�, in: +����-���!��.
)*���/  ��	�	���/ � ��	�����	  ���!���	, hg. 0. '. (��	�, ������
2002, S. 34Ð43.
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Pelze).9 Auf einer dieser Geschäftsreisen erkrankte Gruneweg im Os-
manischen Reich an der Pest und gelobte, im Falle seiner Genesung,
seine Konversion und seinen Eintritt in das Dominikanerkloster in
Lemberg, das an die Hausgrundstücke seiner armenischen Arbeitge-
ber grenzte.10 Damit begann im Jahre 1586 sein dritter Lebensab-
schnitt als polnischsprachiger katholischer Priester. In dieser Zeit ver-
faßte er seine Aufzeichnungen, deren letzter Eintrag vom 27. April
1606 stammt. Es ist zu vermuten, daß Gruneweg kurz darauf nun doch
an der Pest starb.

Lemberg Ð an der Schnittstelle wichtiger Handelsstraßen gele-
gen Ð bestand seit alten Zeiten aus einem Gemisch unterschiedlicher
Ethnien, Konfessionen, Sprachen; schon das Stadtrecht von 1356 ver-
deutlicht dies.11 Die Stadt war Sitz von drei Erzbischöfen: der erste
katholisch, der zweite orthodox, der dritte armenisch. Der kulturelle
Hintergrund läßt die Frage, warum Martin Gruneweg schrieb, besser
beantworten. Lemberg und Krakau waren nicht nur im Handel eine
Drehscheibe in Ostmitteleuropa. Der Humanismus blühte in der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Beschäftigung mit Sprachen
wurde wichtig. Professionelle Lehrbücher wurden konzipiert, um
fremde Sprachen zu erlernen. Zahlreiche theologische Werke und reli-
giöse Literatur wurden veröffentlicht. Dieser Bildungsaufschwung ist
nicht denkbar ohne Druckereien, und das hieß für Lemberg wieder
ein Dreifaches: der Gebrauch von lateinischen, kyrillischen und arme-
nischen (sowie griechischen) Lettern.12 Krakau wiederum war seit

9 „The country trade [of Persia] is in the hands of the Persians and Jews, the
forraign traffic in the hands of the Armenians only“ bemerkte J. B. Taver-
nier, The Six Voyages . . . through Turkey, into Persia and the East Indies . . .,
London 1677, 5. Buch, Kap. 12, S. 229.

10 wotzue nicht wenig half das bedrucken der Katholischen kirche, die, tzu-

male in der Lemberg, leidet: so von den Turcken, so von den Tatern, so von

den Juden, so von den Karaimen, von der Grichischen Reussischen sekte,

von den Armeniern, und sonst verfluchten ketzern, und denoch uberhant

behelt . . . (fol. 1488).
11 �. %�����! (Hg.), ���i�	ı̈ ��1i����!�$ "��
�� 
i���  !���� ((IVÐ
(VIII ��.),  !�i� 2000.

12 In Lemberg hatten die lateinischen und polnischen Bücher Themen weltlicher
und geistlicher Erziehung zum Inhalt, z. B. Nauka ku czytaniu pisma pol-
skiego, 1591; im Jahre 1574 setzte Ivan Fedorov „'������“ und „������“
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1364 Universitätsstadt und bis 1611 die offizielle Hauptstadt der
Rzeczpospolita, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein
konfessionell gemischtes und weitgehend tolerantes Land war.

Im Zuge der katholischen Erneuerung zu Ende des Jahrhunderts
sahen vor allem die Dominikaner ihre Aufgabe in der Niederschrift
ihrer Gedanken, Predigten, Bibelauslegungen, Abfassungen von Heili-
genlegenden, Kirchengeschichten usw.13 Wie seine Mitbrüder (Soli-
kowski, Bzowski, Mościcki, Lubomlczyk) begann auch Gruneweg im
Kloster zu schreiben, dies tat er, wie er betonte, für seine Nichten und
Neffen, weswegen sich Gruneweg keiner Methodisierung und Normie-
rung unterwerfen mußte und sein Text auf diese Weise viel von seiner
Ursprünglichkeit beibehielt. Grunewegs Aufzeichnungen zu Lemberg
und zum Dominikanerkloster sind besonders wertvoll; es gibt keine
vergleichbaren Überlieferungen.14 Seine Darlegungen sind subjektiv
und einseitig, dafür aber authentisch.

Kirchenpolitisch wichtig ist die Niederschrift „aus erster Hand“
des Streites zwischen der polnischen und der ruthenischen Dominika-
nerprovinz; in das Geschehen um die Abtrennung der Lemberger Do-
minikaner in den Jahren 1595Ð1601 war Gruneweg direkt involviert;
eine eigene Provinz sollte jedoch erst im Jahre 1612 entstehen.15 Da
er auf seiten der Separatisten gestanden hatte, suchte Gruneweg seit
1600 die Gelegenheit, nach Italien zu fahren Ð wohl um eine Lizenz
zum Wechsel der Provinz zu erhalten Ð, und blieb bei seiner Rück-
kehr in der polnischen Dominikanerprovinz, wo er in den Klöstern in
Ratibor, Bochnia, Krakau und Płock wirkte.

in kyrillischen Lettern und 1591 wurde die erste griechisch-kirchenslavische
Grammatik „Aδελ��τες“ gedruckt. Zu Anfang des 17. Jh. wirkte auch eine
armenische Druckerei in der Stadt.

13 R. J. Loenertz OP, Les origines de l’ancienne historiographie dominicaine
en Pologne, Archivum Fratrum Praedicatorum 8 (1938), 124Ð162; 19 (1949),
49Ð94.

14 Englische Reisende faßten sich im Allgemeinen sehr knapp. Henry Austell
notierte 1586 zu Lemberg „And it is a towne very well built, well governed,
full of trafique and plentifull: and there we stayed for five dayes“, in: The
Principal navigations, voyages, traffiqves and discoueries of the English Na-
tion . . ., hg. R. Haklvyt , London 1598, S. 194Ð198, hier S. 197.

15 Siehe R. P. Mortier OP, Histoire des maitres généraux de l’Ordre des frères
précheurs, Bd. 6: 1589Ð1650, Paris 1913, S. 38 f.
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Es handelte sich um den dritten Versuch Martin Grunewegs,
nach Italien zu kommen. Seine Familie in Danzig unterstützte ihn
nicht finanziell und so konnte er aus Geldmangel 1592 nicht mit ande-
ren Klosterbrüdern zum Studium nach Bologna fahren. Im Jahre 1599
verbot ihm der Provinzial der polnischen Dominikanerprovinz Feliks
Wierzbno, einen polnischen Adligen zum Jubiläum nach Rom zu be-
gleiten. Daraufhin machte sich Gruneweg von seinen Ordensoberen
unabhängig; er (oder seine Gönner) beschafften Lizenzen zum Besitz
von eigenem Geld und zur Reise nach Rom.16 Mit seinem Aufbruch
im Mai 1602 war Gruneweg zufrieden, wie er anhand eines Wortspiels
erklärte: Den itzt schreibt mann MDCII ... Diese tzal und nicht weni-

ger oder mer findet sich im namen DoMInIC.17

Seine Reise deklarierte Gruneweg an keiner Stelle als Pilger-
fahrt, doch gab er als Gründe an: Besuch der Reliquien, Ansehen der
heiligen römischen Kirche und Gesundheitsprobleme. Es ist davon
auszugehen, daß er sich jetzt, zwanzig Jahre nach seiner letzten gro-
ßen Reise, ganz anders vorbereitet hat. In den Klosterbibliotheken
konnte er eine umfangreiche Literatur zu Rom finden, die sich in fol-
gende Gruppen unterteilen läßt: 1. Die topographischen Werke, die
vor allem die antiken Bauwerke, Wasserleitungen, Gärten usw. be-
rücksichtigten,18 2. Die Mirabilia urbis Romae, die nach einer kurzen
Einführung die sieben Hauptkirchen und andere Kirchen Roms be-
schrieben, 3. Die Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae, die nicht
nur die Reliquien erwähnten, sondern auch die Ablässe und die an
den jeweiligen Altären zu verrichtenden Gebete verzeichneten,19

16 . . . ich schrieb durch gutte freunde an den Bapst selbest, bittende um litzentz

jen Rom, bekam sie auch besser den ich sie gebeten hette (fol. 1709).
17 Fol. 1773.
18 Hier konnte sich Gruneweg z. B. orientieren an G. B. Marliani, Bartholomaei

Marliani Vrbis Romae topographia accurate tum ex ueterum tum etiam recen-
tiorum auctorum fontibus hausta . . ., Venetiis, 1588 Ð deutsche Übersetzung
1602 von Jacques Boissard. Zur Romliteratur siehe L. Schudt, Le guide di
Roma. Materialien zu einer Geschichte der römischen Topographie, WienÐ
Augsburg 1930.

19 Dazu N. R. Miedema, Die römischen Kirchen im Spätmittelalter nach den
„Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae“, Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 97, Tübingen 2001; Dies., Rompilgerführer in Spätmit-
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4. Einblattdrucke und andere Literatur zu den Jubiläen, vor allem für
das Jahr 1600.20

Martin Gruneweg zog von Polen über Mähren, Wien, Steiermark
und Kärnten in den Süden. In Pontebba erreichte er Italien, wo er eine
mehrfache Grenze wahrnahm:21 eine geographische (der Grenzfluß
Pontebbana), eine politische (das Habsburger Reich/die veneziani-
sche Republik), eine ethnische (Deutsche/Italiener) eine kulinarische
(Artischocken), eine rechnerische (Wechselkurse: 12 Scudi = 8 ungari-
sche Gulden, 24 Groschen Ð Längenmaße: 5 italienische Meilen =
1 deutsche Meile), eine kirchlich-religiöse (Steinkirchen, Andacht der
Menschen), sowie eine Mentalitätsgrenze (Betteln der Kinder).

Das erste Ziel in Italien war Padua, der Studienort vieler Polen.
Bekannte gingen mit Gruneweg essen, nahmen ihn zum Baden mit
und zeigten ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt, etwa den berühm-
ten Hortus Medicorum, von welchem fiele tzu schreiben were. Ob er
das 1594 errichtete Theatrum Anatomicum gesehen hat, verschwieg
er. Fürchtete er die Zensur oder interessierte er sich nicht für die
Naturwissenschaften, von welchen für andere Reisende der Zeit die
große Faszination ausging.22 Obwohl Martin Gruneweg von den Erleb-
nissen in Padua ausführlich und eigenständig berichtet, scheint er es

telalter und Früher Neuzeit. Die „Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae“,
Frühe Neuzeit 72, Tübingen 2003.

20 Vgl. G. Biguzzi , La stampa lafreriana delle „Sette Chiese“, in: La Roma nel
Cinquecento nello Speculum Romanae Magnificentiae, hg. C. Marigliani,
Roma 2005, S. 57Ð72. Gruneweg standen eventuell folgende deutschspra-
chige Werke zur Verfügung: R. Riera, Historia iubilaei. Warhaftige, andäch-
tige, nutzliche und lustige Beschreibung aller denck- und lobwürdigen Sa-
chen, welche sich zu Rom in nechstverfloßnem Jubeljar Anno 1575 . . . zuge-
tragen, Costantz 1599; C. Löw, Gründlicher und Warhafftiger Bericht, was im
nechstvergangenen sechszehenhunderst . . . zu Rom . . . zugetragen und ver-
lauffen hatt . . ., Cöllen 1601. Zu dem Jubiläum La storia dei giubilei, Bd. 3:
1600Ð1775, hg. A. Zuccari , Firenze 1999.

21 Zu Konzepten der Grenze siehe die Einleitung in: Menschen und Grenzen in
der frühen Neuzeit, hg. W. Schmale und R. Stauber, Innovationen 2, Berlin
1998, S. 9Ð22.

22 Auf seiner Reise besuchte beispielsweise Herzog Johann Georg von Sachsen
1601 das Anatomische Theater. Über dem Eingang zum Anatomicum befindet
sich noch heute das Wappen von „Pavlvs Georgivs Boym Leopoliensis po-
lon.“, Grunewegs ortskundigem Reiseführer.
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schon hier eilig gehabt zu haben: beschauete ich in hast S. Justinen
kirche . . . beschauete ich in hast dieses heiligen Antoni kirche . . .
Von da waren wir in hast an fielen ortern, welcher ordnunge im
besuchenn mir vergessen ist.23 Neben Santa Giustina (Benediktiner)
besuchte er das Grab des Hl. Antonius (Franziskaner), an dessen Al-
tar er eine Messe las. Angeblich erfuhr er in Padua, daß ihm der päpst-
liche Kommissar Domenico Landi, den er nicht erkannt haben will,
auf der Reise nach Wien begegnet sei und somit der eigentliche Grund
zu seiner Italienreise weggefallen war. Deswegen entschloß er sich,
das nur zwanzig Meilen entfernte Venedig anzuschauen und dann
nach Polen zurückzukehren. Das innere Gehetztsein des Dominika-
ners und seine Entschuldigungen für das Weiterreisen werden ihn bis
nach Rom begleiten.

Venedig, das er auch bei der Rückkehr besuchte, sei, so hören
wir, eine ganz besondere Stadt, die quasi aus dem Wasser wachse, die
Häuser so kostbar, daß sie dem Betrachter wie Schlösser vorkamen.
Nur zwei der 800 Brücken in der Stadt waren nicht aus Stein gebaut;
die Reichweite dieser Beobachtung wird klar, wenn man sich in Erin-
nerung ruft, daß Gruneweg von seinen Fahrten quer durch Europa
mehrmals von schweren Unglücken auf Brücken etwa durch lose
Holzplanken berichtete.24 In Venedig beschrieb er zwanzig Kirchen,
darunter ausführlich die von Andrea Palladio 1576 erbaute Kirche San
Giorgio Maggiore, die ihn an Santa Giustina in Padua erinnerte, den
Hochaltar, das in den neunziger Jahren ausgeführte Chorgestühl und
die Skulpturen von Girolamo Campagna. Der Markusdom faszinierte
auch ihn, er ist fast der beruemste tempel auf erdreich,25 von außen
viereckig, innen aber in Kreuzform, mit Blei gedeckt und hat fuenf

grosse huete auf. Von den Mosaiken bewunderte er vor allem Domini-
kus und Franziskus oberhalb der Tür zur Schatzkammer, diese Dar-
stellung erweckte auch bei anderen Reisenden Aufmerksamkeit,
schon Antoninus von Florenz soll sie in seiner Chronik genannt ha-
ben.26 Die Restauration der Deckenfresken war im Sommer 1602 voll

23 Fol. 1758 f., 1763. Hervorhebung von mir.
24 Etwa bei Wien fol. 1880 f.
25 Fol. 1870.
26 F. Moryson, An itinerary containing his ten yeers travell through the twelve

dominions of Germany, Bohmerland, Sweitzerland, Netherland, Denmarke,
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im Gange, so daß Gruneweg die Möglichkeit hatte, auf
das Gerüst zu den Arbeitern zu steigen; ein Drittel des
Gewölbes erstrahlte schon in frischem Glanz. An dem
steinernen Marienbild ging kein Einheimischer vorbei-
ging ohne es zu küssen,27 und am Kreuzesaltar Ð gar

unsauber, aber vom folke in grossen ehren Ð, las der
Dominikaner eine Messe. Gruneweg war auch auf der

Galerie über dem Hauptportal bei der Quadriga mit den vier Rossen
gleich wollten sie aufn markt springen.

An weltlichen Gebäuden schilderte Gruneweg Ð hierbei von sei-
nem Prinzip der Heiligtümer abweichend28 Ð die Münze, den Fondaco
dei Tedeschi, das Arsenal und den Dogenpalast, wo er dem Dogen
Marino Grimani begegnete. Er bestieg den Glockenturm von San
Marco, den König Heinrich III., wie er für die Leser in Polen erklärte,
nach seiner Flucht aus Polen 1573 herauf geritten war. Im Arsenal
versperrten ihm Näherinnen von Schiffssegeln den Weg, um eine
kleine Gabe zu erbitten.29 Wie in Padua sind auch in Venedig zahlrei-
che persönliche Momente in die Erzählung eingeflossen.

Poland, Italy, Turky, France, England, Scotland & Ireland, Glasgow 1907/08,
S. 171, berichtete ausführlich: „the same Abbot caused the Images of Saint
Dominicke and Saint Francis to be drawne upon the doore of the Sanctuary,
long before they lived; and the title of Saint is added to each of them, but the
name is not set upon the pictures, yet they both are painted in the habit of
their order.“

27 Jegen dieser thuere uber an einer seule, welche auch dem gedachten edelen

steine am negsten steht, ist ein ser alt steinen brust bild S. Marie, das geht

kein Venediger uber ungekuesset, von welchem es auch ser abgegledet ist

(fol. 1873).
28 Aber ich habe geloebet, im schreiben mich nicht tzuseumen, dieweile diese

Stette one das ser wol beschrieben sein. Bin nur willens, auf ihr heiligthuem

tzuweisen, und danebenns auf ihre vornemste dinge tzuweisen. Den nicht

schwer ists, wen man dahin kompt und begert tzusen herliche palace, gaer-

ten, klöster, die erfragt man leichte im wiertshause (fol. 1772).
29 Das kommentierte er fol. 1875: Solche erbare schertze sein unter den Venedi-

schen weibern, und warlichen nicht so wie jene schreiben, die recht aus

Venedig ein huerhaus machen. Ich habe da nichts gesen, nur was erbarlich

ist. One bosheit ists da nicht, aber wie alerwegen.
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Von Venedig reiste Gruneweg weiter nach Bologna,
wofür er sich erneut rechtfertigte.30 Ein Stern am
Himmel geleitete ihn auf dem Weg zu Dominikus,
dessen Attribut der Stern auf der Stirn ist. In Bo-
logna interessierte ihn natürlich das Dominikaner-
kloster. Es ist eine schöne groesse kierche ale-

tzeit fol des fornemsten folckes, gebauet nach gestalt, auch wol so

gros als die tzu Padua al Santo, doch nicht so ordentlich schön und

reich. Aber itzt ging man damit ume, das sie aufs köstlichste reno-

viert werde. Die ungeheure Bautätigkeit der Dominikaner um 1600
erstaunt, sei es in Bologna, Rom,
in Lemberg oder Krakau. Immer
hören wir von aufwendigen Bau-
maßnahmen. Gerade dies trägt
zum Wert des Manuskripts bei,
denn nur wenige Quellen beschrei-
ben die Kirchen vor ihrer Barocki-
sierung, einzelne Bauphasen las-
sen sich anhand von Grunewegs
Aufzeichnungen zeitlich exakt
einordnen. Pater Martinus leitete
Gruneweg fast durch alle winckel

des Klosters in Bologna, er sah die
berühmte Bibliothek und den Co-
dex Esdra.31 Während im Sommer

1602 der Sarg des heiligen Dominik, wie auf der Skizze zu sehen,
noch nicht in die neue Kapelle versetzt war, merkte er bei der Abfas-

30 Und tzu solchem vornemem beredten mich Jesuiten auf der barche vonn

Padua, . . . den da ich von inen verstund, das es so nahe tzu Bononien was,

dauchte mich schade sein tzuunderlassen, das grab S. Dominici tzubesu-

chen, und von da wieder tzuruecke . . . (fol. 1768).
31 Fol. 1773. Nichts hören wir dagegen vom Weinkeller, den F. Moryson (wie

Anm. 26) S. 202, einer Erwähnung würdig hielt. „Their refectory or place
where the Monkes eat, is faire and large, and the Cellars of wine, and their
store thereof are so great, as would better become the Temple of Bacchus,
then a Cloyster of Monkes.“
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sung des Textes an, daß dies inzwischen, d. h. im Jahre 1605, erfolgt
sei.32

Grunewegs Weiterreise nach Rom führte entlang der Via Franci-
gena, welche für die Reisenden aus dem Norden die traditionelle
Route darstellte und durch die Literatur gut beschrieben war.33 Der
ausgezeichnete Wein von Montefiascone etwa war ein verbreiteter To-
pos, laut Gruneweg gab es hier besten Mußkatel; vom nobile vino

Muscatelli hören wir schon bei Lorenz Schrader.34 Den Rückweg von
Rom nahm Gruneweg entlang der Flaminia bis Spoleto und dann die
Lauretana über den Passo di Colfiorito nach Loreto und Ancona, wo
ein Sturm die Fahrt über das Meer verhinderte,35 und schließlich über
Venedig nach Kärnten.

Das Heiligtum in Loreto war seit dem Konzil von Trient eine
besonders frequentierte Wallfahrtsstätte und wurde nach Gruneweg

vor die heiligste stele in der welt ge-

schetzt. Der Dominikaner schilderte
seine eindringlichen Eindrücke auf
fünf Seiten, die er mit zahlreichen
Skizzen zur Casa Santa erläuterte;
der Jurist Johann Fichard dagegen
handelte die Stadt auf knapp 11/2 Sei-
ten ab.36 Unter Papst Gregor XIII.

war in Loreto vieles neu gestaltet worden; jetzt war auch verboten,
etwas vom Putz des heiligen Hauses abzukratzen, so mußten sich die
Pilger mit der Ware in den Andenkenläden begnügen, wo es allerlei

32 Und in diese [= Kapelle] wird der altte sarch hernach mit der heiligen ge-

beine getragen (wie schon geschen) (fol. 1774).
33 R. Zweidler, Der Frankenweg Ð Via Francigena. Der mittelalterliche Pilger-

weg von Canterbury nach Rom, Stuttgart 2003; R. Stopani , La via Franci-
gena. Storia di una strada medievale, Firenze 1999.

34 Fol. 1780. L. Schrader, Monumentorum Italiae, quae hoc nostro saeculo &
a Christianis posita sunt, Helmstedt 1592.

35 An gleicher Stelle kehrte übrigens auch Jakob Rabus um, vgl. Schottenlo-
her (wie Anm. 4) S. 168 f.

36 J. Fichard (wie Anm. 4) Nr. 39. Siehe auch G. Pirani , Ancona, pellegrini e
pellegrinaggi. Fonti e testimonianze, in Pellegrini verso Loreto. Atti del Con-
vegno 2001, Deputazione di storia patria per le Marche. Studi e testi 21, An-
cona 2003, S. 287Ð321.
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geretschaft tzur leitte andacht zu erstehen gab. Die Wand konnte man
ansehn und anrueren, welche den von dem anrueren von der leutte

kleider so polliert ist, das sie wie ein spiegell gleist. Im Detail be-
schrieb er die Madonna für die Daheimgebliebenen und bemerkte:
Das angesichte ist von altter schwertz, doch nicht so pech schwartz

wie mans pflegt tzucontrafeien einem Moren gleich, sondern nach

gestalt der altten sielbern bielder, den es gleiset, das es einem aus

sielber mochte duenken.37 Die Schatzkammer berge viele Kleinodien
als Dank für die vielfältigen Wunder, die man in Büchern nachlesen
kann, wobei Gruneweg wohl auf Orazio Torsellinis sechsbändige Hi-

storia Lauretana (Venetia 1601) anspielte, die im Jahre 1603 auf
Deutsch erschienen war.

Rom zu beschreiben, war schwierig und konnte immer nur
Stückwerk bleiben. Und schuldig sein wir, sie tzukenenn, dieweile

sie Gott uns allen tzur Meisterinne gesetzt hat und wil, das man

bei ihr aleine rath suche. Hat sie darume recht mitten

untter uns gestelt, das sie allen gemeinn sey. Und wie tzu

einem markte hat sie soe nae der Azianer, Africaner als

Europer, auf das keiner tzu ir ein beschwer neme . . . sich

einem ideren boet wie die sonne der erde, unde schleust

sie in sich, wie das meer alle tzufliessende wasser . . .38

Wie kann man dem caput mundi mit Worten gerecht wer-
den, das dort Erlebte zu Papier bringen, die überwältigen-
den Eindrücke dem Leser vermitteln? Nur bei dem Ab-
schnitt zu Rom war Gruneweg mit seiner Darstellung häu-
fig unzufrieden. Der Schreibstil ist unsicherer als an ande-
ren Stellen, das zeigen häufige Einschübe von dünkt mich,
auch die Zeichnungen gelangen nicht wie erwünscht (One

cerkel und lien welt nich beter sen.) und wurden vielfach
korrigiert Ð und objektiv gesehen ist der Rom betreffende
Teil nicht der Beste des Manuskripts.

Wie viele andere Schriftsteller begann Gruneweg seine Aufzeich-
nungen über Rom mit der Gründung der Stadt und folgte dabei Livius

37 Fol. 1862.
38 Fol. 1782 f.
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Ab urbe condita; wieso er allerdings 715 als Gründungsjahr angab, ist
nicht ersichtlich. Schon damals ihre Wichtigkeit zeigten die Straßen
von Rom, die daher als erstes beschrieben wurden. Gruneweg nannte
recht unsystematisch (nicht alphabetisch, im Uhrzeigersinn oder nach
Anciennität) 28 Landstraßen und 9 Straßen innerhalb der Stadt, Palla-
dio und andere sprachen dagegen von 29 Straßen.39 Danach zählte er
Tore, Hügel und Brücken auf, zu denen er einen Plan mit Legende
beigab. Fynes Moryson, der Rom 1596 besuchte, stellte in seiner
Druckfassung Rom ähnlich dar, „drawne rudely, but so as may serve
the Reader to understand the situation of the Monuments“.40 Die
Überschwemmungen des Tibers und die im Stadtbild erhaltenen Erin-
nerungsmarken sahen alle, teilweise wurden die Inschriften zitiert.
Allein bei den Brücken sind persönliche Worte Grunewegs eingefloch-
ten, so ist zu hören, daß Ponte Sisto das wasser vor zwe iaren so

39 A. Pal ladio, Le Antichità dell’alma città di Roma, Venezia 1554 [Ndr. Roma
1994], S. 7.

40 F. Moryson (wie Anm. 26) S. 261.

QFIAB 86 (2006)



334 ALMUT BUES

verdarb, das man izt nicht mochte dauber komen und über den 1598
zerstörten Ponte Rotto: Besinen kann ich mich nicht, ob ich dauber

ging, aber gesehen habe ich sie wol.41

Die Aufzählung der Kirchen ist bei Gruneweg unterteilt in die
sieben Hauptkirchen, sechs mit Bronzetüren, vier mit cryptae, d. h.
Katakomben, darauf folgen die mit Hospitälern und die von bestimm-
ten Nationen. An weltlichen Gebäuden werden Gärten, Paläste,
Märkte, Theater, Säulen usw. genannt. Gruneweg fiel wie allen ande-
ren auf, daß das Stadtgebiet für die Einwohner viel zu groß sei: Aufn

bergen wont man itzt seldensten, nur fol herlicher garten und wein-

acker samt unertzelichen ruinen.. . . Was were erst tzusen, da sie in

follem flore stund, jegen welchem sie itzt ist wie ein abgefaulet ca-

dauer jegen dem lebendigen rosse.42 Trotzdem bestätigte er auch den
zeitgenössischen römischen Handwerkern hervorragende Qualität.

Nach dieser allgemeinen Einführung erhielt der Leser praktische
Ratschläge (von denen der Historiker gerne mehr hätte). Es gibt da

buechlein auf lateinisch oder welsch mit ordentlichem und folkom-

nen bericht, samt außgetheielten tagen, wie man gehen sol. Der wirt

findet einem auch um tzimlich lohn einen fuerer, deßgleichen wil

man, so nimt man aufn tag eine caroce an, in welcher man ge-

schwinde fuert wirt, wohin man begert, und ist auf solch faren in

der Statt keine acht, dieweile da solches gemein ist. Die kirchen fin-

det man somerstzeits den gantzen tag offen, derhalb könen sie ge-

schwinde besehn werden.43

Unterschiedliche Meinungen kursierten, wie man eine Stadt wie
Rom am besten besichtigte, wobei allein das Wort verschiedenes bein-
haltete. John Raymond stellte fest: Hee that would see Rome may doe

it in a fortnight, walking about from Morning to Evening, he that

would make it his study to understand it, can hardly perfect in less

then a yeare . . .44 Zu den Jubiläen konnten die offiziell vorgesehenen
fünfzehn Tage zum Besuch der römischen Kirchen für Pilger bis auf

41 Fol. 1789.
42 Fol. 1794 f.
43 Fol. 1796.
44 J. Raymond, An itinerary contayning a voyage made through Italy, in the yeare

1646 and 1647 . . ., London 1648, S. 72.
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zwei Tage verkürzt werden.45 Was sollten also die armen Pilger, für
welche die Bücher gewöhnlich drei bis vier Tage Zeit rechneten, tun?
„La gvida Romana per li forestieri“ schlug für drei Tage vor: Chi vuol

vedere le cose antiche & meravigliose di Roma, bisogna che cominci

per buon’ordine, & non facci come molti cioè guardar questo &

quello, & poi all’vltimo partirsi senza hauer veduto la metà. Però per

vedere, & essere al tutto soddisfatti, voglio che cominciate a ponte

S. Angelo . . .46 Ohne Geschichtchen zu hören und sich lange aufzuhal-
ten, ging es zügig durch die Gassen Roms, Tips erleichterten das Auf-
finden der Sehenswürdigkeiten.

Gruneweg ließ sich von einem Priester durch die Stadt führen.
Als erstes fiel ihm das „mancia“-Geben auf, immerhin machte das in
vier Tagen mehr als 20 polnische Gulden.47 Wie wohl alle Romreisen-
den nutzte Gruneweg den Tag, bei Tagesanbruch las er Messe, ver-
brachte dann den Vormittag mit Besichtigungen. Nach Einladungen
zum Mittagessen wurde Siesta gehalten. Bei Dunkelheit kehrte man
zur Herberge zurück, wo eine weitere Mahlzeit eingenommen wurde.
Trotz des vielen Herumlaufens zeigte sich aber keine Müdigkeit.

Am 3. Juli vormittags betrat Gruneweg das Endziel seiner Itali-
enreise durch das Schloßtor und ritt über die Engelsbrücke zu seiner
Herberge „Corona“ am Monte Giordano, wo er von drei polnischen
Adligen erwartet wurde;48 über den weiteren Tagesverlauf schwieg

45 . . . per la grandissima moltitudine de gli huomini, che in quel tempo con-

correvano a Roma, fu necessario di abbreviare molte volte il numero delli

quindeci giorni, facendo anco distintione fra gli Oltramontani, & altri di

qua da i monti; & alcuna volta gli ridusse a cinque, alcuna volta a tre, &

alcuna volta a due giorni solamente. S. Fabrini da Recanati, Dichiaratione
del Giubileo dell’anno santo. Nella quale si tratta ancora il modo di conse-
guirlo, & di fare il Peregrinaggio di Roma . . ., Venetia 1599, S. 235.

46 F. Primo da Colle, Le cose meravigliose dell’alma città di Roma . . . Con la
Guida Romana, che insegna facilmente à’ forestieri di ritrovare le più notabili
cose di Roma . . ., Roma 1594, S. 44.

47 Und wiewol man nichtes fördert, denoch mus man so ehrbittig sein und

eine verehrung reichen, den wo nicht, so lonen sie einem die grobheit, mit

irer practik umeschikend, das man an andern örtern abgewiesen wirt. . . .
(fol. 1797 f.). Zum Vergleich: Eine mit Pelz gefütterte Jacke aus gutem Stoff
kostete 30 Gulden.

48 Zu den Herbergen siehe A. Esch, Preise, Kapazität und Lage römischer Ho-
tels im späten Mittelalter. Mit Kaiser Friedrich III. in Rom, in: Ders., Wege
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er, es ist aber anzunehmen, daß Gruneweg zuerst seine persönlichen
Geschäfte erledigte. Am folgenden Tag, Donnerstag den 4. Juli, brach
er in Richtung S. Sisto Vecchio auf, hier hatten ihm Dominikaner wohl
eine Verbindung zu dem deutschsprachigen Pater Christoph Weiher
hergestellt. Das Häusergewirr, die Plätze und Paläste beeindruckten
ihn nur wenig, seine Darstellung beginnt, nachdem er das Habitat ver-
lassen hatte. Warum, so fragen wir uns, gibt er eine ausführliche Ge-
schichte zum Janusbogen wieder und beobachtete in der Nähe Wä-
scherinnen am Brunnen?49 Freut sich der Historiker über das Lokal-
kolorit, so fragt er sich aber warum hier und nicht an anderer Stelle?
Ein Stich von Etienne du Pérac aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
legt eine Wechselwirkung nahe; man hat gesehen, woran man erinnert
wurde oder man sah an Ort und Stelle, worauf man vorher gewiesen
worden war. Übrigens ist auch Palladios Antichità ein Stich vom
„Foro Boario, hoggi detto campo Vaccino“ beigegeben, auf dem eine
Wäscherin zu sehen ist.50 Es ist also anzunehmen, daß Gruneweg ei-
ner der Stiche als Vorlage diente.

Daß Gruneweg Ss. Nereo ed Achilleo, die erste Kirche, die er
betrat, ausführlich beschrieb, ist verständlich. Nachdem Cesare Baro-
nio 1596 ihr Titelkardinal geworden war, wurde die Kirche restauriert;
Pomarancio (Niccolò Circignani) malte sie 1598/99 aus; sie hatte
künstlerisch etwas Neues zu bieten. Danach besuchte der Dominika-
ner die Domenikanerkirchen und -klöster (S. Sisto Vecchio, S. Maria
sopra Minerva und Ss. Domenico e Sisto), bei deren Beschreibungen
die Übergänge oft fließend sind. Von S. Sisto51 waren die Nonnen

nach Rom. Annäherungen nach Rom aus zehn Jahrhunderten, München 2003,
S. 30Ð43, hier S. 34.

49 Wie tzwueschen diesem Ark und berge ist ein langlechtiger brune der erde

gleich, tzu deme gen bein tzen staffeln hinunder tzum wasser, ist raume

und gemeine fol wescherin. Heist S. Görgs brune, fieleicht von solcher kirche

nicht weit darab (fol. 1800).
50 A. Pal ladio (wie Anm. 39) S. 15; vgl. den Stich von Etienne du Pérac, Vesti-

gia di Giano Quadrifronte.
51 . . . das kloster, ein alt schlecht gebew, gefiel mir nicht, tzumale das man

begunte abbrechen und mewren, den der Bapst wolte da, sagten sie, ein

Noviciat anrichten. So wonten nur sieben brueder und das one Weyer alle

Hispanier, weit von leuten in grober luft, welche vom rauche aus der heuser

schörsten nicht mochte purgiert werden (fol. 1802).
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nach Ss. Domenico e Sisto auf dem Berge Magnanapoli übersiedelt,
wo zur Zeit von Grunewegs Romreise gebaut wurde. Die Beschrei-
bung des immerhin ältesten Dominikanerkonvents, S. Sabina auf dem

Aventin, erfolgte an separater Stelle ohne jegliche per-
sönliche Notizen.52 Mehr erfahren wir über S. Maria
sopra Minerva: Es ist eine schöne groesse kirche und

kloster, welche beiders man bauete und tzierte, wor-

ume auch itzt nicht so fiele brueder da wonten als

sonst. Vor der kirche ist einn schöner raumer plac, und mus man

bei tzwantzig gradus tzur kirche aufsteien, die gehn so breit als die

kierche ist.53 Der Platz vor der Kirche war tiefer gelegen als heute,
der Obelisk wurde erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts errichtet.
Gruneweg sah in der Kirche die Gräber von Katharina von Siena Ð
köstlich aus weissem marmel Ð, der Dominikaner-Päpste und Kardi-
näle (z. B. des Kanonisten Guglielmo Durand) und nannte Giovanni
Torquemada und die von ihm gegründete Confraternita dell’Annun-

ziata zur Bereitstellung von Aussteuern für bedürftige Mädchen. Die
damit verbundenen jährlichen Zeremonien erfahren wir allerdings
nicht bei Gruneweg, hingegen beispielsweise bei Jakob Rabus.54

Ebenfalls hielt Gruneweg den in anderen Berichten genannten Re-
demptore Michelangelos nicht für erwähnenswert, sein Interesse an
Kunst war gering.

Nach den Dominikanerkirchen beschrieb Gruneweg die 7 (9)
Pilgerkirchen, jedoch ging er auch hierbei nicht systematisch vor.55

Er begann bei der römischen Bischofskirche San Giovanni in Late-

52 Tzu S. Sabinen kierche, bey welchem unsers Ordens kloster ist, gingen wir

auch, die lieget obene aufm berge Aventino, woe die erst Babste so ihren

sitz hetten, wie itzt aufm Vaticano. Das ward unserm Orden tzugefalen von

ihnen verlassen und S. Dominico unsers Patriarchen eingeweiet, welches

seine wonunge war und da des Ordens confirmation gewan, von Gotte fiele

offenbarungen hette (fol. 1848).
53 Fol. 1802.
54 Schottenloher (wie Anm. 4) S. 99Ð103.
55 Vgl. La visita alle ,sette chiese‘, hg. L. Pani Ermini, Roma 2000. Den wir

hielten nicht im gehn die ordnunge wie andere, der ursach halb, wie schon

vor ertzehlt ist, auch das wir undereins palaece und gaertten durchschnoe-

ben, aus denen kamen wir durch die hinderheuser in andere gaessen (fol.
1853).
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rano und schilderte detailliert den neuen Lateranpa-
last, das Baptisterium, die Scala Santa und die Kirche
noch im alten Zustand, wo er neben der neuen Orgel
und Holzdecke den Fußboden und Altar bewunderte.
Wollte man die Reliquien sehen, so wurde Ð wohl nach
Zahlung einer „mancia“ Ð eine stiege oder letter tzum

genglein gesetzt, welches dafor ist, und von demselben

gange tzeiet der Priester dem folke daselbe mit gewis-

sen datzu verordnetenn ceremonien.56 Die von Gregor XIII. gebaute
Gregoriana, die heutige Via Merulana und Verbindung zwischen dem
Lateran und Santa Maria Maggiore, ist die einzige Stelle, wo wir über
die weit reichenden städtebaulichen Maßnahmen zu Zeiten der Päpste
Gregor XIII. und Sixtus V. hören.57

Nur mäßig begeistert zeigte er sich von den heiligen Stätten au-
ßerhalb der Stadtmauern. Er besuchte San Sebastiano und die Kata-
kombe von San Callisto ohne größere innere Bewegung, weitere Kata-
komben wollte er nicht besichtigen.58 Unterschiedlich waren die Be-
wertungen der frühchristlichen Stätten, so urteilte Jakob Rabus über
die Kapelle Domine quo vadis: „Freilich ist ein solch Ort nicht zu
versäumen, sondern in alleweg neben andern heiligen Orten zu Rom
andächtiglich zu besuchen“. Bei Gruneweg hörte sich das so an: Wir

funden diese kapele tzu, und dauchte mich unnötig, des aufschlis-

sens wartten.59 Für den polnischen Geistlichen in Zeiten der katholi-
schen Reformbewegung spielte das Frühchristentum nur eine unter-
geordnete Bedeutung. Es gilt allerdings zu bedenken, daß die Archäo-
logen (Antonio Bosio) erst um die Wende zum 17. Jahrhundert die
Katakomben wissenschaftlich erforschten.

In S. Paolo fuori le Mura liehen die Benediktinermönche Grune-
weg eine Kutsche, um das zwei Meilen entfernte Zisterzienserkloster

56 Fol. 1806.
57 Ich verlasse diese gasse und sehe sie an aus des Bapsts Gregorio gasse,

welche ir recht uber ist, und darume so genant, das sie vom selben Bapst

so gerade gemachet ist. Wen man aus dieser gasse komt, hatt man einen

plac wie den Krakawschen Ring, von der kirche genant, tzue deme tzien

sich aus allen winckelnn schöne grose gassen (fol. 1803).
58 Von da wolte man mich noch in spelunken und Cemeterien unter die erde

fueren, aber ich lies mich in keins mer bereden (fol. 1810).
59 Fol. 1810; Schottenloher (wie Anm. 4) S. 47 f.
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Tre Fontane zu erreichen. Hier lassen sich sehr gut anhand seiner
Beschreibung einzelne Bauphasen ersehen. Die Kirche Ss. Vincenzo
ed Anastasio, die ist tzimlich gros und fein, denoch eine aus den

schlechten. Dagegen war er von der 1582Ð1584 von Giacomo della
Porta erbauten S. Maria Scala Coeli fasziniert: Sie ist achtekicht, doch

undene wie ein kreutze ausgestrekt und obene mit bleie rund bede-

ket. Es ist ein köstlich new gebew. . . . Es sein stiegen hinab gemachet,

die gen die leute aus andacht unter dem altare durch, wie tzur einen

seite ab, tzur anderen auf, unde so werden die altar in welschlande

geehrt, die was sonderliches begreiffenn. Größer und köstlicher war
die dritte, seit 1599 umgebaute Kirche S. Paolo. Den wiewol die kirche

fol winckel ist, denoch ist sie mit einer wand aus

köstlichem marmel durchtzogen und, den brunen tzu-

gefalenn, gleich gemachet, wie die + tzeigen. Die thue-

re hinen kanstu versten, die tzwe � jegen einander

sein altare. Hinder der inwendigen thuere wars noch

nicht fertig, darume wes ich nicht, ob, da das + stet,

wird ein altar komen oder nicht. Es duenkt mich,

man wirt diesen winkel tzur zakristey machen, die wirt mit einer

marmelsteinen thuere verschlosen.60 Es gab richtige Brunnen, mit
Löffeln konnte man das Wasser aus der Tiefe schöpfen. Dieses Wasser
heilte besser als alle Arznei, weswegen die Römer gerne hierhin pil-
gerten.

Haben wir gesehen, daß Gruneweg wenig an neuzeitlichen städ-
tebaulichen Maßnahmen interessiert war oder sie nicht für berich-
tenswert hielt, so konnte er doch seine Bewunderung für die unter
Papst Sixtus V. aufgestellten Obelisken nicht verbergen. Es ist davon
auszugehen, daß er zumindest Ausschnitte aus zeitgenössischen Bü-
chern, etwa von Domenico Fontana, beim Schreiben auswertete, denn
er nannte auffallende Einzelheiten.61 Sowohl die Trajanssäule als
auch die des Marcus Antonius waren zu Ende des 16. Jahrhunderts

60 Fol. 1813 f.
61 Domenico Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano et delle fa-

briche di nostro signore papa Sisto V, Roma 1590. . . . 6000 kronen unkost ist

darauf gangen, one dem Meister sein verehrt 3000 kronen, und ist tzum

Ritter des gueldenen spoeren gemachet, welches auch ierlich inkomen bringt

(fol. 1836).
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unter den Schutz der Heiligen (Petrus/Paulus) gekommen, so konnte
sie Gruneweg ausführlich würdigen; die Christenheit hatte sichtbar
über die antiken Götter gesiegt.

Das Buch von Antonio Bosio (wohl in der deutschen Überset-
zung von 1604) als direkte Quelle ist beim Abfassen der Passagen zu
S. Cecilia zu erkennen.62 Passend zum Jubiläum wurde bei Umbauar-
beiten im Herbst 1599 der Körper der heiligen Cäcilia „gefunden“.
Durch den gezielten Einsatz der Medien wurde dies ein zeithistori-
sches Ereignis, das also auch an Gruneweg nicht unbeachtet vorüber-
ging. Stefano Maderno (1576Ð1636) erhielt den Auftrag, ihre Statue
in Marmor für das Grab in S. Cecilia anzufertigen. Dank seiner Buch-
vorlage konnte Gruneweg namentlich den Neffen von Papst Gregor
XIV., Paolo Sfondrati, erwähnen, die genauen Gewichtsangaben über-
liefern und er schloß auch ein persönliches Moment ein: Pater Chri-
stophorus Weiher wollte ihm ein Modell der Statue schenken, das er
aber nicht mitnahm, was ihn später reute.

Um auf die „Heiligtümer“ zurückzukommen, heute interessieren
sicher nicht die einzelnen Schulter- und Brustteile, Zungenstücke,
Kinnbacken, Haare usw.; es ist ein Gesamteindruck, der uns die Gläu-
bigkeit der Menschen vor Augen führt. Dazu gehörten auch die so
genannten von Lukas gemalten Marienbilder. Gruneweg beschrieb al-
lein in Rom fünf von ihnen und glaubte, sich verteidigen zu müssen,
da der Legende nach der heilige Lukas nur zwei gemalt habe.63 Wel-
che enorme Leistung die Pilger vollbrachten, sehen wir auch an Mar-
tin Gruneweg: Am ersten Tag besuchte er 19 Kirchen, eine Katakombe
und drei antike Gebäude; am zweiten Tag steigerte er sich auf 40
Kirchen, darunter den Vatikan, sowie das Kapitol und die Engelsburg.

62 Wie schön und wunderlichen irr heiliger leich noch gantz in einer cipresen

truene gefunden ward, findet man schon samt dem contrafect in allen spra-

chen gedruekt (fol. 1846). Die deutschsprachige Ausgabe von A. Bosio, Hi-
storia vom Leyden der heiligen Jungfrawen und Martyrin Caeciliae . . . er-
schien 1604 in Graz.

63 Den etliche sein so klueg, wen sie fiele bilder aus S. Luca pensel hören, so

jokt inn das hertz, den sie meinen, das S. Lucas nicht mer konte nur ein

bild moelen. Das aber seiner hand meist Marien bilder sein, das machet,

das solche tzu jener tzeit die leite am meisten von im begert haben. Etliche

hat er verkauft, etliche verert, etliche kirchen, etliche tzur leute andacht in

heuser (fol. 1850).
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Der dritte Tag verlief mit der Nennung von 14 Kirchen, und der vierte
Tag klang aus mit acht Kirchen und dem Quirinal; insgesamt immer-
hin 81 Kirchen in vier Tagen.

Wie erlebte der Nordeuropäer die südliche Landschaft? Den an
der Ostsee Geborenen störte das gefengnes des gebiergs, die Berge,
seien es die Alpen oder Abruzzen, erschienen ihm eng und grausam,
die breiten Flußtäler in Italien waren im Hochsommer naturgemäß
trocken und nicht sehr reizvoll. Auch das Meer bezeichnete er als
heßlich, eine Seereise konnte gefährlich werden, Sarazenen überfie-
len Schiffe und raubten sie aus; der Topos des stürmischen Meeres
gehörte zu einer Pilgerreise. Die Landstraßen waren meist schlecht,
das Reisen daher unbequem. Dagegen bezeichnete Gruneweg die
Städte in Italien allgemein als groß und schön und er bewunderte die
Steinhäuser.64 Nur in der Gegend von Spoleto, wo er viele wüste Dör-
fer vorfand, bemerkte der Reisende, daß es früher besser gewesen
sein mußte.

Natürlich zeigte er sich von der südlichen Vegetation beein-
druckt, in Norditalien hatte er Artischocken kennen gelernt, neben
dem Obst und vor allem den Zitrusfrüchten, hob er die weiten Kasta-
nienwälder hervor. Gleich nach der Grenze waren die Häuser mit al-
ten Weinreben und Weinlauben als Schutz gegen die Sonne umgeben;
das Korn war Mitte Juni schon gemäht. Genau unterrichtete er uns
über die Transportmittel und deren Preise. Zu Wasser fuhr er auf dem
Schiff oder mit der Barke, zu ebener Strecke in der Kutsche, in hügeli-
gen Gegenden ritt er zu Pferde oder auf dem Maulesel, den Weg von
Francolino nach Ferrara legte Gruneweg zu Fuß zurück, da keine Kut-
sche zu finden war. Das Ausstellen der erforderlichen Gesundheitsat-
teste war zeitaufwendig, aber nicht schwierig. Wir werden in Grune-
wegs Aufzeichnungen genau über die einzelnen Etappen unterrichtet,
wozu Meilenangaben, Beschreibungen von Straßen, Brücken und
Wirtshäusern dienten; Vorbilder lieferten Meilenscheiben und Pilger-
bücher.

64 . . . wie es den nur eittel gutte fein gemewrte stete hat durch gantz Welsch-

land. Datzue altt, das sie auch von altter gar beröchert scheinen, und das

je naher Rome je schwertzer, gehet inen aber an köstlicher tzierr nichtes ab,

tzumale inwendig (fol. 1755).
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Nicht einfach zeigte es sich für den vielsprachigen Ordensbru-
der, ohne das Italienische auszukommen: Da er mich auf Welsch an-

sprach und ich auf Lateinsch antwortte, verstunt er mich ein Poel

tzusein, darume redte er mit mir Bömisch . . .65 Eine Verständigung
war, besonders mit Geistlichen, möglich, doch fühlte sich der Domini-
kaner im Alltagsleben unwohl und suchte daher nach einem Dolmet-
scher.

Auf den Wegen in Italien reiste Gruneweg also nicht allein, das
war wohl nicht schicklich und zu gefährlich. Von Padua nach Rom
und zurück heuerte er Francesco an, einen Schneider, der ihm als
Weggefährte und Dolmetscher diente. Als Reisegesellschaft traf er
von Venedig nach Florenz wegkundige Handelsgesellen, von Florenz
nach Rom reiste er mit dem Römer Cosimo. Doch auch in Rom gesell-
ten sich zu ihm andere Pilger, unter anderem ein erbar Römer und
ein fornemer Florentiner: Diese beide pershonen forderten mich in

allem und macheten mir von dem folke ein sonderlichs aufsehnn,

den schon unser fuenwe tzusamen gingen.66 Von Rom nach Loreto Ð
man legte am Tage durchschnittlich acht italienische Meilen zurück Ð
hatten zwei Ordensbrüder den gleichen Weg und in Rimini traf er
eine Herzogin mit zwei Dominikanerinnen; viele von diesen Personen
haben den Pater wohl finanziell unterstützt.67 Vor der Reise hatte sich
der Dominikaner die Erlaubnis zum Besitz von Geld beschafft, so daß
ein Anfangskapital vorhanden gewesen sein muß.68 Ebenso hören wir
von einer Lizenz, außerhalb der Klöster zu wohnen, er stieg daher in
Gasthäusern ab: „Zur Krone“ in Rom, Florenz und Ancona, „Zum
Stern“ in Padua und Rovigo, „Zum schwarzen Adler“ in Venedig, „Zum

65 Fol. 1765.
66 Fol. 1816.
67 Die Herzogin hatte ihn mit gewalt tzu irem tische tzoegen, welchen ich seg-

nen muste, wiewol sie iren Priester mit sich hette. Nachm essen schikte mir

die Frawe fier ungrische guelden (fol. 1867); der Herzog von Parma verehrte

mir fuenf filips talerr (fol. 1780). In Venedig wiederum war ihm ein Herr
gewogen und muste die tzwe tage samt meinem diener mitt im essen und

drinken und pflegte unser wol, verehrte mir noch ein par ungrischer guel-

den aufn weg (fol. 1770).
68 Ich batt . . ., das mirs nicht so ginge, wie dem Patre Simphoriano, welchem

tzugelassen ward, das er sich auf die Welsche reyze bettelte, und darnach

nam man im das gelt . . . (Fol. 1688).
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Mohren“ in Ferrara, „Zum Engel“ in Bologna, „Zum goldenen Rad“ in
Loreto. Zwischendurch übernachtete er auch bei einer Witwe, schlief
in einer Kirche oder in Treviso im Kloster S. Nicolò.

Gruneweg ernährte sich während der Reise von Betteln und bei
Einladungen polnischer Bekannter oder einheimischer Geistlicher, er
erhielt Obst, Konfekt und herrliche Würste, Käse von einem griechi-
schen Kaufmann, er aß Brot und trank guten Wein oder auch einmal
Ziegenmilch;69 in Baccano bereitete er sich einen Salat aus Borretsch
mit Zucker und Rosinen zu, in Venedig wurden Fische gekauft.

Padua war seine Anlaufstelle in Italien, hier wurden Informatio-
nen aus Polen übermittelt; für die weitere Reise verließ man sich auf
die Nachrichten von Kaufleuten und anderen Reisenden. Von der
Reise mitteilenswert waren Todesfälle, die Begegnung mit Räubern,
das Auffinden von Ertrunkenen, aber auch ein Wirt mit sechs Fingern
an einer Hand wurde erwähnt. Für die Mentalitätsforschung wichtiger
sind die Beobachtungen kollektiver Besonderheiten, in Italien bettel-
ten die Kinder, überall wurde Trinkgeld erwartet, Versprechungen
wurden nicht eingehalten (der Bootsmann nahm statt der ausgehan-
delten sechs Passagiere am Ende vierzehn mit), ein Schiffer brachte
die Fahrgäste erst an Land, nachdem ihm sein Lohn genug erschien.

Beeindruckt zeigte sich der Dominikaner immer wieder von der
Frömmigkeit der Italiener, man wollte ihm gar die Füße küssen. Aus
Andacht rutschten die Menschen auf den Knien mit bedeckten Augen.
Mit Ehrfurcht wurden religiöse Feste gefeiert, verrichteten die Men-
schen ihre alltäglichen Gebete, waren die Kirchen geschmückt und
gepflegt und begegnete man ihm als Ordensbruder oder Bischof, für
den seine Begleiter ihn manches Mal ausgaben. Die Ausstattung der
Kirchen gefiel ihm besonders durch ihre Schlichtheit: und wird nicht

(wie bei uns) tzugelassen, das man was an die wende klebte, nur

was die proportion fordert.70

Für Gruneweg stellte sich wie jedem Reisenden das Problem,
das Erlebte seinen in der Heimat gebliebenen Landsleuten nahezu-

69 . . . den es gehen paueren und treiben etliche tziegen vor sich durch die gas-

sen und rueffen, tziegen milch, tziegen milch, und wers begert, dem mich-

chen sie die tziege vonstundan (fol. 1766).
70 Fol. 1776.
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bringen. Für seine deutschen Leser glaubte er, Übersetzungen einfü-
gen zu müssen, der römische Rione Pigna wurde zum fiechten gebiet,
der Pinienzapfen im Vatikan der kien apfel (oder nuese), denn Pinien
waren dem Leser nördlich der Alpen unbekannt.71 Leicht konnten da-
durch Unklarheiten entstehen; Grunewegs S. Petri im gefengnuse ist
nicht S. Pietro in Carcere, sondern S. Pietro in Vincoli, das etwa Jakob
Rabus besser mit S. Peters Banden verdolmetschte.72

Umständlich und im Detail waren die beeindruckenden Bau-
werke zu beschreiben, das machte etwa beim Pantheon fast zwei Sei-
ten aus und wurde mit Hilfe von zahlreichen Skizzen dem Leser nörd-
lich der Alpen erläutert. Bemerkt wurde das tiefere Straßenniveau zur
Bauzeit, denn die Säulen stehn itzt fast halb in der erde, das man

tzu ihr 12 gradus hinunder mus gehen, da

so fiele voer tzu ihr hinauf was tzusteigen,

also ist diese gase mit ruinen ausgefuelt.
Außen war sie ser schön mit seuelwerk und

leistwerk getziert, und tzwueschen tzwe

und tzwe seulchen wie eine molde des ge-

stueldes, in welchen, duenkt mich, gotzen

vor gestanden sein. Das Gewölbe wird von

tzween gengen umbfangen, einen uberr

dem andern doch vorbei. Von undene bis tzum ersten gange sein 150

gradus, darnach kan man von aussenn obene aufem dache uber 40

gradus tzum fenster komen und hinab in die kirche sehn.
Gruneweg konnte nicht von einem

Fachpublikum ausgehen, dem Ausdrücke
wie Amphitheater bekannt waren, so be-
schrieb er das Colosseum als aus eiteln

tziegeln gemewrt, gar tzirkel rund und

hat der höge nach ein ansen solcher ge-

stalt wie eine paudel [Paudel = ein längli-

71 Wiewol gnug were, diese namen im latein tzusetzen, denoch verdeutze ich

etliche um (wie euch, tzu welchen ich schreibe, als einfeltigen Deutzen)

erklerunge willen. Welchem, wo nicht genug geschen ist, wole es ein grösser

deutzer endern und bessern (fol. 1792).
72 Schottenloher (wie Anm. 4) S. 66.
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ches Kistchen] und dann Bogenreihe für Bogenreihe; Grund- und Auf-
risse dienten zur Verdeutlichung des Gesagten. Die Heldentaten des
Kaisers wanden sich um die Trajanssäule herum wie ein umgerolter

tzedel. Wie sollte man Mosaikbilder erklären? Gruneweg löste dieses
Problem so: . . . aus eittelen glaes geferbtenn steinlein so artlich und

lieblich tzusamen gesetzt, das ein gutter meister kaume ausm supti-

lem pensel so schön gemelde tzuwege bringt. Diese steinlein sein

gemeinlich vierekich von allen seitten wi woerffel, nicht fiele grösser

als beistehndes tzeichen. Die Kuppeln des Markusdoms bezeichnete
er als Hüte. Ganz der Pädagoge nahm er seine Leser bei der Besichti-
gung des heiligen Hauses in Loreto wie bei einem virtuellen Rundgang
mit: Itzt wolen wier dies heilige haus oder diese heilige kamer von

binnen besehen. Vieles war durch Vergleiche mit Bekanntem zu erklä-
ren, die Gondeln in Venedig waren erbare schieflein wie die Dantzi-

ger boette groes, hat riengsume bancken, die sein mit schwertzem

tueche beschlagen, der Prato della Valle in Padua war zweimal so groß
wie der Markt zu Danzig, der Tiber hatte die Breite der Motlau, der
Dom zu Florenz die Größe der Marienkirche usw.

Besonders beeindruckt zeigte er sich von den Hospitälern, aus-
führlich stellt er Santo Spirito vor. Auch hier versuchte er, seinen Le-
sern die erstaunliche Größe und vor allem die hervorragenden Pflege-
bedingungen anschaulich näher zu bringen. Das Hospital mochten sie

wol ein stetlein nenen, so fiele places begreift es, und ist so erbauet,

das der gröste monarch seine bequemicheit daine hette und sich sein

nicht tzuschemen. Man sagt, es sein stets ubr 3000 menschen daine

und hat jerlich balte tzwe tonnen goldes inkunft. Man nimt fast ider-

man auf und pfleget ihrer wie in der Mutter schoesse . . . .73 Doch
sollte sich der damalige Leser nicht alles erklären können, und damit
wissen wir auch heute noch nicht, worauf Gruneweg etwa bei S. Ono-
frio anspielte: Im garten dieses klosters ist sich was tzuwundern,

den ist ein marmelstehnen troch auf der erde, wen man sich in dem

aufn ruecken legt und den himel ansiet, so beweiset sich Rom gar

natuerlich in der lueft. Wie das gemachet ist, laesse ich unertzehlt,

dieweile ich wes, das du es anschauende besser versten machst.74

73 Fol. 1843.
74 Fol. 1844.
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Das Manuskript Grunewegs ist ein individueller Bericht, der ei-
gene Akzente setzt, sich jedoch gerade bei Rom stark an den gängigen
Mustern orientiert. Wir haben es weder mit einer systematischen Be-
schreibung à la Baedeker zu tun noch mit einer wissenschaftlichen
Untersuchung der Antiken oder der Teilnahme an einer religiösen Ze-
remonie. Es ist der Reisealltag eines nicht studierten Dominikaners
und dessen (sicher gefilterte) Eindrücke. Hier sind, um mit Arnold
Esch zu sprechen, die Monumente das Objektive, an dem wir das
Subjektive der Wahrnehmung in den Texten messen können.75 Rom
und Italien boten schon damals umfangreiche Ablenkungsmöglichkei-
ten, so daß sich die Berichterstatter oft über ihre unvollständigen Rei-
senotizen beklagten. Ich hette mich fleissig datzu geruestet, alles or-

dentlichen tzu notieren, konte es aber vorm stetigen gespreche und

hastigem umgehn meiner geselschaft nicht datzu bringen.76 Auch
dies war wiederum eine Entschuldigung für das Unvollkommene der
Darstellung der Stadt Rom. In seinen weiteren Aufzeichnungen kehrte
Martin Gruneweg an keiner Stelle auf das in Rom und Italien Erlebte
zurück.

RIASSUNTO

Le note, finora del tutto sconosciute, accompagnate da interessanti di-
segni a penna, di Martin Gruneweg sono da ascrivere al genere letterario delle
opere relative ai viaggi in Italia, nel XVI secolo. Come dichiara il domenicano
di Leopoli, il suo viaggio non è un pellegrinaggio, anche se egli adduce a
motivi la visita delle reliquie e delle sante chiese romane e la salute cagione-
vole. Bisogna partire dal fatto che egli si era ben preparato. Padova dove lo
accolsero alcuni studenti polacchi fu la sua stazione di partenza. Si diresse,
quindi, a Roma, passando per Venezia, Bologna, Firenze e Siena; al ritorno
passò per Loreto. A Roma potè occuparsi dei suoi affari personali, ma anche
visitare la città. Gruneweg, proveniente dall’Europa del nord, rimase affasci-
nato dal paesaggio meridionale, dalla signorilità delle città, dalla devozione

75 A. Esch, Antiken-Wahrnehmung in Reiseberichten des 15. und frühen 16.
Jahrhunderts, in: Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom
14. bis zum 18. Jahrhundert, hg. R. Babel und W. Paravicini , Beihefte der
Francia 60, Ostfildern 2005, S. 115Ð127, hier S. 116.

76 Fol. 1799.
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dei suoi abitanti. Come ogni viaggiatore, dovette affrontare il problema di
comunicare in modo efficace le esperienze vissute alle persone della sua terra
rimaste in patria. Si tratta in questo caso di un resoconto personale, caratteriz-
zato da accenti propri, che tuttavia, proprio quando si sofferma su Roma, si
orienta fortemente secondo modelli tipici dell’epoca.
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