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Eine Beschreibung Kassels aus dem Jahr 1602

Auszüge aus dem Tagebuch Friedrich Gerschows von der 
Reise Herzog Philipp Julius’ von Pommern-Wolgast

Von Antje Scherner

Historische Reisebeschreibungen sind sprechende Quellen. Sie spiegeln den Blick ortsfremder 
Zeitgenossen auf die Besonderheiten einer Stadt oder Region, beschreiben und vergleichen das 
Gesehene, nehmen es hin oder kommentieren es. Reisetagebücher sind dennoch auch mit Vor-
sicht zu lesen. Oft erst Jahre nach der Reise zu Papier gebracht, können sie tatsächliche Erlebnis-
se und Eindrücke mit Passagen mischen, die topischen Charakter haben, Reisebeschreibungen 
Dritter entnommen oder schlichtweg erfunden sind. Sofern solche Vorlagen und Topoi nicht klar 
erkennbar sind, bleibt es immer auch die Aufgabe des 
Lesers, gelegentliche Übertreibungen und Erfindun-
gen mit ins Kalkül zu ziehen. Im Wesentlichen aber 
sind Reiseberichte, wenn sie anderen Zeugnissen 
gegenübergestellt werden können, äußerst wertvolle 
Quellen.1

Eine solche Quelle ist das 1605 niedergeschrie-
bene Reisetagebuch von Friedrich Gerschow (1568–
1635), Präzeptor und Begleiter des jungen Herzogs 
Philipp Julius von Pommern-Wolgast (1584–1625, 
Abb. 1), der 1602 zu einer zweijährigen Europareise 
aufbrach.2 Im Sommer 1602, zu einem frühen Zeit-
punkt seiner Tour, besuchte der siebzehnjährige Her-
zog auch die Residenzstadt Kassel, hielt sich vier Tage 
dort auf und wurde Zeuge der ehrgeizigen Unterneh-
mungen des seit 1592 regierenden Landgrafen Mo-
ritz des Gelehrten (1572–1632, Abb. 2). Gerschows 
Reisetagebuch ist nicht nur wegen der Erwähnung 
Kasseler Bau- und Kunstwerke von Interesse, die 
Wilhelm Dilich in der Hessischen Chronik von 1605 
oder Lupold von Wedel im Bericht über seinen Kas-

1 Zu Reiseberichten in der Frühen Neuzeit siehe: Mathis Leibetseder: Die Kavalierstour. Adlige Erzie-
hungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Köln u. a. 2004, v. a. S. 138–174.

2 Des dürchleüchtigenn hochgebornen Fursten und Herren Philippi Julij Herzogen zü Stettin Pomeren […] Rays dürch 
Deutschlandt, Engelandt, Franckreich und Italien, 1605, Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 III 53, Online-
ressource: PURL: http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:9-
g-2638899, im Folgenden Gerschow: Reisetagebuch.

Abb. 1: Philipp Julius Herzog von 
Pommern-Wolgast (1584–1625), 

Münzbildnis [aus: Dussler: Reisen 
und Reisende (wie Anm. 34), Abb. 10]
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Abb. 2: Moritz Landgraf von Hessen-Kassel (1572–1632), Ausschnitt aus: August Erich (?), 
Landgraf  Moritz und Landgräfin Juliane mit den 14 Kindern der zweiten Ehe, 1618, 

Museumslandschaft Hessen Kassel, Schlossmuseen, Gem. Kat. 10976 [Foto: MHK]
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sel-Besuch von 1606 zum Teil ebenfalls würdigten.3 Die besondere Bedeutung von Gerschows 
Aufzeichnungen liegt vielmehr in der Beschreibung der Kasseler Kunstkammer, für die sie die 
bislang früheste und ausführlichste Quelle darstellt. 

Im Anhang zu diesem Beitrag soll das Reisetagebuch in den Kassel betreffenden Passagen 
erstmals ediert und kommentiert werden. Der Aufsatz selbst stellt diesem eine Analyse vor-
an, die manche der knapp oder beiläufig erwähnten Ereignisse vor dem Hintergrund der frühen 
mauritianischen Regierungszeit bis zum Jahr 1602 beleuchtet. Dabei geht es nicht nur um die 
quellenkritische Bewertung von Gerschows Tagebuch, also um die Frage nach der Glaubwürdig-
keit der dort getroffenen Aussagen, sondern auch um das vom Gastgeber arrangierte Besuchs-
programm, das sich als zielgerichtete Präsentation aktueller Regierungsarbeit und neuester 
Errungenschaften des Hofes erweist. Zuvor aber sollen der Reisende und sein Präzeptor sowie 
deren Route bis Kassel in den Blick genommen werden. Anschließend gilt es die Frage zu klären, 
welches Bild Kassel im Jahr 1602 bot.

Philipp Julius von Pommern-Wolgast und seine Reiseroute bis Kassel

Philipp Julius Herzog von Pommern-Wolgast, der einzige Sohn des 1592 verstorbenen Ernst 
Ludwig von Pommern (1545–1592) und der Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel 
(1561–1631) wuchs nach dem Tode seines Vaters mit zwei Schwestern und seiner Mutter auf 
deren Witwensitz Schloss Loitz sowie ab 1597 in Wolgast auf. Unter Aufsicht seines Onkels und 
vormundschaftlichen Regenten Herzog Bogislaw XIII. wurde er seit 1597 in die Regierungsge-
schäfte eingeführt und nahm 1601 die Landeshuldigung entgegen. Seine Ausbildung, für die 
Friedrich Gerschow verantwortlich war, umfasste neben ritterlichen Übungen auch das Studium 
des Lateins und der Geschichte.4 Gerschow entstammte einer aus Holland nach Pommern ein-
gewanderten Familie und übernahm nach einem Studium in Wittenberg und Leipzig die Erzie-
hung Philipp Julius’. Nach der Europareise wurde er fürstlicher Rat und Professor der Rechte an 
der Universität Greifswald, sowie später deren Rektor.5 

Zur Ausbildung von Philipp Julius zählte die im väterlichen Testament angeordnete Bil-
dungsfahrt, die zunächst auf den Besuch auswärtiger Hochschulen zielte, sich dann aber zu ei-
ner Kavalierstour klassischer Art entwickelte.6 Begonnen am 1. Februar 1602 führte sie durch 
Deutschland, Frankreich, England, Italien und über Tirol zurück nach Deutschland, wo sie am 
10. Oktober 1603 in Pommern endete.7 Mit einem für seine Zeit großen Gefolge von zwanzig 

3 Wilhelm Dilich: Hessische Chronica 1605, Originalgetreuer Faksimiledruck hrsg. von Wilhelm Nie-
meyer, Kassel 1961, v. a. S. [159a]–160 und S. 333–355. Max Bär: Lupold von Wedels Beschreibung sei-
ner Reisen und Kriegserlebnisse 1561–1606, nach der Urhandschrift herausgegeben und bearbeitet von 
Max Bär, Stettin 1895, S. 573–577.

4 Theodor Pyl: »Philipp Julius, Herzog von Pommern-Wolgast«, in: ADB 26 (1888), S. 37–43. 
5 Theodor Pyl: »Gerschow, Friedrich«, in: ADB 8 (1879), S. 48–49.
6 Gottfried von Bülow: Aus dem Reisetagebuch des Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast, in: 

Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 58, 1893, S. 73–88, hier 
S. 74.

7 Bülow: Reisetagebuch (wie Anm. 6), S. 74. Zum Charakter von Prinzenreisen siehe Eva Bender: Die 
Prinzenreise. Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts, Marburg 2011; unter Heranziehung von Fallstudien auch Leibetseder: Kavalierstour (wie 
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Personen, das zu Beginn des Tagebuches namentlich aufgelistet ist,8 durchquerte Philipp Julius 
Anfang Juni 1602 die Landgrafschaft Hessen-Kassel, nachdem er zuvor unter anderem Ham-
burg, Leipzig, Dresden, Karlsbad, Gotha, Eisenach sowie andere Orte Sachsens und Thürin-
gens besucht hatte. Nach dem Kassel-Aufenthalt setzte er seine Reise über Marburg, Frankfurt, 
Darmstadt ins Rheinland und nach Frankreich fort, von wo aus er nach England übersetzte.

Anm. 1). Antje Stannek: Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frank-
furt u. a. 2001.

8 Neben Gerschow begleiteten den jungen Herzog der fürstliche Hofmeister Bernhard von Bugenha-
gen, der Kämmerer Erasmus von Küssow, der Zahlmeister Christoph von Trampe, ein Mundschenk, 
ein Tischdiener, mehrere Edelknaben sowie weitere Dienerschaft, die zu Beginn des Reisetagebuchs 
namentlich aufgelistet werden. Für das späte 17. Jahrhundert lassen sich Gefolge zwischen 13 und 
22 Personen nachweisen (Bender: Prinzenreise (wie Anm. 7), S. 105 f.). Der regierende Herzog von 
Württemberg reiste 1599/1600 mit nur acht Personen, August der Jüngere zu Braunschweig und Lüne-
burg sogar nur mit einem Hofmeister und wenigen Dienern (Maria von Katte: Enge Grenzen – weiter 
Horizont. Die Bildungsreisen Augusts des Jüngeren zu Braunschweig und Lüneburg von 1598 bis 1603, 
Wolfenbüttel 2004, S. 8).

Abb. 3: Kassel im 17. Jahrhundert, aus: Matthäus Merian, 
Topographia Hassiae, Frankfurt 1646 [Foto: MHK]
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Die herzogliche Reisegesellschaft näherte sich Kassel aus Thüringen kommend, wo Philipp 
Julius bereits am 2. Juni auf Landgraf Moritz traf. Dieser hielt in der hessischen Exklave Schmal-
kalden eine Soldatenmusterung ab, der der junge Herzog beiwohnte. Gerschow trug dieses Er-
eignis in sein Tagebuch ein und nutzte es zu einer ausführlichen Darlegung der neuen mauriti-
anischen Heeresordnung.9 Über Eschwege, dessen Schloss und Garten man für schön befand, 
gelangte der Herzog in Begleitung des Landgrafen zu Wasser nach Allendorf. Dort weckte die 
Salzgewinnungsanlage das Interesse der Besucher, wobei Gerschow nicht nur deren Funktions-
weise, sondern auch den landgräflichen Reingewinn von jährlich 36.000 Talern im Reisetagebuch 
festhielt. Auch hier führte der Landgraf eine Soldatenmusterung vor den Augen der Gäste durch. 
Über Rotenburg reiste die Gruppe, noch immer in Begleitung des Landgrafen, nach Melsungen, 
wo dieser über einen Soldaten zu Gericht saß sowie schließlich nach Kassel. Hier nun beginnt 
der im Anhang edierte Teil des Reisetagebuchs: Noch vor den Toren der Stadt wartete der voran-
geeilte Landgraf samt Familie und Gefolge dem jungen Herzog auf, ließ Schaukämpfe sowie ein 
Armbrustschießen veranstalten und das große Geschütz abfeuern. Schließlich führte er Philipp 
Julius per Schiff zum Lusthaus in der Kasseler Aue. An den Folgetagen stand die Besichtigung der 
Festungsanlagen, der Mühle im Schlossgraben, des Zeughauses, sowie erneut ein Wettschießen 
auf dem Programm. Der Landgraf ließ durch die Schüler des Collegium Mauritianum eine Tragö-
die in sieben Sprachen aufführen, was Gerschow zum Anlass nahm, auch die Studienbedingun-
gen dieser Eliteschule festzuhalten und zu kommentieren. Am vierten Tag besah der junge Herzog 
nach einer morgendlichen Jagd den Marstall mit der Kunstkammer, ging danach zur Martinskir-
che, wo ihm ein Konzert dargeboten wurde und besuchte abschließend das Residenzschloss. Am 
Folgetag verließ er Kassel.

Kassel im Jahr 1602

Kassel muss 1602 das Bild einer modernen Renaissancestadt geboten haben (Abb. 3). Land-
graf Philipp der Großmütige (1504–1567) und sein Sohn Wilhelm IV. (1532–1592) hatten sie 
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts zu einem stattlichen Fürstensitz ausgebaut. 1557–1562 
war das Stadtschloss errichtet und unter anderem mit dem über die Stadtgrenzen hinaus be-
rühmten Alabastergemach (1557–1559) ausgestattet worden. Wilhelm IV. hatte den Schlossbau 
fortgeführt und die prachtvolle Innenausstattung mit dem Rotenstein Saal (1570/72–1574) und 
dem Güldenen Saal (bis 1584) vorangetrieben.10 In der Fulda-Aue ließ Wilhelm IV. zudem das 

9 Gerschow: Reisetagebuch, fol. 30v., 2. Juni 1602: Wie dan hochgedachter Landtgrave, eine gutte ordenunge 
im ganzen lande gemachtt, daß jeder zehende man, vom landtvolcke sich in kriegßsachen üben müss[e], so woll undter 
den pauvren alße undter den bürgern. Der Fürst hatt selbest die wahle, nimpt welche ehr zu dem handell düchtigk 
erachtett, auch die selbsten lust undt liebe dazue haben. Unndt wirdt ein jeder soldat von andern bürgern zehen mit 
bestimmter monattsoldunge vörsehen. Sollte aber einer sich auß den erwöhlten undt auff welchen das loß gefhallen 
in sölchen arbeittsahmen standt nicht ergäben wollen, wirdt ehr zwar mit gewaldt dazue nicht gezwungen, muß aber 
noch einmhall so viele zahlen, wie ein ander, so zum kriege nicht qualificieret. Uber die soldaten sein in allen kreysen 
befheligshaber vörordenett, welche die junge leutte ahnweysen unndt in alle kriegssachen waffen und wächren üben 
müssen, welches dan eine feine lust ahnzusehen. Unndt khan der Landgraffe von Hessen in weinigk tagen ein breitt 
unndt geübttes kriegßvolck von seinen eigenen unterthanen bis in die zehen tausendt starck zue wöge bringen.

10 Dorothea Heppe: Das Schloß der Landgrafen von Hessen in Kassel von 1557 bis 1811, Marburg 1995, 
S. 83–89 u. S. 103–112.
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bereits erwähnte Lusthaus mit prachtvollen Gärten (1568–1571) errichten sowie außerhalb der 
Schlossbefestigung einen Marstall als Vierflügelanlage (1591–93, Abb. 4) sowie das Zeughaus 
(ab 1581) erbauen.11 Die im 14. Jahrhundert errichtete Martinskirche beherbergte seit 1529 die 
Grablege des Landgrafenhauses, wobei das aufwändige Epitaph Philipps des Großmütigen und 
seiner Gemahlin (1567–1572) den Kirchenraum prägte.12 Moritz der Gelehrte dagegen hatte 
diesen Repräsentationsbauten bis 1602 noch kein Großbauwerk hinzugefügt, sondern bemühte 
sich um die Fertigstellung des Begonnenen, den Ausbau der Befestigungsanlagen sowie um die 
Erweiterung der Gärten und des Lusthauses in der Aue.13 1592 hatte er mit der Rennbahn zudem 
einen Turnierplatz geschaffen und das Ballhaus, als Sporthalle für die leichteren Leibesübungen 
der Schüler des Collegium Mauritianum errichtet.14 Das Ottoneum jedoch, das erste Theaterge-
bäude in Deutschland, wurde erst 1605 vollendet, war 1602 also noch nicht zu besichtigen. 

11 Zum Lusthaus auf dem Gelände zwischen großer und kleiner Fulda siehe: Alois Holtmeyer: Die 
Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, Bd. VI, Kreis Cassel-Stadt, Marburg 1923, 
Textband, Teil I, S. 320–329. Ulrike Hanschke: »Ein dapferer Held und Vermesser«. Landgraf Mo-
ritz und der Bestand seiner architektonischen Handzeichnungen in der Universitätsbibliothek Kassel 
2°Ms.Hass.107, Kassel 2012, S. 121–123. Zum Marstall (heute Kasseler Markthalle) siehe Holtmeyer: 
Bau- und Kunstdenkmäler (wie oben), S. 303–306. Birgit Kümmel: Der Ikonoklast als Kunstliebhaber. 
Studien zu Landgraf Moritz von Hessen-Kassel (1592–1627), Marburg 1996, S. 159–161. Zum Zeug-
haus v. a. Holtmeyer: Bau- und Kunstdenkmäler (wie oben), S. 508–512.

12 Holtmeyer: Bau- und Kunstdenkmäler (wie Anm. 11), S. 159 f., S. 168 u. S. 179 f.
13 Holtmeyer: Bau- und Kunstdenkmäler (wie Anm. 11), S. 320–323 u. S. 326 f. Hanschke: Dapferer 

Held (wie Anm. 11), S. 117–123, v. a. S. 121–123.
14 Holtmeyer: Bau- und Kunstdenkmäler (wie Anm. 11), S. 516.

Abb. 4: Der Kasseler Marstall vor dem Zweiten Weltkrieg [aus: Holtmeyer: 
Bau- und Kunstdenkmäler (wie Anm. 11), Tafel 186]
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Das Besichtigungsprogramm des jungen Herzogs, das zunächst als Tour entlang Kasse-
ler Monumente erscheint, erweist sich auf den zweiten Blick als ausgeklügelte Leistungsschau 
Moritz des Gelehrten. Nicht so sehr Bauwerke und Prunkräume als vielmehr eine neu erblühte 
Hofkultur, administrative Errungenschaften und vor allem die Kunstkammer wurden dem Gast 
vorgeführt. 

Dies hatte konkrete Gründe: Landgraf Moritz verwirklichte um 1600 innovative Ziele, zu de-
nen die Reformen des Heeres, die Schiffbarmachung der Fulda sowie – was Bildung und Kultur 
anbelangte – das Heranziehen einer calvinistisch geprägten, hochgebildeten Adelselite in dem 
1599 gegründeten Collegium Mauritianum zählten. Mit der Pflege von Musik und Theater, wofür 
seit Ende des 16. Jahrhunderts englische Theatertruppen am Hof gastierten und das überkom-
mene Sprechtheater modernisierten, zählte sein Hof zu den modernsten des Reichs.

So scheint es kein Zufall zu sein, dass Moritz genau diese Errungenschaften seinem Gast vor 
Augen führte. Die mehrfach abgehaltenen Musterungen, inszenierte Scheingefechte und soldati-
sche Wettschießen stellten die neue Untertanenarmee zur Schau, die Moritz als einer der ersten 
deutschen Fürsten anstelle der üblichen Söldnerheere aufzubauen versuchte.15 Wie genau der junge 
Herzog und dessen Präzeptor über die Vorzüge der neuen Heeresorganisation aufgeklärt wurden, 
belegen die detaillierten Angaben in Gerschows Tagebuch. Nicht nur das Vorgehen bei Musterun-
gen und den Umgang mit Verweigerern, sondern auch das Finanzierungskonzept und die ad hoc 
verfügbare Truppenstärke hielt dieser in seinem Eintrag fest. 

Zu den ehrgeizigen Projekten des Landgrafen zählte auch die Schiffbarmachung von Wer-
ra und Fulda, wobei der Ausbau der letzteren bis nach Hersfeld erst 1601 abgeschlossen war.16 
So war es vermutlich ebenfalls kein Zufall, dass Moritz den jungen Herzog gleich zweimal aufs 
Schiff bat und ihn nach dem Empfang vor den Toren der Stadt nicht auf dem Landweg, sondern 
per Boot nach Kassel brachte.

Vor allem aber nutzte Landgraf Moritz die Gelegenheit, seinen Gästen die 1599 gegründete, an 
der Philosophie des Petrus Ramus orientierte Fürstenschule, das Collegium Mauritianum, vorzu-
führen, deren Lehrplan er persönlich prägte.17 Aus Anlass des herzoglichen Besuchs spielten die 
Schüler die lateinische Tragödie »De Rosimunda Veronese«.18 Gerschow notierte in seinem Tage-
buch vor allem die in flüssiger Rede vorgetragenen »Prologi«, die in lateinischer, griechischer, ita-
lienischer, französischer, englischer, polnischer und slavonischer Sprache rezitiert wurden. Dass 
Fremdsprachenkenntnisse zum Erziehungsideal des polyglotten Landgrafen zählten, ist bekannt. 

15 Heiner Borggrefe: Kriegswesen und Heeresreform, in: Moritz der Gelehrte. Ein Renaissancefürst in 
Europa, hg. von Heiner Borggrefe, Vera Lüpkes und Hans Ottomeyer, Eurasburg 1997 (im Folgen-
den: AK Moritz der Gelehrte), S. 74 f.

16 Ulrike Hanschke: Die Architekturzeichnungen des Landgrafen Moritz, in: AK Moritz der Gelehrte 
(wie Anm. 15), S. 267.

17 Arnd Friedrich: Die mauritianische Pädagogik, in: AK Moritz der Gelehrte (wie Anm. 15), S. 70.
18 Johannes Bolte: Schauspiele in Kassel und London 1602, in: Zeitschrift für vergleichende Litteratur-

geschichte und Renaissance-Litteratur NF 2, 1889, S. 360–363. Bolte konnte die »Rosimunda« unter 
den bekannten Theaterstücken nicht nachweisen, vermutete aber, dass sie mit einer namenlosen Ko-
mödie übereinstimmte, die die Kasseler Hofschlüler 1602 in Schmalkalden in sechs Sprachen (Latei-
nisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Französisch und Slavonisch) darstellten. Theateraufführungen 
der Kasseler Hofschüler lassen sich seit Anfang 1600 nachweisen, als bei einem Besuch des Kurfürsten 
Friedrich IV. von der Pfalz ein ebenfalls nicht sicher identifizierbares Stück dargeboten wurde, siehe: 
Fritz Wolff: Theater am Hofe des Landgrafen Moritz, in: AK Moritz der Gelehrte (wie Anm. 15), S. 311.
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Just im Jahr 1602 berief er mit Catherinus Dulcis erstmals einen Professor für neuere Fremdspra-
chen an das Collegium Mauritianum.19 So überrascht es kaum, dass der Landgrafen einen Schwer-
punkt auf die Mehrsprachigkeit der Kasseler Schüler legte und ein Schultheater statt einer Darbie-
tung der 1602 ebenfalls in Kassel weilenden englischen Komödianten arrangieren ließ.20 Ähnlich 
darf wohl die Instrumental- und Vokalmusik bewertet werden, die den Gästen in der Martins-
kirche dargeboten wurde – auch sie war ein besonders Anliegen des Landgrafen. Lediglich die 
Alchemie, ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld des Landgrafen, fand keinen Niederschlag im 
Reisebericht. Dies lag vermutlich daran, dass das »neue« Laboratorium, zu dem Moritz 1604 ein 
Experimentiertagebuch anlegte, erst in jenem Jahr verfügbar war, 1602 also noch nicht besucht 
werden konnte. Auch der führende Paracelsist Joseph Duchesne, der der Alchemie am Hofe Mo-
ritz’ des Gelehrten wichtige Impulse verlieh, besuchte Kassel erst 1604.21

Die Kasseler Kunstkammer

Die Ausführlichkeit, mit der Gerschow Hintergrundinformationen über die Militärreform und 
das Collegium Mauritianum festhielt, zeigt, dass der Gastgeber willig darüber Auskunft gege-
ben, ja diese Themen sogar selbst gesetzt hatte. So kann auch die landgräfliche Kunstkammer im 
Marstall, der Gerschows Tagebuch den meisten Platz einräumt, als besonderes Prestigeobjekt 
des Landgrafen gelten. Im Unterschied zu Heeresreform und Collegium Mauritianum, für die 
Gerschows Angaben entlang weiterer Quellen und neuerer Forschungen überprüft werden kön-
nen, bleibt sein Bericht über die Kunstkammer allerdings singulär, nicht zuletzt weil er die frü-
heste und ausführlichste Quelle für sie darstellt. Seine Schilderung zeichnet zudem ein gänzlich 
anderes Bild von den Beständen, als es die Forschung über die Kasseler Kunstkammer bislang 
erarbeitet hat.22 Aus diesem Grunde soll dieser Teil im Folgenden etwas eingehender kommen-
tiert werden.

19 Holger Th. Gräf: Die Kasseler Hofschule als Schnittstelle zwischen Gelehrtenrepublik und internatio-
nalem Calvinismus. Ein Beitrag zu den institutionen- und sozialgeschichtlichen Grundlagen frühneu-
zeitlicher Diplomatie, in: ZHG 105, 2000, S. 17–32, bes. S. 30. Zu Dulcis: Friedrich Wilhelm Strieder: 
Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte seit der Reformation bis auf 
gegenwärtige Zeiten, Bd. 3, Göttingen 1783, S. 243–247. Heiner Borggrefe: »Catharinus Dulcis«, in: 
AK Moritz der Gelehrte (wie Anm. 15), S. 338, Kat. Nr. 372.

20 1602 berichteten die Kasseler Räte dem Landgrafen von den fortgeschrittenen Fähigkeiten der Kasse-
ler Hofschüler, daß sie beide, lateinische und deutsche comoedien, so von männiglich gelobt und gerühmet werden, 
agieren und begründeten damit ihren Vorschlag, dass die kostspieligen englischen Komödianten als 
überflüssig abgeschafft werden könnten, wozu es allerdings nicht kam. Zitate nach Wolff: Theater (wie 
Anm. 18), S. 309–314, hier S. 312.

21 Bruce T. Moran: Moritz von Hessen und die Alchemie, in: AK Moritz der Gelehrte (wie Anm. 15), 
S. 357–360, sowie Kat. Nr. 393, 394, 407. Joachim Telle: Alchemiker im frühneuzeitlichen Kassel – 
Partisanen der Wissenschaftlichen Revolution oder Repräsentanten menschlicher Narrheit?, in: ZHG 
116, 2011, S. 71–91, bes. S. 81–85. Gleiches gilt für die Rosenkreuzer-Manifeste, die in Kassel erst im 
zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts verlegt wurden, vgl. Heiner Borggrefe: Moritz der Gelehrte 
als Rosenkreuzer und die »Generalreformation der gantzen weiten Welt«, in: AK Moritz der Gelehrte 
(wie Anm. 15), S. 339–344.

22 Die Forschung ging bislang von einem Mischbestand aus Kunstgegenständen (artificialia), wis-
senschaftlichen Instrumenten (scientifica) und Naturschätzen (naturalia) aus, siehe: Franz Adrian  
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Für Gerschow stellte die Kasseler Kunstkammer etwas bis dato noch nicht Gesehenes dar 
(wie wir sie fur diesem nirgendt gefunden), eine Neuheit, die erst im weiteren Verlauf der Reise Paral-
lelen fand (ob wir woll hernacher dergeleichen viele ahntroffen). Diese Aussage ist umso interessanter 
als die Reisenden zuvor die wichtigsten nord- und ostdeutschen Städte und Höfe bereist und 
in Dresden die kurfürstliche Kunstkammer besichtigt hatten, von der sich die Kasseler Samm-
lung offenbar deutlich abhob. So beschreibt Gerschow in Kassel nicht den üblichen Bestand an 
Kunstwerken, Naturschätzen, wissenschaftlichen Instrumenten, Automaten und sonstigen Ku-
riositäten, wie ihn etwa Dresden oder München besaßen.23 Vielmehr hebt er die ethnographi-
schen Schätze hervor, also Waffen, Kleider, Alltagsgeräte, Schriftzeugnisse und Kultgegenstände 
aus Asien, Fernost und der Neuen Welt. Neben den klassischen Tierpräparaten von Echsen und 
einem Nilpferd lagen auch drei menschliche Mumien in der Kunstkammer, was Gerschow zu 
einem ausführlichen Exkurs über deren Entstehung nutzt. Antike Münzen und vorgeschichtliche 
Objekte verliehen der Sammlung zudem eine historische Dimension.

Dass Gerschows Angaben glaubwürdig sind, belegt die kurze Beschreibung, die vier Jahre 
später auch Lupold von Wedel von der Kasseler Kunstkammer gab. Dieser sah dort ein Rohr, so 
von Holze gemachet, welches bleigene Kuelen ohne Pulver scheußet, und ein Schafsfell aus India, welche Wulle 
geelb, aber als eine lautere weiche Seyde anzugreifende, man kan auch anders nit wissen, als daß es Seyde ist, 
ist dennoch Wulle. Es ist auch viel Einhorne darein gewesen.24 Wie Gerschow deutet auch Wedel einen 
Sammlungschwerpunkt im Bereich der Ethnographica an. Die Berichte beider Reisender decken 
sich jedoch nicht nur darin, sondern auch in den Angaben zur Herkunft des Bestands. So hielt 
Gerschow fest, dass Moritz der Gelehrte diese mit grossem gelde von doctore Paludano erckhaufft undt 
vör die vornhembsten stücke in die sechs tausendt thaler gezhalett.25

Dreier : Zur Geschichte der Kasseler Kunstkammer, in: ZHG 72, 1961, S. 123–142. Eva Link: Die land-
gräfliche Kunstkammer Kassel, Kassel o. J. [1974], bes. S. 19–25. Kümmel: Ikonoklast (wie Anm. 11), 
S. 156–169. Dies: Die Kunst- und Wunderkammer Moritz des Gelehrten, in: AK Moritz der Gelehrte 
(wie Anm. 15), S. 197–201. Ekkehard Schmidberger: Schatzkunst. Zur Geschichte der Sammlungen 
Kunsthandwerk und Plastik, in: Ders., Thomas Richter: Schatzkunst. 800–1800, Kassel 2001, S. 12–
13. 

23 Gerschows Beschreibung der Münchner Kunstkammer wurde ediert von Johannes Bolte: Friedrich Ger-
schow über München (1603), in: Jahrbuch für Münchener Geschichte 4, 1890, S. 424. In Dresden sah Ger-
schow am 11.4.1602 eine Sammlung welche dergestaldt eingerichtett undt beschaffen, daß ich von einem des orttes 
erfharenen manne gehörett, mahn müste ein ganz vierntheill jhar dazue nhämen undt täglich ezliche stunden hinein ge-
hen, wen mhan alle vier kammern nach notturfft betrachten wolle, unndt möchte eß fur mejne persohn woll vör[?] sehen, 
daß wir auff einen nüchtern morgen gesehen hetten, die sehr künstliche arbeitt, so in golde, silber, elfenbein, marmor, ertz, 
steine, holz und wachs alda gefunden. Auß vielen nuhr ein weingik zu gedenken wharen zwei silberne schiffe woll zu sehen, 
welche mit uhrwerke also zugerichtett, daß sie auff dem tische hin- [fol. 19v.] undt wieder keigen einander gehen unndt 
sich wenden könten. Auff dem einen wartt die hehrtrummell geschlagen, darinnen blösen zwölff trumpeter unndt wech-
seltten umbschichtich abe. Balde kam der kayser herfur gangen. Der seztte sich auff seinem stuele, welchem die churfursten 
folgeten, unndt mit sönderlicher reverenz undt ceremonien sich für ihm neigeten. Desgleichen ein strauß von silber, der 
reckete den halß, rögete die flüegell, undt schwantz unndt ließ begossene mandell undt ingeuör heraußfallen. Auch wharen 
in einer nußschalen hundert angesichter geschnizett unndt sölcher kunststücke sehr viele, dan dieße khammer, auff wun-
derwerck gerichtett ist, hatt von antiq:teten ghar weinigk. Gerschow: Reisetagebuch (wie Anm. 2), fol. 19r–v.

24 Bär: Lupold von Wedel (wie Anm. 3), S. 573 f.
25 Allerdings nennt Wedel einen anderen Kaufpreis: Der Bernhardus Buldanus […] hat dem Herrn in die Kunst-

cammer so viele frembde Sachen, so er jennehalb des Meeres erlangt, gebracht, daß er ihme 3000 Thaler davor geben. 
Zit. nach Bär: Lupold von Wedel (wie Anm. 3), S. 574.
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Mit der Nennung des holländischen Arztes und Gelehrten Bernardus Paludanus (1550–1633) 
eröffnen sowohl Gerschow als auch Wedel eine neue Perspektive auf die Kasseler Sammlung, 
deren Auswertung an dieser Stelle zu weit führen würde, weshalb einige wenige Bemerkungen 
genügen sollen.26 Landgraf Moritz gelang mit dem Teilankauf der damals schon berühmten 
Paludanus-Sammlung offenbar ein besonderer Coup. Schon 1591 hatte sich die Universität Lei-
den , damals die bedeutendste Universität Europas, vergeblich bemüht, Paludanus samt seiner 
Kunstkammer in die Universitätsstadt zu locken.27 Im Jahr darauf, 1592, besuchte Herzog Fried-
rich von Württemberg (1557–1608) auf der Rückfahrt von seiner Englandreise die Kunstkammer 
des Paludanus, offenbar ebenfalls mit Erwerbungsabsichten.28 Deren Bestand war damals schon 
beeindruckend, wie ein Eintrag im Reisetagebuch des Württembergers belegt: Nach Mittag hat 
[…] Bernhardus Palludanus […] jhren F. Gn. sein Wunder Kammer gezeigt, welche mit Warheit ein Wunder 
Kammer genennt werden kan, dann er dergleichen und solche wunderbahrliche sachen, die er selbst auß In-
dien unnd Egypten, und andern weit gelegnen frembden Landen zur handt gebracht, daß nicht bald müglich 
solche anderwerts also beysamen zufinden.29 Am Schluss eines langen Bestandsverzeichnisses der 
Paludanus-Sammlung, das dem württembergischen Reisetagebuch beigebunden ist, werden 
die fremdländischen Gegenstände genauer bezeichnet als allerley Kleydungen unnd frembde Sachen 
auß Cyria, Persien, Armenien, Ost und West Indien, Türckeyen, Arabien, Muscovien ec. zu ettlich hunderten.30 
Es handelte sich somit um Bestandsgruppen, wie sie 1602 auch in Kassel zu finden waren.

Der Kontakt zwischen Paludanus und Moritz dem Gelehrten dürfte etwa in den Jahren ent-
standen sein, in denen sich auch Herzog Friedrich für dessen Sammlung interessierte. 1581 und 
1597 weilte Paludanus jeweils kurz in Kassel,31 so dass die Erwerbung in diesen Jahren angebahnt 
worden sein könnte. 1592 hatte der Holländer zudem den Weltreisenden Jan Huygens von Lin-
schoten kennengelernt, dessen Reisebeschreibung er 1596 kommentierte und deren Ausgabe 
von 1599 er Moritz dem Gelehrten widmete. Der Ankauf der Ethnographica-Sammlung dürf-
te somit in den späten 1590er Jahren realisiert worden sein und beim Besuch des Herzogs von 
Pommern zu den jüngsten und spektakulärsten Errungenschaften des Landgrafen gezählt ha-
ben. Noch Jahre später lockte die Kunstkammer Sammler und Gelehrte nach Kassel, wie etwa 

26 Eine gesonderte Studie zur Kasseler Kunstkammer und zu Paludanus ist in Vorbereitung.
27 Friedrich Wilhelm Tobias Hunger: Bernardus Paludanus (Berent ten Broecke) (1550–1663), in: Janus 

32, 1928, S. 353–364, hier S. 360 f.
28 Werner Fleischhauer: Die Geschichte der Kunstkammer der Herzöge von Württemberg in Stuttgart, 

Stuttgart 1976, S. 3. Sabine Hesse: Die Neue Welt in Stuttgart. Die Kunstkammer Herzog Friedrichs I. 
und der Aufzug zum Ringrennen am 25. Februar 1599, in: Hofkultur um 1600. Die Hofmusik Herzog 
Friedrichs I. von Württemberg und ihr kulturelles Umfeld, hg. von Joachim Kremer, Sönke Lorenz 
und Peter Rückert, Tübingen 2010, S. 139–165, bes. S. 143–146. Fleischhauer geht davon aus, dass der 
Herzog die Exotica der Paludanus-Sammlung tatsächlich erwarb, Hesse argumentiert, dass lediglich 
eine Beschreibung der Exotica übersandt werden sollte.

29 Warhaffte Beschreibung zweyer Raisen, welcher Erste (die Badenfahrt genannt) […] Herr Friderich Hertzog zu Würt-
temberg unnd Teckh […] im Jahr 1592 von Mümppelgart auß/ in das weitberhümbte Königreich Engelland […] durch 
die Niderlandt […] wol verrichtet […] Auff Hochgedachter Ihrer F. G. gnädigen Befelch von dero Mitraisenden in En-
gellandt Jacob Rahtgeben […] in Italien Heinrich Schickhart […] auffs kürtzst und fleissigest von Tag zu Tag verzeich-
net […], Tübingen 1603, fol. 44v.

30 Fleischhauer: Kunstkammer (wie Anm. 28), S. 3 und Warhaffte Beschreibung (wie Anm. 29), Blatt vor 
fol. 45r. 

31 Hunger: Paludanus (wie Anm. 27), S. 356 u. S. 358 f.
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Ole Worm (1588–1654), den niederländischen Arzt, Archäologen und Sammler, der 1611 rund 
sechs Wochen in Kassel verbrachte und sich hier für seine eigene Kunstkammer anregen ließ.32

Kassel im Vergleich zu anderen Orten

Lässt sich zusammenfassend also festhalten, dass Moritz der Gelehrte den Gästen allem An-
schein nach seine wichtigsten innenpolitischen und kulturellen Errungenschaften präsentier-
te – allen voran die Kunstkammer –, so muss gleichwohl betont werden, dass Gerschow auch 
seinerseits ein besonderes Interesse für Kunstkammern, Zeughäuser, Schulen und Produktions-
anlagen aller Art besaß. In seinem Tagebuch werden solche Einrichtungen immer wieder mit 
besonderer Sorgfalt beschrieben. Wie in Kassel erwähnt er auch in Dresden die Wälle, das Zeug-
haus welches kein gleichen hatt ahn grösse unndt menge der stücke undt harnisch33 und bewunderte den 
Marstall mit Platz für 110 Pferde sowie die Schätze der kurfürstlichen Rüst- und Kunstkammer. 
Auch in Augsburg vermerkte Gerschow die Zahl der Geschütze, Umfang und Zustand der Rüs-
tungen und Feuerwaffen in den Zeughäusern, mithin also die Wehrfähigkeit der Stadt.34 Salz-
gewinnungsanlagen oder Brauereien finden stets die Aufmerksamkeit des Tagebuchschreibers, 
wobei nicht nur das Produktionsvolumen, der Umsatz sowie der Reinerlös, sondern bisweilen 
auch der Steuergewinn des Landesherren festgehalten wurden.35 Schließlich galt Gerschows In-
teresse Schulen und Universitäten, was dem eigentlichen Reisegrund geschuldet sein mochte. 
So schildert er nicht nur die Struktur des Collegium Mauritianum in Kassel, sondern auch der 
Fürstenschulen in Grimma, Pforta und Meißen, von etwas knapperen Erwähnungen der Schulen 
in Riddagshausen und Torgau einmal abgesehen.36

Genau hielt Gerschow schließlich fest, was die Reisenden an Kunst und Kuriositäten zu se-
hen bekamen, insbesondere die Bestände der besuchten Kunstkammern. Dabei spiegeln seine 
Berichte offenbar weniger die eigene Schaulust und Neugier, als vielmehr die Führungen, die die 
Kunstkämmerer den Gästen angedeihen ließen. Während man in Dresden vor allem uhrwerkge-

32 Bente Dam-Mikkelsen: Kunstkammeret – The Kunstkammer, in: Etnografiske genstande i Det kon-
gelige danske Kunstkammer 1650–1800, hg. von Bente Dam-Mikkelsen und Torben Lundbæk, Ko-
penhagen 1980, S. XIX.

33 Gerschow: Reisetagebuch (wie Anm. 2), fol. 18v, 11.4.1602.
34 Hildebrand Dussler (Hg.): Reisen und Reisende in Bayerisch-Schwaben und seinen Randgebieten 

in Oberbayern, Franken, Württemberg, Vorarlberg und Tirol. Reiseberichte aus sechs Jahrhunderten, 
Weißenhorn 1974, S. 74–81, hier S. 76.

35 David Richter: Philippi Julii Ducis Stetini Pomeraniae […] Diarium itineris per Germaniam, Ang-
liam, Galliam, atque Italiam anno 1601–1603, Gustroviae 1751, S. 8: Salinen in Lüneburg: Doch wurden 
wir berichtet, daß das gantze Saltzwerck 1 Tonne Goldes ohngefährlich alle Jahr tragen sollte; S. 9: Halle an der Saa-
le sollen die Saltz-Koten jährlich 2 Tonnen Goldes tragen. Doch wird eine wieder auf die Unkosten gerechnet, oder 
S. 10: Torgau: Diese wohlerbauete Stadt treibet ein starckes Brauwerck, daß man den Rauch von den Pfannen über 3 
Meilen sehen kan, hat in alles 115 Gebrauw. Ein jedes gibt 10 Faß Bier, und dem Churfürsten 6 guter Gulden Zinse, […].

36 Richter: Diarium (wie Anm. 35), S. 11, 24.4.1602, Grimma: die berühmte Fürsten-Schul, da denn 80 Schola-
ren täglich gespeiset, an jedem Tisch 12 Knaben. Die meisten erlegen etwas für die Kost, neml. 15 Fl. jährlich, müssen sich 
gleichfals Kleidung, Bücher und Betten schaffen, haben allein die Institution und Wohnung frey. Den Beneficiariis aber, 
so der Churfürst unterhält, werden 15 Ellen Tuch, 4 paar Schuhe und 2 Bücher Papier nebst einem freyen Tisch das Jahr 
über gereichet. Diese Schule ist in 3 Classes abgetheilet, hat 4 Præceptores, und 4 Famulos. Täglich wird nur 4 Stunde ge-
lesen, müssen aber etliche Horas in der Kirchen halten. Siehe auch ebd. S. 12 (Meißen) und S. 16 (Schulpforta).
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triebene Automaten wie den Schiffsautomat von Hans Schlottheim vorführte, listet Gerschow in 
München das ganze Spektrum an Kunstkammerschätzen auf, wobei er immer wieder deren Be-
zug zu historischen Persönlichkeiten oder Ereignissen festhielt. Zudem notierte sich Gerschow 
vielfach den Wert von Sammlungen, Kunstwerken und Kuriositäten. So schätzte man die aus 
Korallen gefertigten Pretiosen in der Münchener Kunstkammer auf 100.000 Taler, ein Geweih 
mit 64 Enden in Schloss Augustusburg auf 10.000 Reichstaler und den Wert des Bronzebrunnens 
auff dem newen marcktt in Augsburg, vermutlich des Augustus-Brunnens auf dem Perlachplatz, 
auf 60.000 Taler.37 Die Kasseler Ethnographica-Sammlung nahm sich mit einem Kaufpreis von 
6000 Talern im nationalen Vergleich somit eher bescheiden aus.

Die Übersicht zeigt, dass Herzog Philipp Julius und Gerschow ein besonderes Interesse für 
Kriegswesen, Wirtschaft und Bildung nicht nur der Landgrafschaft Hessen-Kassel entgegen-
brachten, sondern auch andernorts derartige Dinge studierten. Dies mag zeittypischen Besich-
tigungsabfolgen ebenso geschuldet sein wie der Ausbildung des jungen Herzogs zum künftigen 
Regenten in Pommern. Gerade diese Schwerpunktsetzungen aber machen Gerschows Reiseta-
gebuch zu einer aussagekräftigen Quelle. Sie ermöglichen den Vergleich der landgräflichen Poli-
tik, des Kasseler Stadtbilds, aber auch der kulturellen Errungenschaften Hessen-Kassels mit den 
Standards, die andere Fürstentümer und Städte zur selben Zeit erreicht hatten. Nicht nur diese 
Vergleichsmöglichkeit, sondern auch seine historische Zuverlässigkeit und die Ausführlich-
keit mancher seiner Schilderungen machen Gerschows Reisetagebuch zu einem bedeutenden 
Schriftzeugnis, das zahlreiche Ansatzpunkte für künftige Forschungen bereithält.

Anmerkung zu weiteren Editionen und zur Transkription

Gerschows Manuskript wurde bereits 1751 von David Richter in einer lateinischen Abhandlung 
vorgestellt und in Teilen zitiert,38 blieb in den die Landgrafschaft Hessen-Kassel und die Resi-
denz Kassel betreffenden Teilen aber weitgehend unbeachtet. Johannes Bolte zitierte 1889 in ei-
nem Aufsatz über Schauspiele in Kassel und London diejenige Tagebuchpassage, die den Besuch 
der Theateraufführung der Hofschüler schildert.39 Auch Max Bär, der 1895 Lupold von Wedels 
Reisetagebuch edierte, erwähnte Gerschows Beschreibung bereits, ohne jedoch auf ihren Inhalt 
oder ihre Bedeutung einzugehen.40 Für andere Städte und Regionen Deutschlands wurde das 
Tagebuch jedoch ausgewertet, so für Norddeutschland, Bayerisch Schwaben und für München. 
Auch der Besuch in London erschien bereits im späten 19. Jahrhundert im Druck.41

37 Zu München siehe Bolte: Gerschow über München (wie Anm. 23), S. 424. Zu Dresden siehe Anm. 23 
oben. Zum 64-Ender von Schloss Augustusburg siehe Richter: Diarium (wie Anm. 35), S. 15. Zum 
Brunnen in Augsburg siehe Dussler: Reisen und Reisende (wie Anm. 34), S. 76.

38 Richter: Diarium (wie Anm. 35), v. a. S. 18–20.
39 Bolte: Schauspiele (wie Anm. 18), S. 360–363.
40 Bär: Lupold von Wedel (wie Anm. 3), S. 574.
41 Bülow: Reisetagebuch (wie Anm. 6), S. 73–88. Dussler: Reisen und Reisende (wie Anm. 34), 

S. 74–81. Bolte: Gerschow über München (wie Anm. 23), S. 423–427; teilweise erneut publiziert in: 
Willibald Sauerländer: Die Münchner Kunstkammer, Bd. 3, München 2008, S. 369 f. Gottfried von 
Bülow: Diary of the Journey of Philip Julius, Duke of Stettin-Pomerania, through England in the Year 
1602, London 1892 (Transactions of the Royal Historical Society, Read June 16, 1892).
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Die vorgelegte Transkription verdankt ihr Entstehen den breit angelegten Digitaliserungs-
programmen, mit denen Handschriftenabteilungen und Archive ihr Quellenmaterial in den 
letzten Jahrzehnten der Forschung zugänglich gemacht haben. Sie folgt dem Manuskript im 
Landesarchiv Greifswald, das vollständig digitalisiert wurde und über die Internetpräsenz des 
Archivs konsultierbar ist.42 

In Struktur und Aufbau folgt Gerschows Tagebuch einem Schema, das auch für andere Rei-
setagebücher der Zeit, etwa demjenigen des Johann Ernst Löffelholtz aus dem Jahr 1620, belegt 
ist.43 Zu Beginn eines jeden Abschnitts nennt er in der linken Randspalte den Wochentag und 
Monat, rechts werden die zurückgelegten Meilen notiert. Dieses Erscheinungsbild wurde in der 
Transkription ebenso beibehalten, wie die frühneuzeitliche Schreibweise und die im Manuskript 
vorgenommenen Worttrennungen. Die Edition orientiert sich darin an den »Empfehlungen zur 
Edition frühneuzeitlicher Texte«, die der Arbeitskreis zur Edition frühneuzeitlicher Texte vor-
gelegt hat. Die Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben war vielfach nicht zweifelsfrei 
möglich, so dass der Text mit Ausnahme von Eigennamen, Satzanfängen und Titeln in Klein-
schreibung vereinheitlicht wurde. Auch die Interpunktion wurde zur besseren Lesbarkeit gram-
matikalischen Gesichtspunkten angepasst.44 Mein abschließender Dank gilt Karsten Gaulke für 
seine Hilfe bei der Transkription des Textes und bei der Entzifferung schwer lesbarer Worte und 
Partien.

Transkription 

Des dürchleüchtigenn hochgebornen Fursten und Herren Philippi Julij Herzogen zü Stettin Pomeren 
[…] Rays dürch Deutschlandt, Engelandt, Franckreich und Italien, 8. bis 12. Juni 1602

fol. 32r
Dies Den achten, alß I. F. G.45 nahe ahn Cassell gekhommen. Meylen
8. Zwey meyle ist Landtgraff Mourriz mit vielen hoffe- 2
Ju leutten, so die herzoginne unndt junge herrschafft begleitett,46

nius nhäbenst 100. curiser archibusierern47 unndt 6. fänlein
 knecht, endtgögen zogen. Die haben auffeinander treffen undt

42 Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 III 53, PURL: http://ub-goobi-pr2.ub.uni-greifswald.de/viewer/
resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:9-g-2638899. Zur Überlieferung des Reisetagebuchs und zur Geschich-
te der erhaltenen Handschrift siehe: Monika Schneikart: Die Schicksale des Reisetagebuchs des 
Herzogs Philipp Julius von Pommern-Wolgast aus dem Jahr 1605, in: Baltische Studien NF 93, 2007, 
S. 47–56. Bülow: Reisetagebuch (wie Anm. 6), S. 75–78.

43 Zum Reisebericht Löffelholtz siehe Leibestseder: Kavalierstour (wie Anm. 1), S. 143–145.
44 Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte des Arbeitskreises »Editionsprobleme der Frühen 

Neuzeit« im Arbeitskreis Historischer Forschungseinrichtungen, Onlineressource: www.ahf-muen-
chen.de.

45 Ihre Fürstlichen Gnaden.
46 Mit herzoginne ist wohl Landgräfin Agnes zu Solms-Laubach (1578–1602) gemeint, junge herrschafft sind 

wohl deren Kinder Otto (1594–1617), Elisabeth (1596–1625), Moritz (1600–1612) und der am 14. Feb-
ruar 1602 geborene spätere Landgrafen Wilhelm V. (1602–1637).

47 Kürassiere (schwere Reiterei) und Arkebusiere (mit Arkebusen bewaffnete Reiterei).
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 scharmützelen müssen, auch ist daß grobe geschüz in der schanz
 abgangen. Nach essens wartt ein probierschiessen nach
 dem vogell mith den Bogen gehaltten. Hernachen führen die
 heren die Fulda hinab in das schöne garttenhauß, in wel-
 chen mhan auff dem künstlichem sale, der mit einer köst-
 lichen decken undt vielen schönen emblematis gezierett, zur
 nacht gessen.48

9. Den neunden whartt Ihr F. G. auff die ballwarden
 gefhürett, die vhestunge, darahn noch jhärlich gebauwetth,
 zuersehen.49 In der eine pastey whar eine schone mülen,
 so durch weinigk wasser, welches im stadtgraben endt-
 springet, khan getrieben werden.50 Das zeugkhauß, nach
 aller notturfft woll vörsehen. Auff den abendt, ist ein pan-
 erodt spiell gehaltten worden.51

10. Den zehenden hatt Landtgraff Mouoriz ein schiessen nach 
 vier undterschiedenen schieben52 ahngeordenett, nämblich:
 mit dobbelten haken, halben haken, langen rhören unndt
 calbienern.53 Krautt unndt loth hetten die soldaten frey,
 sazeten aber zum jedem schuß einen halben pazen auff.54

 Nachdem abendt essen ist eine lateynische tragœdia
 vohn des Landtgraffen edlen knaben agiret worden,

48 Auch Wedel beschrieb das Lusthaus 1606, allerdings nach dem Umbau durch Moritz dem Gelehrten 
(1604): Das Lusthaus hat erstliche ein gros furstlich Gemach, dabei eine Badstueben, da das Bad von lautern Zinn 
gemacht und zwene Hanen darein, aus einem zapfet man kalt, aus dem andern heis Wasser. In der Stuebe stehet ein 
furstlich Bette, welches mit lauteren seyden Gezier furstlich zugerichtet. Oben diesem ist ein groser Saal, so gros wie 
das Haus, darauf gar kunstreiche von allerlei Stimmen Instrumenten, uber diesem viele kleine doch lustige Kammern, 
darein eine, darin der Landgraf, wenn er im Garten bleibet, schleft, bey der sein Schreibestuebichen lustig und furstlich 
hat. Zit. nach Bär: Lupold von Wedel (wie Anm. 3), S. 575.

49 Wedel bezeichnet das damals stark befestigte Kasseler Stadtschloss als »Feste«, vgl. Bär: Lupold von 
Wedel (wie Anm. 3), S. 573.

50 Die Mühle lässt sich nicht sicher identifizieren.
51 Worum es beim Panerodt-Spiel ging, lässt sich bislang nicht klären.
52 Scheiben.
53 Doppelhaken, Halbhaken, Faustrohre und Karabiner sind frühneuzeitliche Feuerwaffen. Während die 

drei letztgenannten vorwiegend als Kavalleriewaffen sowie teilweise zur Bewaffnung von Fußsoldaten 
dienten, zählten Doppelhaken mit einer Länge von fast zwei Metern und einem Gewicht von 30 kg zu 
den Verteidigungswaffen auf Festungen, da sie aufgelegt und von zwei Personen bedient werden muss-
ten, vgl. Wendelin Boeheim: Handbuch der Waffenkunde, Leipzig 1890, passim.

54 Zündkraut und Bleimunition. Während diese vom Landgrafen gestellt wurden, mussten die Soldaten 
für jeden Schuss eine Abgabe in Höhe eines Halbbatzens, also einer Kleinmünze im Wert von zwei 
Kreuzern, bezahlen (mittelhochdeutsch: »ûfsaz« = das Auflegen von Steuern oder Abgaben; Steuer, 
Abgabe).
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fol. 32 verso
Dies de Rosimunda Veronese, unndt würden undterscheidtliche Meylen
Ju= prologi auffgefhürett. Ezliche redeten lateynisch,
nius tam soluta quam ligata oratione, ezliche græcisch, ita-
 lienisch, französisch, engelisch, polensch unndt schla-
 vonisch, wie dan der Landtgraffe ein grosses, auff die
 schule der edlen knaben wendete, Ihnen auch offtermhall
 selbest profitieret.55 Zue der zeitt hat ehr drey freyherren
 bey sich. Mith dem einen, von Bennenberg, pflog seine
 F. G. stedts latyne zuereden. Eß würden auch pub-
 licæ disputationes in isto gymnasio gehaltten unndt wolte
 der Landtgraffe hinferner die ahnordnunge machen, das
 keiner undter vierzehen jharen hinein khommen soltte,
 auch nicht lenger alß fünff jhar dahin vörharren. In-
 mittelß sollte ehr alles ahn azunge56, kleider, bücher unndt #
 wie eß genennett werden magk, frey haben. Darandt
 iegen sollte ein furst dreytausent gulden, ein grafe
 undt freyherr eintausent gulden, ein edelmhan 500
 undt ein bürger 300 fl., eins vor alles entrichten. Ob
 nuhn dießer anschlach für sich gegangen, gibtt die zeitt.

11. Den eilfften ritten I. F. G. deß morgendts in der
 frühe hezen.57 Hernach besahen sie die schöne bibliothecam,
 den stall, so vör dem hause im quader erbauwett, dar-
 auff viele auffzöege gestanden, welche doch nicht ördent-
 lich auffgefliegen, söndern zue grossen schaden übereinan-
 der lagen.58 In der kunstkhammer wharen nicht so vie-

fol. 33
Dies le wunder, alß außlendische frembde Sachen, welche meist- Meylen
Ju- testheils der izige landtgraff mit grossem gelde von doctore
nius Paludano erkhaufft undt vör die vornhembsten stücke in
 die sechs tausendt thaler gezhalett. Diese Sachen
 wharen unß derhalben sehr lieb undt angenhäme, wie wir
 sie fur diesem nirgendt gefunden, ob wir woll hernacher

55 Die vorangehende Passage wurde bereits publiziert von Bolte: Schauspiele (wie Anm. 18), S. 360 f. 
56 Gemeint sind wohl Anzüge.
57 Gemeint ist wohl eine morgendliche Jagd.
58 Der Marstall beherbergte im Ost-, Nord- und Westflügel des Erdgeschosses Ställe, im Obergeschoss 

des Südflügels einem Inventar von 1612 zufolge jedoch eine Kunstkammer, Schneiderei, Buchdruckerei, 
Münze, Laboratorium, die Inventions- und Kostümkammer sowie die Rüstkammer. Lupold von Wedel 
hielt 1606 über den Marstall fest: Nach diesem bin ich in des Landgrafen Stall gegangen, welcher viereckig wie ein 
Schlößchen zugebauwet und habe in 3 Stellen 110 Reume gefunden, welche auch mehrenteil voll Pferde gestanden. Das 
4. Gebeuw ist kein Stall, besondern oben eine Kunstcammer und unten andere Sachen. Zit. nach Bär: Lupold von 
Wedel (wie Anm. 3), S. 576.
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 dergeleichen viele ahntroffen. Undt wahr erstlich da zu sehen
 der orientalischen indianer, auch der amaricaner klej-
 dunge, vederbüsch, bogen, pflitschen, schue, chineser
 künstliche arbeitt von schalen, undt ladechen [?], welche so
 renlich ineinander geflochten, daß kein wasser dürchdringen
 khönte, wharen inwendigk ganz übergüldett.59 Gleichß-
 fhals sehr köstlich leingewandt von bast gemachtt, auch
 ezliche chineser kleydunge undt ein abgodt, irgendt
 einer spanne hoch, von sönderlichem erde gebackett, einem
 allreunichen [?] nicht ungeleich. Ein ledderen rhor, damit die
 chineser den veindt fangen undt bejde, pflizken und ku-
 gell, mit ungelaublicher macht loßschiessen, auch zu mhale
 zielen khönnen.60 Viele indianische undt chinesische bü-
 cher unndt papyr, mit hieroglyphicis literis beschrieben.
 Ahn dem boden hang ein crocodiell mit seinen eyern,
 darauß ehr die jungen herkett, ein kopff von einem
 hypocentauro, eine überauß grosse heydehxse. Sönsten
 whar allerley sorten metall unndt selzahme steine, auch
 viele altter münze zu sehen. Wie dan ein grosser don-
 nerkeyll, den mhan schwerlich mit der faust begreiffen könte.
 In der einen bangke lag ein mummia, wahr ein zimblichs

fol. 33v
Dies kindt gewesen, ganz schwärz undt feist. Noch zwey ande Meylen
Ju= grosse cörper, ein man undt weibeßbilde wharen
nius oben ahm boden angehefftett, gleyseten aber nicht, wahren
 auch nicht so fett ahnzuegreiffen. Waß nuhn von sölchen
 mummyen zuehaltten, stelle ich den gelährtten physicis zue
 judiciren anheim. Ich bin mit dem Theveto61 der mey-
 nunge, daß dieße menschen cörper vorzeitten in dem
 morgenlandt, alß mhan des gutten balsams noch heuffigk
 gehabtt, mit demselben begraben unndt alßo fur feuligkeit
 præservieret worden. Alß mhan aber nochmhalen sölcher
 cörper großen nüz in artzeney geffürett, hat mhan ihme

59 Lackierte, innen vergoldete Flechtwerkgefäße aus China sind seit 1674 auch in der Kopenhage-
ner Kunstkammer nachweisbar, siehe Dam-Mikkelsen, Lundbæk: Etnografiske genstande (wie 
Anm. 32), S. 212, Inv. Nr. EAc127 und EAc128 (mit Abbildung).

60 Auch Lupold von Wedel erwähnt 1606 ein Blasrohr, allerdings aus Holz, das sich in der Kunstkammer 
im Schloss befand, vgl. Bär: Lupold von Wedel (wie Anm. 3), S. 573.

61 André Thevet (1516–1590), französischer Franziskaner, Forscher, Reisender und Geograph, der unter 
anderem den Nahen Osten und Ägypten besucht hatte. Gerschow bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach auf Thevets »Cosmographie universelle«, Paris 1575, die ein Kapitel über Mumien sowie deren 
Einbalsamierung enthält. Thevet diskutiert unter anderem die Theorie, dass Sand und Hitze zur Mu-
mifizierung führen, betont aber, dass man die richtigen Mumien aus den gut verschlossenen Gräbern 
nehmen müsse (ebd. Bd. I, Livre II., fol. 42r–45r, bes. fol. 42v–43r.).
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 mit besöndern fleiß nachgraben, wie mhan den noch iziger
 zeitt auß Ægypten ezliche nach Venedich bringett. Den
 daß es ezliche davor haltten, alß ob die leutte, so in deser-
 tis Arabiæ oder Lybiæ von dem santmehr überschüttet,
 hernacher durch die hizig außgedürrett undt so schwarz
 gemacht werden, ist fast nicht gleublich, weill ein
 sölcher ersticketer cörper, durch die große krafft der
 sohnnen undt hize des sandes endtlich in tenuissimos
 spiritus würde resovieret werden, da mhan doch,
 ahn den mummyen noch handt, fleisch undt bein sehett.
 In dießer mejnunge hatt mich trefferlich gesterckett ein #
 vornhamer edellmhan ahm heydelbergischen hoffe, der 7.
 jhar in schwerer dienstbarkeitt undter den türcken ge-
 haltten worden, alß ihn die münche zue Sion, da sie

fol. 34r
Dies vörmerckett, daß er nicht bäpstisch wehre, schandtlich vör- Meylen
Ju= rathen. Dießer berichtett, daß ehr mit seinen reyßgesellen
nius von ezlichen juden, vör der stadt Damasco, dürch eine kleine
 heimbliche thüere in einen bergk gefhüret worden, wel-
 cher ganz außgraben, auch so eine weitte circumferenz 
 gehabtt, daß er furmeinett, sie wharen ezliche meyle we-
 ges darein umbhergangen. Dießer bergk whar voll
 todter leychenam gelögen, welche krafft des ballsambß
 noch alle ganz. Undter andern hette ehr einen cörper
 gesehen, deß nagell an händen undt füssen, nebenst ohren
 undt nasen, vörgüldett. Den hätt ehr zwar eine zeitt-
 langk mit sich getragen, aber weill die leichte, welche sie
 in grosser menge mit sich hinein genhommen, fast alle vör-
 brandt undt nuhn der ander tagk whar, die juden
 auch den eingangk verlohren unndt sich die christen aller
 vörrätherey besorgen müssen, hatt ehr mith den andern ge-
 fhertten auch seine mummiam fhallen lassen undt die 
 Juden mit drauwortten dahin vermochtt, daß sie endtlich
 nach vielem suchen in einen ghar vinsters loch gefhürett
 undt nicht ohne müehe herauß gekhommen sind, fast weit
 vhon dem ordte, da sie erstmhalen eingangen. Auß der 
 kunstkhammer gingen I. F. G. in die stadtkirchen,62

 daselbesten whar der landtgraffen von Hessen begrebnuß,
 undt wart die zeit über mit einer schönen vocal undt
 instrumental musica auffgewartett. Das fürstliche
 hauß63 ist woll erbauwett, hatt aber einen sehr engen

62 Martinskirche mit Grablege der Landgrafen.
63 Stadtschloss.
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fol. 34v
 platz. Die losamenter meistentheils mit künstlichem einge-
 legtem holze geteffeltt undt die eine grosse stube, mit
12. feinem marmor ganz überzogenn.64

 Den zwölfften ist der littowische fürste alda vörschieben, Meyle
 welchen der landtgraffe wögen der religion sehr günstich,
 die diener aber undt aufferwartter der polacken sehr über-
 drüssigk gewäsen. Unser gnediger fürst unndt herr
 ist nach genhommenen abschiede zue Felsenbürgk ahnkhom- 2.
 men, 2 meyle, undt folgendts zu Ziegenheim 3 meill. 3.

64 Alabastergemach im Stadtschloss.


