













































































































































































































































































































































































































































































































	Deß vortrefflich-Welt-Erfahrnen auch Hoch- und weit-berühmten Herrn Doctoris und Engelländischen Ritters Johannis de Montevilla curieuse Reiß-Beschreibung/ Wie derselbe ins gelobte Land/ Palaestinam, Jerusalem/ Egypten/ Türckey/ Judaeam, Indien/ Chinam, Persien ... gekommen/ und fast den gantzen Erd- und Welt-Kraiß durchzogen seye
	Vorderdeckel
	Eintrag
	Titelblatt
	Innhalt der fünff Bücher Johannis de Montevilla.
	Das erste Buch. Der Reisen und Wanderschafften durch das Gelobte Land/ Indien und Persien/ ...
	Mancherley Weege/ dadurch man zum Heil. Grab und dem Berg Sinai kommen mag.
	Von Constantinopel/ und seines Käysers Macht daselbst.
	Von unsers Herrn Gottes Creutz/ Nägel/ Schwamm/ Rohr und Rock/ wo und wie gefunden seynd.
	Von Krafft und Würckung der Cron/ Nägel und Speer Gott des Herrn.
	Von dem Heiligthum zu Constantinopel/ Torta/ und von dem Land Aristotelis.
	Wie er im Grab funden ward/ und viel Wunders darinn.
	Von Unterscheid der Christen und Griechen Glauben.
	Wie man zu Wasser und Land von Constantinopel gen Jerusalem kommen mag.
	Wie ein Weib in einer Wüsten zu einem Drachen verzaubert ward/ und viel Wunders darinn begieng.
	Von Lancho gen Rhodys/ und wie ein Land versincke.
	Vom Lande Cypern und viel andern Städten/ so man auf dem Meer gen Jerusalem fährt.
	Wie man von Cyre gen Jerusalem über Land kommen mag.
	Die Reiß zu St. Catharinae Grab/ von Land zu Lande.
	Von der Mächtigkeit des Soldans zu Babylonia.
	Wie die grosse Herrn um Babylonia einer dem anderen siegend oblagen.
	Von eines Soldans Krieges=Volck und Soldaten und seinen Weiberen.
	Beschreibung des Lands Aradien.
	Vom Königreich Mesopotamia/ und dem Paradeiß=Wasser Syon genannt.
	Von Egyptenland/ und den schwartzen Leuten/ und einem wunderbarliche Thier/ so mit einem Münch redete.
	Von dem Vogel Phönix/ Bäumen/ Edelgesteinen/ Früchten und viel Wunders in Egypten/ und wie man die Leuth darinn verkaufft.
	Wo der Balsam wächst/ und wie man den rechten Balsam erkennen soll.
	Von viel Wunders zwischen Egypten und Africa.
	Etliche kurtze und doch gründliche Wege/ zu S. Catharinen Grab.
	Vom Lande Sicilien Gärten und Schlägen/ und brennenden Bergen/ und wie man kommet in Alexandriam/ und gen Babyloniam.
	Wie man von Babylonia kom[m]et zu dem Berg Synai/ und St. Catharinen Grab/ wie Moyses mit dem Volcke entrann/ und von mancherley Brunnen/ so da seynd.
	Wie Gott mit Moyses redet/ auf dem Berg Sinai/ und dem feurigen Busch.
	Wie man von Sinai scheiden/ und gen Jerusalem ziehen soll/ und gen Hebron kommen.
	Wie man von Hebron gen Jerusalem kommt/ wo Adam und Abraham/ und viel Patriarchen begraben seynd/ vom  dürren Baum und andern Wundern.
	Wie man von Hebron kom[m]et gen Bethlehem/ von der Geburt Christi/ wie die H. drey König dar kommen/ von der unschuldigen Kindelein Begräbnuß/ von David und seinen vielen Weiberen.
	Die Engel verkündigen die Geburt Christi/ von den H. drey Königen/ und andern Dingen zu Jerusalem.
	Von unsers Herrn Gottes Grab zu Jerusalem/ von seinem Creutz und Nägeln/ und wie ihn Joseph gewaschen hat.
	Von der Versteinigung Stephani/ und Einreitung unsers Herrn Christi am Palmtag/ vom Spital/ davon die teutsche Herzen ihren Namen haben.
	Von der Beschneidung Käysers Carls/ der Zerstörung Jerusalem und den verkaufften Jüden/ dem Felsen Menach/ Jacobs Traum/ Schau=Broder und andern mehr.
	Von dem Berg Oliveri/ und von der Himmelfahrt Christi wie er in Simeonis Hauß aß/ und Maria Magdalena ihn salbete.
	Von dem Berg Galilea/ vom Jordan/ von dem Berg darauf Gott vom Teuffel versucht wurde in Abrahams Garten.
	Von dem todten Meer/ was es für ein wunderbarliche Natur hat/ wie Sodoma und Gomorra versuncken/ und andere Ding.
	Von dem Berg Sion und den Wunderwercken und Predigen unsers Herrn Christi/ so er gethan und gewircket hat.
	St. Johann Baptistä Heiligthum.
	Wie Sodoma und Gomorra versuncken seynd.
	Vom Ursprung deß Jordans/ seinen Flüssen/ und von den Cederbäumen ihren Früchten.
	Von viel H. Städten und Wundern in Gallilea so an das Gelobte Land stossen/ vom Englischen Gruß/ und wo unser Herr Gott in ein Schul gieng.
	Von dem Wasser Tyberia und Städten darbey/ und was Wunders her Herr Christus gethan.
	Wie man von Jerusalem wieder mag heim kommen/ wo Cain Abel erschlug; von Paulus Bekehrung/ und wie St. Georgius den Drachen erstochen.
	Die nechsten Weg gen Jerusalem so man nit weit umfahren will und viel schöner und herzlicher Städt.
	Wie man über Land gen Jerusalem kommen mag/ wie sorglich die Weg und Strassen seynd/ auch von Natur und Sitten der Lande.
	Wie man zu Waser und Land gen Yierusalem kom[m]e/ und von grossen Wundern/ so sich auf der Reiß zugetragen.

	Das ander Buch. Johannis Montevilla. Wie man von Vendig biß gen Trapesont/ und in die gantze Welt kommen mag.
	Von den Wegen von Trapesont bis gen Armenien/ von Noe Arch/ wo dieselbe ist/ und auch von Jobs Land.
	Vom Land Amasonien darinnen gar keine Männer/ sonder eytel Weiber sind/ und ihren Sitten.
	Von Ethopia/ das ist Mohren-Land/ und denen Leuthen/ so nur einen Fuß haben.
	Von India und guten Edlengesteinen/ die man da findet/ von den Leuthen und ihrer Farbe und grossen Mäulen.
	Von groß Indien/ da der Peffer wächst/ einem Jung=Brunnen/ wie man en lebendig Weib mit ihrem todten Mann begräbt/ die Weiber mehr Barts haben/ und mehr Weins trincken/ dann die Männer.
	Von Land Mabron/ das man nennet S. Thomas Land/ und den grossen Wundern/ so darinnen geschehen seynd.
	Von dem Land Lamori/ in den die Leuth nackend gehen/ halten es für Sünde/ daß man den Leib anders kleyde/ dann ihn Gott erschaffen hat.
	Vom Land Jana und Simobar/ da sich die Leuth zeichnen an der Stirnen/ mit heissen Eysen/ und wächst viel Würtze dar im Land Jana.
	Von dem Land Pachen und Chalamach/ wie das Meel auf Bäumen wächset/ das auch Hönig Wein und Gifft trägt/ das schädlicher dann ander Gifft; und von einem Grundlosen See.
	Von dem Land Calonach/ und deß Königs vielen Weiberen/ von Naturen der Elephanten/ von der Menge Fisch/ so dar kommen/ und auch von grossen Schyren.
	Von dem Land Macameron/ da die Leuthe Hunds=Köpff haben.
	Vom Land Pfylen/ seinen Leuthen/ Thieren/ Vögelen/ und Meer=Wundern.
	Von dem Land Manchy/ in welchem keine Armuth ist/ und gar schöne Frauen darinnen hat/ auch gar seltzame Vögel und Ottern.
	Von dem geosser Wasser Dalach/ bey dem die kleinen Leuthlein wohnen/ und wie dieselbe so klug seynd.

	Das dritte Buch Johannis Montevilla. Von dem Land Cathaya/ wie reich und mächtig das ist/ und deß grossen Hundes Land genennet wird.
	Von deß Cans Hofs=Sitten/ seiner Kammer/ seinem Wagen/ darauf er über Feld fährt/ und seinem Glauben.
	Wie sich der Canschreiber in seinen Brieffen/ wie sein Insigel ist/ von dem Ursprung seiner Herschafft/ und mit was Listen er das Land an sich bracht hat.
	Wie er erstlich anfieng zu streiten/ wie wunderbarlich es ihm ergieng/ von den viel Leuthen und ihren Sitten.
	Wie gar viel Leuth in deß Cans Land wohnen/ von ihrem mancherley Glauben/ und wie dieselbe Herschafft von einem auf den andern kommen ist.
	Von der Müntz in Cathay/ von ihren viel Eheweibern/ und derselben Gesipschafft.
	Was Natur die Leuth in Tartary seynd/ was Sitten sie haben/ auch von ihrem Glauben/ und Begräbnuß.
	In welcher Gegend Cathay liget/ von selben Landen/ und den Weg in India.

	Das vierdte Buch. Johannis Montevilla. Wie man von Cathay in Indien zu Priester Johanns Land gen Cadille kommet/ von ihren Früchten und Bäumen.
	Wie man von Cadille in die mittel India kommt/ von den Greiffen/ und wie sörglich dahin zu reisen ist.
	Von Besserung der sorglichen Weg/ die gen Indien gehen/ von den Siticusten seiner Farb und Natur.
	Wie mächtig Priester Johann ist/ an Land und Leuthen/ von seines Hoffs Sitten/ seinen Weiberen/ seinem Pallast/ auch von seinen Streiten/ und Ankunfft.
	Woher der Nahme Priester Johann entstanden sey.
	Von dem sandächten Meer/ wunderbarlichen Bäumen/ und Leuthen/ die nicht reden können/ vom irrdischen Himmel/ und anderen Dingen.
	Von unaussprechlichen Wunderen/ so in einem finstern Thal geschehen/ als seye es der Hölln Eingang.
	Von Holtz das weder brennt noch fanlet/ von viel seltzamen Thieren/ Würmen/ und mancherley Schlangen.
	Von einer Insel/ darinnen Gottsförchtige Leuth seynd/ und wie sie bey Alexandern ihre Fromkeit genossen haben.
	Von einer andern Insel/ in welcher auch Gottsförchtige Leuth seynd/ und was Alexander mit ihnen geredet hat.
	Von kleinen Leuthen/ die weder essen noch trincken/ dann von dem Geschmack der Oepffel leben/ auch Leuthen/ so im Wasser seynd/ wo Balsam wächst.
	Von einem Land/ da alle Jahr zween Sommer und zween Winter seynd/ und zweymal Frucht wächst/ auch wie man Golds daselbst gräbet.
	Von dem finstern Land/ und wo das Paradeyß ligt/ und zweyen Seulen/ für die niemand kommen mag.
	Welchen Weg man ziehen mag/ vom Paradeyß wieder in deß grossen Hundes Land/ und wie man die Todten den Hunden gibt.
	Von einem Mann/ der so lange Nägel an seinen Fingern hatte/ daß sie ihm die gantze Händ bedeckten.

	Das fünffte Buch. Johannis Montevilla. Wie mancherley Heydnischer Glauben seynd/ auch von der Heyden Buche/ das da heisset Alkoran/ in dem ihr Glauben stehet.
	Von etlichen Glauben und Gebotten/ die der Heyden Gott Machomet geben hat/ und von viel Stücken deß Heydnischen Glaubens.
	Von Machomets Trunckenheit/ und wie es erstlich darzu kommen sey/ daß sie keinen Wein trincken.
	Wie und wo zugegen Machomet nach seinem Todt begraben ward.
	Von etlichen underschiedlichen Artickeln unter den Heyden und ihrem Glauben.
	Zum letzten/ vom Christlichen Glauben/ und dessen unterscheid.

	Register und kurtze Verzeichnuß aller vornehmen Städt und Oerter/ auch anderer denckwürdigen Sachen/ deren in diesem Reiß=Büchlein gedacht wird.
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