unb bequemen m~uern W091 verforgt. lCU9ier ift bes tlur~l.~eqogs
von e~~fen 3eug9~us, mit ~Uerlei We9r unb ~u~fen, au~ mit
~ugeln unb l'ult'er auf bas ~efte verfegen. tlarin werben aUerlei
~arnif~ unb ~urriß unb was ;um ~riege nötig, ober fonft in ber ~ile
gegen alle lCnftUrme ;ur Xuftung eines gan;en ~riegsgeeres geforbert, fleißig bew~9rt. Wenn i~ von ben e~langen, Salc:onetten,
m~uerbre~ern unb berglei~en f~weren <l'ef~u~en, au~ von i9rer
e~ön9eit unb <l'röße, woUte f~reiben, fUr~te i~, es wurben etli~e,
bie fol~e gerrli~e ~riegsrUftung ni~t gefegen, vermeinen, i~ rebete
neben ber Wa9r9eit. tlas barf i~ aber mit beft<inbiger Wa9r9eit fagen, baß in gan; tleutf~lanb fein 3eug9aus, wel~es biefem ;u ver·
glei~en, gefunben wirb. tler ~oben um biefe <l'egenb ift rings umger
mit fru~tbaren 'tC<.fern, frö9li~en J!uftg<irten, mit aUerlei f~önen
~~umen unb ~r<iutern gef~mu<.ft unb gemeinigli~ 1inb fol~e J!uft·
g~rten mit aUerlei fru~tbringenben ~e<.fen um;ogen, wel~e mit
funftrei~en ~~nben ineinanbergeflo~ten 1inb.

prag Nerger gefommen. tlenn bieweil bie tleutf~en bes ~ulfen
neue J!e9re, wel~e ;u prag erftunb, ni~t anne9men woUten, 1inb
auf einen ~ag uber ;weitaufenb etubenten mit i9ren magiftern
gen J!eiV;ig ausge;ogen: 9aben aUba bas studium universale auf·
geri~tet. \)on belfen lCnfang unb Sortgang 9at lCene~s erlvius,
ber fv<itere pavft Pius ll., in feiner ~ö9mif~en ~iftorie ausfu9rli~
gef~rieben. basmus f~reibt in einem eenbbrief an ~er;og <l'eorg
von ea~fen, baß bur~ bes Surften lCntiiftung unb Sreigebigfeit
90ger unb freier ~unfte unb evra~en 9alber, bie etabt gar nam9aft
fef. tler gele9rte petrus mofeUanus 9at aU9ier bie grie~if~e evra.
~e, mit 90gem J!ob ber etabt, gele9rt. lCeneas erlvius f~reibt ferner: als einmal ein ebler Xitter namens J!eon9arb einen \)erwanb.
ten, ber aU9ier ftubierte, ;u befu~en na~ J!eiV;ig fam unb fragte,
wie es i9m erginge unb ob er in guten fortfu9re unb fleißig ftubiere,
9at einer von belfen mitgefeUen geantwortet: ~ ge9abt 1i~ gar
W091; benn unter 1500 <l'efeUen ift feiner, ber auf gut beutf~ bef·
fer faufen rönne. tlies war ein f~le~ter XU9m, ber fonberli~ einem
etubenten ni~t W091 anfte9t.

J!eiP3 i g
.f!,eiV;ig, wie munfter f~reibt, im <Dftlanb, ober wie anbere woUen:
im meißnif~en gelegen, ift W091 feine fe9r große etabt, aber uber·
trifft bo~ viele große beutf~e, au~ furftli~e et<ibte. tlenn es 1inb
aUba viele ~aufleute, wel~e ft<inbig ~auf9anbel treiben, unb vor·
ne9mli~ breimal im :Ja9re in ber etabt marft 9alten, wie es von
fol~en :Ja9rm~rften 9eißt: "Mercibus augetur ter Lipsia magna quotannis."- tlie etabt ift mit großen fteinernen ~<iufern gebaut, bie
inwenbig mit ~rettern getMelt, auswenbig aber mit gar funftrei~en
unb luftigen <l'em<ilben ausgevu~t 1inb. ~at einen Xat, ber ni~t
aus bem gemeinen ~aufen ber ungele9rten ~anbwerfsleute, fon ,
betn von gele9rten m~nnern gebilbet wirb, wel~e uber bie meiß·
ner, ~9uringer unb bes unteren ea~fens ftreitige ea~en, bie 1ie
aUe 9ier9in fenben,Xe~t fvre~en. tlie etabt 9at lH7 großen e~a.
ben erlitten, ba 1ie im ~artmonat ~9urfurft ~er;og ~ans von ea~fen
belagerte. ~s1inb bie \)orft~bte verbrannt, bie mauern ;erf~olfen,
bie ~urme ;erbro~en, bie tl<i~er ;errtittelt unb bas e~loß verwuftet,
aber na~ 20 ~agen vergebli~er ~elagerung bei großer ~<ilte mußte
ber Seinb ab;iegen. - ~s gibt eine gerrli~e Univer1tt<it, bie 1tos von
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t11eißen
rDie etabt meißen ift urf"rungli~ eine Xei~sftabt gewefen unter
~aifer ~einri~ IV., ber aUba eine 3eit lang ;wei etatt9alter ge9abt
9at: ~u"o unb ~ur<.f9arb, besglei~en ~aifer ~onrab H.ben etatt·
9alter ~ermann. \)on biefer etabt meißen 9at bas g~n;e J!anb ben
namen befommen, benn aUba 9aben ;uerft Me ~if~öfe unb fv<iter
bie marfgrafen ~of ge9alten. :Jn ber meißnif~en ~9ronif tlnbet
man, baß ~aifer ~einri~, ber Sinfler genannt, Me etabt meißen
gebaut 9aben foU anno 930 na~ ~9r. <l'eburt, im elften :Ja9r feines
~aifertums, unb ;war gegen bie Ungarn, bie bamals ben tleutf~en
großen e~aben taten; benn ber <Drt war ;u einer ~efetiigung fe9r
geeignet. tlie fv<iteren ~aifer benu~ten bie Seftung ;un~~ft gegen bie
Wenben, bie jenfeits ber ~be W09nten, bie ~if~öfe unb bie .l!anbes·
gerren fv<iter gegen bie ~ö9men. tler ~erg, auf bem bas e~loß
liegt, ift na~ aUen eeiten frei gelegen unb von naturli~en <l'r<iben
gef~u~t. 1:)on bem e~loßberg bis ;um et.lCfraberg" ift eine große
ftefnerne ~ru<.fe gef~lagen. tlie etabt liegt teils eben, teils an bie

~erge gele~nt,

l'on benen ti~ ber e~loßberg unb ber m~rtinsberg
wie ;wei lenne n~~ ber ~lbe f"eden. l)ie et~bt ift l'on l'iel W~ffer
umgeben, n~mli~ t'on ber ~be im 0ften, ber ~dbif~ im euben unb
im norben l'on ber meiße, t'on ber tie ben n~men tt~gt. :J~re J!~ge
ift gunftig in ber n~~e ~nberer et~bte, ~m f~iffrei~en W~ffer unb
in gefunber J!uft bes ~ugell~nbes. ltingsum ift gutes <Betteibel~nb,
~m <Bebirge ni~t o~ne ~q, benn eine meile entfernt liegt elb~uf'
w~rts ber e~~rfenberg, wo m~n eilber unb ~lei gr~bt, unb n~~
Srerberg ;u, um b~sl)orfmodedf~,ben l)iebesgrnnb unb b~s mon;igert~l, ~M m~n erft l'or 20 :J~~ren ~b;ub~uen ~ufge~ort. n~~
Weften;u ~~tm~n b~sdftige ~brei~;u ltdern, Weinbergen unb <B~r·
ten gem~~t.lCufbem ed)loßberg im 0ften liegen ;wei e~loffer : b~s
ber J!Mbesfurften, fe~r fd)on unb ~erdi~, wel~es ~er;og lelbre~t
l'. e~~fen erb~ut ~~t, unb ber (unl'ollenbete) ~if~ofs~of. l)~;wi
f~en liegt ber l)om unb b~r~n n~~ Weften bie Surftenf~velle mit ber
SUrftengrnft. lCuf bem ~erg im Weften liegt b~s ~lofter et.lCfr~,
b~s l'on ~if~of ltein~~rbt geftiftet unb t'or etli~en :J~~ren in eine
Surftenf~ule umgew~nbelt fft. Uber bie S!:lbe fu~rt eine ~ol;erne
e~webebrude, b~r~n b~s S~~werf fo funf"ei~ t'erfertigt ift, b~ß
feinesglei~en im g~n;en ltomif~en ltei~e ni~t fein foll.

<5Qrli13
iDie J!~nbf~~ft~o~men e$edt ti~ im 0ften bism~~ren unb e~le
tien, im Weften bis 0ber. unb nieberb~rern; gen euben gren;t tie
~n Q')fte"ei~, im norben ~n e~~fen unb meißen. l)er W~lb ~ber
umgibt b~s ~o~med~nb wie eine n~tmli~e ltingm~uer, fob~ß biefe
J!~nbf~~ft glei~ breit unb l~ng ift; J!~nge unb ~reite bett~gen je
uber 200000 e~ritt. ~onig ~~d l'on ~o~men, ~ern~~ ~u~ beutf~er ~~ifer, teilte ~o~men in ;wei l'erf~iebene J!~nbf~~ften, beren
eine er n~~ bem Sluß molb~u, bie bur~ pr~g fließt, n~nnte; ben
~nberen ~ber g~b er bie n~men n~~ ben et~bten, bie bort l~gen.
l)iefe n~men ~ber tinb l'on fo un~ngene~mer unb f~werer leusfpr~~e, b~ß tie wo~l nur ein ~o~me ~usfpre~en f~nn. lCber ~lle
et~bte ubemifft pr~g ~n ~e"li~feit ; unb obwo~l i~ ~ier l'or~~be,
bie et~bt <Borli~ ;u bef~reiben, bie ni~t ;u ~o~men ge~ort, ~~be
i~ bo~ ~u~ in ~uqe, um bem J!efer ;ur S!:rfunbung bie mogli~feit
;u geben, ~us :Jo~~nn l)ubr~t's ~efd)reibung bes ~o~med~nbes

~n;eigen wollen, wel~e et~bte ;ur bo~mif~en ~rone unmittelb~r
ge~oren, unb beren tinb me~r ~ls breißig; bie ~nberen tinb ben J!~n
bes~erren ober bem lebel untert~nig. eo liegen etli~e 9t~bte ~ußer- .
~~lb ber m~rfen ~o~mens unb ge~oren glei~wo~l ;um ltei~; ;u
i~nen ge~ort <Borli~, eine ~errli~e 9t~bt in ber Q)bed~utit;, mit l'ie·

len f~onen ~~ufern ge;iert, wo~l gef~ut;t bur~ m~uern unb <Br~
ben, ~ber in bergiger unb unebener <Begenb gelegen.l)ie neiße f"omt
;ur et~bt unb bdngt ben mullern, ~ierbr~uern, S~rbern unb ~nbe
ren ~~nbwerfern großen nut;en. Uber biefen Sluß fu~rt eine große
~ol;erne ~rude, bie ~ber mit einem l)~~ gebedt ift. l)ie l'orne~m
ften <Beb~ube tinb: et. petersfir~e unb ltM~~us mit bem befonbers
ftMtli~en ~unn. Wie bie <t~ronifen melben, foll bie et~bt im :J~~re
ll3l n. <t~. erb~ut worben fein; im :J~~re l33lwurbe tie ~ber ber~rtig in lef~e gelegt, b~ß ~u~ ni~t ein ~~us blieb.l)~rn~~ wurbe
tie in ~~t :J~~ren wieber g~n; ~errli~ ~ufgeb~ut. - <Borli~ ift bem
~onigrei~ ~o~men untert~n bis ~eute; wie tie unter bo~mif~e
~errf~Mt f~m, b~s eq~91t :Jo~.l)ubr~l'ius im 2l.~u~ feiner bo~
mif~en <Bef~i~te: 'Uls ein großer ~rieg ;wif~en bem bo~mif~en
~onig ~einri~ unb bem ~~ifer J!ubwig entft~nben w~r, unb bie
meiften et~bte bem bo~mif~en ~onige ;ufielen, equrnte ber ~~ifer
unb erfl~rte ben bo~mif~en ~onig bei ben beutf~en Surften fur
einen offentli~en Seinb. l)er e~~e n~~m ti~ bes ~onigs 0~eim
~~lbuin, ~if~of l'on ~rier, ~n, ber ;u ber 3eit bei ~llen beutf~en
Surften großes lCnfe~en genoß unb beswegen ~u~ S!:qbif~of l'on
eperer unb met; w~r; er t'er9!nberte, b~ß ber ~onig in bie ~~t erfl~rt wurbe. ~ber ber ~~ifer griff ben ~onig ~nbers ~n: ~ wie gelte
wiber ben ~onig feine n~~b~rn, ben m~rfgrMen l'on meißen unb
ben ~er;og l'on <i>fte"ei~ ~uf. l)eswegen fenbet ber m~rfgrM l'on
meißen bem bo~mif~en ~onig feine ~o~ter, mit ber er l'enn~~lt
w~r, ;urnd unb nimmt bes ~~ifers ~o~ter ;ur Sr~u. 'Uls nun ~ein 
d~ ~us :Jt~lien ;urudfe~rte, l'erfu~te er, ti~ ben ~~ifer wieber
;um Sreunbe ;u m~~en. S!:~e er ~ber l'om ~~ifer ~uf feinen fteunbf~~ftli~en t)orf~l~g 'Untwort bef~m, l'erf~mmelte er eilenbs einen
~~ufen ~degsl'olf, um tid) ~n bem m~rfgr~fen l'on meißen ;u
r~d)en, ~ufben er bei <Borlit; ftieß; benn biefe et~bt f~m b~m~ls bem
m~rfgrMen ;u. nun uberfiel er vlot;li~ ben m~rfgr~fen, n~~m bie
et~bt unb ~lsb~lb ~ud) bM fefte 9d)10ß ein; benn ben e~loßober
ften ~~tte er mit <Belb beftod)en. l)~rn~~ f~nb ein <Beme~el ftMt, b~s
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