
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Rackaw die namhaffug vnd durchs
leüchtig stak des polirischen^ands an
dem flußweichßel genantDegen ist

von Rracco dem erstem polnischen hcrtzogen
gebaut vnnd als» nach ym genambeworden.
Dise star isterstlich n»it hohen zynnen.miterg^
kermvorweren vnnd hohen thllrnen. darnach
mit einer kleinen alter» banfclligenmaur.Vttnd
zu leestn»it schürr vnd graben vmbfangen.der
selbrngraben sindetlichemit vijch wasser ge^
strlt.ctl chmir gcsteude verwachsen.Linwass
serRudysgenannt vmbstellst dieganyen stak
vnrrd rrcybrmlllreder.derwirdt in rynnen vnd
rören vnder der erden durch diegannen stak ge
laitce.Dise start hat stben psorten vnd vil schö
Ncr lustigerburgershellscr. vnd vil grosser gorz
heüser.Fvrnemlich vnser lieben frawerrmitten
inder stakwesendemit zweyen hohen thürnen.
Auch vil klöster vnddarintr vil geystlichcr vn
andachrer varer.Indem gStzhauss derheylig
en drifalcrgkeyt istder Prediger0rdrn.Indem
selbe gorzhauß reichßnet der selig Jacimtus in
vilwunderwercken.wiewol er nochnralsin 8
Heyligen zalnicht angesagt ist.Derhar dieweil
trnoch lebet drey todten erweckt. Daselbst ist
auch eirr kirch sankFrancissen ordksaber noch
malsnit aldadann der selig Lanstrrs ein treffe
licher doctdr der hohen schule diser statt anvil
wundUrgeschichten leuchtet, wiewol er auch
nochmals in der hes ligen zal nitgeschriben ist.
Bey dis:m heyligcn tcmpel ligtdiegroß treffe^
lich hschschätmircvil klaren hohbcrumbtcn
vNdwolgetcrren nrairnen besetzt, alda dar» vil
vttdmancherley freyer kunst. lere vnd schriffr^
liche weißheye pluet. Dise gotzheüserhatt der
heylrgVladistauo 6 durchlcüchtigcstpolnisch
kunig.als ex in demgrawsamcn erstlich? streit
wider die Preussen obstgung crlangcttvonwö
lrchcm streit vil rreffenlicher namhafftigcr sch
riffcen biß in vnnser zeytt in dem künigklichcn
schloß davonwir schier hernach sagen werd?
vorhandksind )mic grosser köstlichkeyterbaut
vndmit hohen freyheyeen vnnd begabungen
vcrsehen.'vndwiewol vnstr ölrern die polni^
scheu fiir gantz grob rauch vnnd vngeschicke
volck gchairehabenycdoch so leben die einwo
ncr diser staenicht nach dem polnischer» sinen
Dann daselbst sindgarerber vnnd gürt syttig
bürge» .An rugenden.an klugheytvnd auch an
hoflicheyrgany scheinper.vnd sich genmcnig
klrchemdasÜbsthin kommenden milrigklich

bienstperlich vttndgar sresintlicherzaygeube.In der speisung leben sy gar schcinpcrlich dan
die andern po!n.Aussallem lustperlichcm ge^
schlache der speise istsnm das geeranckgewo,»
licher. dasmit gersten vndmir hopffcn gesök^
ren.Wen dasselbig gerrarrck als die nortu rffe
ertragen mag genommenwirr.Go mag der
menschlichennaturvnnd auch ;K narung des
le-bs nichtz begnemlichers gefunden werden»
Vnder dem schloß derstatLrackaw ist einan
dcre löbliche verssrmlungder schul bannn dye
lex der rechte reichßnet.An der scytten diser lob
lichen stark gen derMitternacht ligt ein klcins
stctleinmit keiner zynnen vmbfangen Llcpar
drum genannt.Darinn ist nichtz beschreibe,>a
wirdig dann ein trcffnlicher heyliger stäl sant
Florians des cristcnlichen rirrers.Go der hcy^
ligVladistavs vorgenanntmit chorherrlichcr
vnd auch andererwirdigkeye vnd begabimg
begnad vnndden lcrern der kunst eingegeben
hac. Dastlbstumb sindgar hohevnd spitzige
vnnd also hohe velsen das yemandt beduucket
sy halten den hymme! avss.darnach mit fand
vnnd zusamen getragner erden bedeckt einen
grossenmächtigen pllhelmachende.dcr ligtan
der star genGrient, vnnd sihet auss der andern
seyren gen den schncegigen hohen bergen£at'
pathum an.andein selbe pllhel stellst die weich
sel hin.die entspringt vnden an dem selbe berg
Larpatho ausseyncnr kleinen pronncn virnd
wechßtdenn in die verre yemer vnndmcr also
das symir denwassern die auß den hungcrisch
en bergen darein fallen gcstörckogroß palckcN
Hausse»» vnd pürdc holy vnd anders rregt.8»
sy sich aber fiiroan mit regen vnnd denandcm
flllsscn mer stcrckctso trege sy denn grosse ge^

ladne schlssmitt ir hin biß in das rcücschmöre
daselbst verlellstsy ircn namensich schawmig
an dreyen örternminweyccm schlunde in das
selbmör senckcnde.Aufdem selber» pühel istein
grosser tcmpel in sank Wcntzlaus dcs hcrtzog
en zuBcheim ere gebaut.Alda dar» allerdurch
leüchrigermanngedechmus vnnd begrebemrs
vorhanden feindmittgarvil grosser kosknng.
vnnd auchmitt gar marrcherlcy kirnsterbaue
vnd inmarmorvnd auch in diealabaste»stell»
ergraben vnd avßgchawcn. diemandanmitt
gar grossem geprengkvn zierlichkeyt pstigkze"
begeii Lnmirten desselben rempele ist auch ein
löbliches grab In den» selben rasierderhoch-"
berümbtntterLristi sankFlorian» Auss den»
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