220

221

Stuttgart, Landesbibliothek, Cod bibl fol 5) Die Handschrift ist in den Marburger Index (Microfiche 2967-2969) aufgenommen; es fehlen einige figürliche Initialen und die Miniatur Nr.28.

Rudolf von Ems, Weltchronik

Trier, 1383

Pergament, VIII) Fol 2 ist ein nicht mitgezähltes Papierblatt. Auf diesem Blatt befindet sich ein Wasserzeichen; vgl.: G.PICCARD, Die Ochsenkopfwasserzeichen, 2.Teil, Stuttgart 1966, Abteilung X. Keiner der abgebildeten Typen entspricht dem Zeichen auf fol 2 genau.+200 Blätter. Ca.455 x 335-340 mm.

(IV-1)VIII+(IV+1)8+9.IV80+III86+4.IV118+(IV-1)125+9.IV197+(I-1+2)200

Kustoden, Reklamanten (teilweise beschnitten). Innerhalb der Lagen werden die Doppelblätter am jeweils vorderen Blatt recto rechts unten mit Buchstaben (für die Lage) und Strichen (für das Blatt) bezeichnet. Das erste Blatt der zweiten Lagenhälfte wird mit einem x markiert.
Das erste Blatt der ersten Lage ist als Spiegelblatt auf den VD geklebt.
Fol II ist ein in der Lagenformel nicht berücksichtigtes dazugeklebtes Papierblatt.
Fol IX ist um die zweite Lage gebunden.
In der Lage von fol 81-86 ist kein Textverlust festzustellen.
Blattverlust nach fol 119.
Das zweite Blatt des letzten Doppelblattes wurde als Spiegelblatt auf den HD geklebt. Zwei unbeschriebene Blätter wurden nach fol 198 eingebunden.

Schriftspiegel) Die Angaben beziehen sich auf den Weltchronikteil (fol 1-197).: 330-ca.350 x 200-215 mm. Zwei Spalten mit je 54 abgesetzten Versen. Der Schriftspiegel, die Zeilenanzahl und überhaupt das ganze "Lay-out" stimmen mit der 1365 datierten Donaueschinger Weltchronik überein.
Schrift: Textualis für deutschsprachige Texte. Der erste Buchstabe jedes Verses ist herausgerückt und als Majuskel geschrieben. Zwei Schreiber:
		Hand 1 (fol 1-133; 1. bis 17. Lage; Bildtituli, wo vorhanden): Schaftbetonte, sorgfältig in tiefschwarzer Tinte geschriebene Textualis formata. Die kalligraphische Qualität wird durch Kadellen (siehe Buchschmuck) hervorgehoben. Die stark gebrochene Schrift weist kaum persönliche Besonderheiten auf; hervorzuheben sind nur die bogenförmigen Haarstriche über u und i. Dieser Schreiber hat auch den von demselben Illustrator ausgestatteten Welschen Gast (New York, Pierpont-Morgan Library, Ms Glazier 54) geschrieben.
		Hand 2 (fol 134-197r; 18. bis 25. Lage): Gedrungenere, weniger deutlich gebrochene Textualis formata, die in bräunlicher Tinte geschrieben wurde. Die Schrift wirkt recht modern; sehr breite Schäfte und eine Fülle von Haarstrichen stehen einander gegenüber. Von diesem Schreiber stammt die Datierung im Explizit (fol 197r).
Dialekt: Mitteldeutsch mit einzelnen anderen Einsprengseln.
Einband: Braunes Leder über Holzdeckeln. Doppelter Rahmen und Rautenmuster im Mittelfeld aus je drei parallelen Streicheisenlinien. In den Rauten des Mittelfeldes, zwischen den Rahmenleisten und vereinzelt außerhalb des Rahmens Blindstempel. Spuren von je fünf Buckeln und 2 Schließen. Am HD Leder teilweise weggerissen. Der Rücken mit Signatur- und Titelschild wurde erneuert.

Provenienz: Die Handschrift ist auf Grund des Colophons auf fol 197r 1383 datiert: Uf den fridag was sanctus Brictius / Do nam diz buch ende alsus / Nach godis geburten dusint iar / Dar zu C.C.C. dru und achtzig als eyn har. Die drei "C"s sind nachgetragen; offenbar hat der Schreiber beim Dichten der Verse diesen Teil der Datierung vergessen. Der eindeutige stilistische und heraldische Befund (siehe Titelseite) erweisen die Herkunft der Illustrationen aus der Werkstätte, die für den Trierer Erzbischof Kuno von Falkenstein (1320-1388)) Zu Kuno v. Falkenstein siehe: PARLER 1, S.250 (mit weiterer Literatur). gearbeitet hat (siehe Stil und Einordnung). Die Eintragungen fol IXr zeigen, daß sich die Handschrift spätestens 1453 im Besitz der Grafen von Waldeck befunden hat. Weitere Familiennachrichten (siehe Inhalt) reichen bis in das Jahr 1577. Wann und wie die Handschrift in das herzoglich Württembergische Archiv gelangte, wurde noch nicht untersucht. Jedenfalls gab das Archiv 1788 die Handschrift an die 1765 gegründete königlich öffentliche Bibliothek ab; dort erhielt sie die Signatur Bibl fol 5) Vgl. K.LÖFFLER, Geschichte der württembergischen Landesbibliothek (= 50.Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen). Leipzig 1923 (Neudruck Wiesbaden 1968), S.15.. Im 19.Jahrhundert wurde zu Vergleichszwecken eine Kopie der Handschrift angefertigt (Nürnberg, GNM, Hs 5382).

Inhalt:	Fol I-V: unbeschriftet
	Fol VIr-VIIr: Familiennachrichten der Grafen von Waldeck; beginnend mit Philipssen dem Jungeren und endend mit dem 1577 erfolgten Tod des Daniel Grafen von Waldeck. Fol VIIr unten eine Notiz, daß diese Aufzeichnungen im Auftrage der Witwe Daniels, der Gräfin Barbara von Waldeck erfolgt seien. Diese Notiz ist mit den Initialen Z E gezeichnet) J.HOFFMEISTER hat 1883 in Cassel ein "Historisch-geneologisches Handbuch über alle Grafen und Fürsten von Waldeck und Pyrmont seit 1228" verfaßt: Philipp der Jüngere (1493-1574) wird S.23, sein Sohn Daniel (1530-1577) und dessen Ehefrau Barbara (1536-1597) S.24f, dessen Bruder Heinrich (1531-1577) S.25, deren ältere Geschwister Elisabeth verehelichte Gräfin von Isenburg-Bündingen (1525-1543) S.24 und Samuel (1528-1570) S.28 besprochen..
	Fol VIIv-VIIIr: Nachtrag derselben Hand zu dem auch 1577 erfolgten Tod Heinrichs von Waldeck) Heinrich ist ein Bruder Daniels von Waldeck; der Eintrag ist am 14.X.1577 datiert..
	Fol VIIIv: unbeschriftet
	Fol IXr, 1.Spalte: Zeitgenössische Abschriften von zwei im Jahre 1453 datierten Briefen von Mitgliedern der Familie Waldeck: Der erste stammt von Walrame von Waldeck) HOFFMEISTER (wie Anm.6): Walrame (Wolrad) (gest. nach 1475) wird S.18 und seine Schwester Elisabeth verehelichte Gräfin Ziegenhain und Nidda (Lebensdaten unbekannt), die Empfängerin des Briefes, S.17 genannt. an seine Schwester Elisabeth, verheiratete Gräfin von Ziegenhain. Der zweite stellt ihre Antwort dar.
	Fol IXr, 2.Spalte: Nachricht zu der am 3.März 1453 erfolgten Geburt des Grafen Philippsen von Waldeck) HOFFMEISTER (wie Anm.6, S.33f): der hier erwähnte Philipp (1453-1524) ist der zweite Sohn des oben erwähnten Wolrad und Begrüder der älteren Eisenberger Linie des Hauses Waldeck.. Darunter hat die Hand, die fol VIr-VIIIr geschrieben hat, weitere Lebensdaten und den 1523 erfolgten Tod Philipps notiert. Darunter stehen zwei lateinische Zeilen zum Sternzeichen (Planeten) Philipps. Vier weitere Absätze wurden radiert: Der erste, der 1525 datiert ist, enthält die Geburtsnachricht der Elisabeth von Waldeck. Der zweite, der 1528 datiert ist, enthält die Geburtsnachricht des Samuel von Waldeck. Der dritte, der 1530 datiert ist, enthält die Geburtsnachricht Daniels von Waldeck. Der vierte, der 1531 datiert ist, enthält die Geburtsnachricht Heinrichs von Waldeck. Bei allen vier erwähnten Kindern handelt es sich um Kinder Philipps des Jüngeren von Waldeck.
	Fol IXv: Allianzwappen (siehe Buchschmuck)
	Fol 1ra-3ra: Rudolf von Ems: Weltchronik) Ed.: EHRISMANN, Deutsche Texte des Mittelalters 20., Vers 1-402
	Fol 3ra-5ra: Adams Klage (Buße Adams und Evas)) Ed.: FISCHER. In: Germania, 1877, S.316-324. Siehe außerdem: VERFASSERLEXIKON2, Bd.1, Sp.45-47.. Dieser Einschub ist 378 Verse lang und findet sich auch in vielen anderen Weltchroniken.
	Fol 5ra-196va: Rudolf von Ems, Weltchronik) Ed.: EHRISMANN, Deutsche Texte des Mittelalters 20., Vers 409-36338. Fol 107v springt der Text von Vers 19655 auf Vers 20382. Der Einschub über die profane Geschichte wurde weggelassen. Nach fol 119 fehlt ein Blatt, das die Verse 22165-22273 (=109 Verse) enthalten hat; normalerweise finden jedoch 216 Verse auf einem Blatt Platz. Der verbleibende Raum wird von Illustrationen zum Tod Elis, dem Transport der Bundeslade und der Bundeslade im Dragonstempel ausgefüllt gewesen sein. Dies läßt sich auf Grund eines Vergleiches mit fol 122 der Donaueschinger Handschrift, die die selbe Aufteilung von Versen und Illustrationen aufweist, mit Bestimmtheit feststellen. Nach fol 27 fehlen ohne Blattverlust Text und Illustrationen eines Blattes. Dieses 
Blatt fehlt auch in der Donaueschinger Handschrift. Derselbe Fall tritt auch nach fol 148 auf. Diese beiden Lücken beweisen, daß die Donaueschinger Handschrift als Vorlage für diese Weltchronik gedient haben muß.
	Fol 196va-197rb: Anhang mit der Geschichte Naamans) Ed.: EHRISMANN, Deutsche Texte des Mittelalters 20.
	Fol 197v-200v: unbeschriftet

Buchschmuck:

A) Allianzwappen auf fol IXv (Abb.S21): Zwei Drittel der Seite werden von einer gerahmten Deckfarbenminiatur eingenommen. Seitlich befindet sich eine grüne Blattranke mit naturalistischen roten Blüten. In der Mitte der Miniatur steht eine Frau, die mit einem blauen, bodenlangen, sehr hoch gegürteten Gewand bekleidet ist. Sie steht in einer perspektivisch genau definierten violetten Kammer, deren Rückwand von zwei Fenstern durchbrochen ist, durch die man eine Flußlandschaft mit einer Burg sieht. Rechts und links der Frau befinden sich die beiden Wappenschilde mit Helmen und aufwendiger Helmzier in Schwarz und Gold. Das linke Wappen ist schwarz gold geteilt. Das obere Feld (schwarz) ist mit einem sechsstrahligen goldenen Stern belegt. Das rechte Wappen ist mit einem schwarzen achtstrahligen Stern auf Gold belegt) Bei den Wappen handelt es sich um jenes der Grafen von Waldeck und jenes der Grafen von Ziegenhain: J. SIEBMACHER, Großes Wappenbuch, 1772, Bd.2,20 und 1,15 (zit. nach KRATZERT, Weltchroniken, Anm.14f). Die Fol IXr genannte Gräfin Elisabeth von Ziegenhain geb. Waldeck, die hier wohl dargestellt ist, hat den letzten der Grafen von Ziegenhain geheiratet (vgl. HOFFMEISTER (wie Anm.6), S.13 und 17).. Die Miniatur stellt wohl Elisabeth Gräfin von Waldeck verheiratete Gräfin von Ziegenhain dar. Die Darstellung ist auf Grund der recto befindlichen Briefabschriften (siehe Inhalt) in die Mitte des 15. Jahrhunderts zu datieren.

B) Initialen:	- Bei kleineren Abschnitten dreizeilige Goldlombarden auf unregelmäßigen, mit Deckweißfiligran verzierten blau und rotviolett geteilten Feldern, von deren Ecken oft kleine stilisierte Lilien ausgehen.
	- Schreiber 1 (fol 1-133) schmückt die ersten Buchstaben der Spalten oft kunstvoll als Kadellen aus. Profilmasken (Kleriker, Bischöfe, (bärtige) Männer, Frauen mit Kopftuch, Drachen, aufgerissene Mäuler von Untieren, Hundeköpfe, Drachen mit Vogel- und Menschenköpfen, Hunde, Eichkätzchen... bereichern den an sich schon sehr reichen graphischen Zierrat der Buchstabenkörper (besonders reich u.a. fol 16rb, 20ra, 24va, 56vb, 65ra, 88va...). Auch vom Schreiber stammen die sich auf / an verlängerten Unterlängen tummelnden Tiere: Drachen (mit menschlichen Köpfen), Hasen, Hunde, Hirsche, Vögel (besonders reich u.a. fol 113vb). Manchmal werden ganze Szenen dargestellt: fol 13ra: ein Mann mit einem Fischleib zielt mit Pfeil und Bogen auf einen Drachen, der seinen Kopf mit einem Topfhelm geschützt hat - fol 63ra: ein Drache mit dem Oberkörper eines Klerikers belehrt einen Drachen.
	- Elf große neun- bis zwölfzeilige, figürlich geschmückte Initialen. Die Initialen sind mit Deckweißdekor versehen und stehen auf farbigem gold gerahmtem oder goldenem farbig gerahmtem Grund. (Rot-)violett, Blau, Altrosa, bilden den Farbdreiklang. Die Binnenfelder sind entweder gold, grün mit goldenem Filigran (Doppeladlermedaillions)(fol 47v, 117v (Abb. S20)), oder gold, rotviolett und blau quadriert (fol 7v, 143r). Von den Initialen gehen Stäbe mit Dornblattfortsätzen und Ausläufern aus. Die Binnenfelder sind mit figürlichem Schmuck versehen, der von dem Meister stammt, der auch die Miniaturen verfertigt hat:
	Fol   7r: Noach eine Rebe pflanzend.
	Fol  20v: Neben der Initiale I steht ein hochformatiges Bildfeld mit dem frontal stehenden Abraham.
	Fol  47v: Vier Figuren vor dem thronenden Pharao.
	Fol 107v: Kauernde Prophetengestalt (?).
	Fol 115v: Violett gekleideter Schreiber mit Kardinalshut (?).
	Fol 117v: Thronender Saul (Abb.S20).
	Fol 143r: Thronender König.
	Fol 145r: Ein Bote bringt David die Nachricht von Sauls Tod.
	Fol 181v: Thronender Salomo.
	Fol 184r: Thronender König (Abija ?)
	Fol 192v: Stehender König (Ochozias ?)

C) Titelseite (Abb.S19): Der Textbeginn wird durch eine 16 Zeilen hohe einspaltige Initiale R betont, deren Buchstabenkörper durch je zwei übereinanderstehende Engel gebildet wird. Das Binnenfeld und die Zwickel außerhalb des Buchstabenkörpers sind violett und mit weißem und goldenem Filigran überzogen. Im Binnenfeld liegt links auf einem zerklüfteten Felsterrain Adam. In der Mitte des Binnenfeldes steht Gott, der sich zum Menschen herunterbeugt und ihn formt.
Um den Schriftblock und zwischen den Spalten befinden sich Rahmenleisten; die mittlere ist aus den heraldischen Farben Kunos von Falkenstein (abwechselnd ein breiter goldener und ein schmaler roter Streifen und ein graues (wohl für Silber) Feld mit einem roten Kreuz) gebildet. Der Rahmen wird aus einer sehr abwechslungsreichen spitzblättrigen Blattranke, die sich um einen Stab windet, Figuren und Tieren auf bis zu 30 mm breitem Goldgrund gebildet. Besonders auffällig sind die Posaunenengel links neben der Initiale und rechts oben und unten, da die Posaunen mit den Standarten Kunos weit aus dem vom Goldgrund bestimmten Rahmen herausragen. Im linken oberen Eck befindet sich eine weibliche Halbfigur, die aus der Ranke herauswächst, und daneben ein weiteres stehendes Mädchen. Eine weitere weibliche Halbfigur und ein ebenso modisch gekleidetes Mädchen bevölkern mit den schon erwähnten Engeln und zwei Masken die rechte Leiste. Das rechte obere Eck wird durch den von einer weiteren weiblichen Halbfigur gehaltene Wappenschild Kunos ausgefüllt. Die Ranke der linken Leiste wird neben den schon erwähnten Figuren durch eine Halbfigur eines Mönches unter dem Posaunenengel und einen "Rankenkletterer" unten, der einen über ihm befindlichen Drachen in den Schwanz beißt, belebt. Im linken unteren Eck ist ein weiteres kauerndes Wesen verborgen. Die horizontalen Leisten werden nur durch florale Elemente und Drachen  ausgefüllt. Außen ist der Rahmen in regelmäßigen Abständen mit Dornblattfortsätzen besetzt, zwischen denen jeweils Gruppen von drei kleinen Goldpunkten stehen.

D) Miniaturen:
Die Handschrift ist mit 218 meist doppelspaltigen Illustrationen ausgestattet, die etwa 18 Zeilen hoch sind. Mitunter kommen auch einspaltige Miniaturen vor, entweder an Stellen, wo auch in der Lay-out-Vorlage, der Donaueschinger Chronik (siehe dort), einspaltige Miniaturen stehen (Nr.1-4, 6, 8, 12, 21, 22, 30, 35, 36, 55, 77, 218), oder an Orten, wo doppelspaltige Miniaturen der Vorlage zweigeteilt wurden, um das Bildprogramm zu bereichern (Nr.56/57, 58/59, 61/62, 66/67, 68/69, 72/73, 75/76, 80/81, 84/85, 86/87, 88/89, 93/94, 95/96, 124/125, 133/134, 149/150, 211/212). Die einspaltige Miniatur Nr.45 wurde in den Freiraum vor dem Beginn eines neuen Abschnittes eingefügt; Nr.121 ist eine einspaltige Miniatur, die in der Vorlage doppelspaltig war und auch hier, da sie weit in den seitlichen Randbereich ragt, den Eindruck der Doppelspaltigkeit macht. Einige Miniaturen, die in der Vorlage nicht vorkommen, wurden einfach an den Rand gesetzt (Nr.5, 7, 9, 10, 31-34, 37-39, 41, 63-65, 70, 82, 83, 198, 199 (Abb.S15)). Einige Miniaturen sind so wie in der Vorlage auf größeren, unregelmäßig geformten Bildfeldern dargestellt (Nr.11, 13, 40, 46, 127, 145, 162, 215, 216). Die Nummern 47/48, 97/98, 100/101, 105/106, 205/ 206 sind so wie die entsprechenden Miniaturen der Vorlage doppelregistrig.
Rahmen: Die Deckfarbenminiaturen sind von einer schmalen Goldleiste mit Eckquadraten umgeben; innerhalb dieser Leiste befindet sich noch eine blaue oder rotviolette Leiste mit Deckweißfiligran, die besonders am unteren Rand oft vom Terrain und von Architekturen überschnitten wird. Bei fast allen Miniaturen steht meist auf der oberen dieser farbigen Leisten in weiß ein kurzer lateinischer, von Schreiber 1 geschriebener Bildtitulus) Winzige Vorschreibungen zu diesen Tituli sind oft in der Nähe der Miniaturen erhalten geblieben; fol 29v scheint die Vorschreibung durch die Miniatur durch. (diese fehlen fol 111r-124v). Von den Ecken und den Mitten des Rahmens gehen die schon bei der Titelseite erwähnten Dornblattfortsätze aus. Die Miniaturen sind durch seitlich aufgeklebte Papierblätter geschützt) Diese Blätter weisen dasselbe Wasserzeichen wie fol 2 auf; wahrscheinlich stammen sie aus dem 16.Jahrhundert..
Der Hintergrund ist entweder blau oder violett) Der Ton des Violett ist manchmal rötlicher, manchmal mehr in Richtung Blau gehend., manchmal moosgrün, orange oder schwarz, und mit weißem, goldenem oder rotem Filigran überzogen, oder mit manchmal punziertem Blattgold ausgelegt, oder gold, blau und violett kariert bzw. gerautet.
Farben: Viele Farben wurden schon bei der Beschreibung der Rahmen und Hintergründe genannt. Zum Moosgrün der Hintergründe kommen noch Kupfergrün und ein Olivgrün, das vor allem zum Modellieren der Falten dient. Verschiedene (Rot-)Ocker- und Brauntöne dienen für das Terrain, für Pflanzen, für die dunkelblonden Haare und teilweise auch zum Modellieren. Das Inkarnat ist in einer reich abgestuften rot, rosa, hellila, beige, weiß Palette gehalten. Die einzigen leuchtenden Farben sind Orange und Rot, da Blau immer stark mit Deckweiß aufgehellt ist. Hauptsächlich für Architekturen werden Lachsfarbe und Grau verwendet. Weiß und Schwarz werden vor allem für linear eingezeichnete Details verwendet. Pinselsilber und Gold dienen zur Darstellung metallischer Gegenstände.
Die Modellierung erfolgt durch benachbarte Farbtöne oder durch Aufhellung mit Deckweiß bzw. Abdunklung mit gebrochenen Tönen der Grundfarbe.
Figuren: Die Figuren sind in eine "Landschaft" integriert; d.h. ihre Größe richtet sich nach ihrer Stellung im Bild. Aber auch wenn die Darstellung nur aus Figuren besteht, nehmen diese meist nur etwa drei Viertel der Bildhöhe ein. Die Figuren sind als plastische Körper gebildet; dies wird durch die über weite Strecken sehr feine Modellierung der Gewänder und durch die Köpfe verdeutlicht, die nicht mehr ovale Flächen mit graphisch eingezeichneten Details sind, sondern eiförmige Körper mit deutlich hervortretender Stummelnase) Ähnliche Kopfformen finden sich in der etwa gleichzeitigen Wenzelsbibel (vgl. z.B. die Widmungsminiatur, CVP 2759, fol 2r).. Trotz dieser einheitlichen Grundkonzeption der Gesichter drückt die Mimik vielfältige Gefühlsregungen aus. Die oft recht komplizierten Bewegungen der Figuren) Vgl. z.B. den von hinten dargestellten knienden Mose in Nr.93, oder die gekonnte Darstellung eines gestürzten Pferdes in Nr.54. stehen in der Regel im Einklang mit den durch die Umgebung bestimmten Raumgegebenheiten. Ein besonders gutes Beispiel für diese einheitliche Komposition von Figuren und Raum stellt die Nummer 120 (Abb.S10) dar, wo die sitzenden, hockenden und liegenden Israeliten aus einer schräg die Bildbühne durchfließenden Quelle trinken.
Raum: Das oben genannte Beispiel stellt insoferne einen Ausnahmefall dar, weil normalerweise die Bildbühne nicht so tief ist. Immer jedoch stehen die Figuren auf einem räumlich gestalteten Terrainstreifen; dieser Terrainstreifen bildet auch die Standfläche für perspektivisch dargestellte Architekturen. Städte haben einen runden (ovalen) Grundriß; in Nr.124 (Abb. S11) findet sogar die Haupthandlung auf einem von einer solchen Stadtmauer umgebenen Feld statt. In Nr.97 (Abb.S9) können bei der Eroberung Jerichos verschiedene Teilhandlungen in dem durch die Stadtdarstellung definierten einheitlichen Raum stattfinden. Zentralperspektivisch gestaltete Einblicke in Innenräume finden sich in Nr.17 (Abb.S3) und 148. Throne und Ältäre sind in der Regel annähernd zentralperspektivisch konstruiert; in Nr.9 jedoch mißlingt die Verbindung mit der Standfläche und in Nr.203 (Abb.S16) mißlingt der Versuch der Darstellung eines zur Hälfte mit Stoff überzogenen Baldachinthrones.
Die Miniatur Nr.50 (Abb.S7), der Untergang der Ägypter, sticht nicht durch die Tiefe des Bildraumes sondern durch die dynamische Flächenkomposition hervor. Das ganze Bildfeld ist von einem Wirbel herumgeschleuderter ägyptischen Reiter erfüllt. Der Untergang der Ägypter wird auch in anderen Weltchroniken sehr bewegt geschildert; nirgends jedoch wird die Katastrophe durch eine alles erfassende Bewegung so eindrucksvoll dargestellt. Die Miniatur erstaunt um so mehr, als die Bilder dieser Handschrift sonst auch durch die Raumwiedergabe einen realistischen Zug aufweisen und auf "abstrakte" (flächige) Kompositionen weitestgehend verzichten.
Mode: Die Gewänder betonen die Körperplastizität; Arme und Oberkörper werden hauteng vom Gewand umspannt. Die für solche Kleider notwendigen Knöpfe an den Manschetten und über der Brust sind jedoch nur selten dargestellt (z.B. Nr.37, 99, 106, 138, 179). Die klassische Gewandfigur spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Gewänder sind in der Regel einfarbig; gestreifte Stoffe werden jedoch auch dargestellt.
Bei Frauen haben modische Kleider ein fast bis auf die Schultern reichendes Decolletée, das z.B. in Nr.168 mit einer Borte besetzt ist, und eine relativ hoch und eng gegürtete Taille; in Nr.143 und 145 (Abb.S12) sitzt der Gürtel unmittelbar unter dem Busen. Unter dem Gürtel fallen die Gewänder meist in parallelen unten aufgestauten Falten. Als besondere modische Torheit werden in Nr.145 (Abb.S12) Fransen an den Ärmeln abgebildet.
Männer haben auch eine sehr eng gegürtete Taille; der oft prunkvolle Gürtel) Gürtel aus Metallgliedern, die mit Pinselgold und Silber gemalt sind, kommen z.B. in Nr. 47 und 48 vor. liegt jedoch so tief, daß der Rock darunter kaum hervorschaut (z.B. Nr.42 (Abb.S5), 209; in diesen beiden Fällen ist der Rocksaum zudem noch gelappt). Recht oft (z.B. Nr.49 (Abb.S6)) hängt ein Täschchen am Gürtel. Das Gesäß wird von den kurzen Röcklein oft nur bis zur Hälfte bedeckt. Neben den üblichen engen Ärmeln werden auch betont weit geschnittene Ärmel abgebildet (Nr.138, 144 (besonders überbetont), 157, 200, 203 (Abb.S16)), die manchmal in einem Bündchen am Handgelenk (z.B. Nr.14 (Abb.S2)) enden. Weite Ärmel, bei denen man den Arm durch ein Loch im Ellbogenbereich herausstrecken kann, sind Nr.14 (Abb.S2) abgebildet. Die häufig dargestellten Überjacken, die nur bis zur Hüfte reichen, machen einen besonders "modernen" Eindruck. Diese Jacken können Ärmel haben oder als reiner Überwurf geschnitten sein, sie können gegürtet sein oder frei fallen) Vgl. den Begriff der Heuke; was jedoch als solche zu bezeichnen ist, bzw. welche Kriterien eine Heuke ausmachen, ist in der Literatur und im Sprachgebrauch uneinheitlich definiert.. Einen besonders aufwendigen, schön gefütterten Mantel trägt Josef in Nr.35. Selten sind auch über der Schulter geknöpfte Überwürfe zu sehen (z.B. Nr.14 (Abb.S2), 157). Manoach hat seine Hände in Taschen (Schlitze) seines langen parallelgefalteten Mantels gesteckt (Nr.110); eine identische Haltung nimmt ein Israelit in Nr.134 ein. In Nr.174 ist die leinene Unterbekleidung der Hingerichteten zu sehen; sie besteht aus einem kurzärmeligem Leibchen und kurzen Hosen.
Als modische Kopfbedeckung für den Mann ist vor allem die Gugel hervorzuheben. Dieses den Hals und den Ansatz des Oberkörpers eng umschließende Kleidungsstück bedeckt, wenn es aufgesetzt wird, kapuzenartig den Kopf. Der Zipfel der Kapuze wird oft extrem verlängert (z.B. in Nr.19, 44, 109, 120 (Abb.S10), 179 (hier reicht der Zipfel bis zum Unterschenkel). Die Knöpfung am Hals und über der Brust ist in Nr.19 zu erkennen. Die übliche Kopfbedeckung für die Frau ist das Kopftuch. Wenn die Haare unbedeckt bleiben, sind mitunter Frisuren mit vorne entlang des Haaransatzes eingedrehten Locken zu sehen (Nr.16, 21 (Abb.S4))) Genau dieselben Frisuren sind auch in einer Handschrift des Welschen Gastes (New York, Pierpont - Morgan Library, Ms Glazier 54, fol 16v (Abb.s25)) zu sehen, die von derselben Hand illuminiert wurde.. Das eng um den Kopf und den Hals geschlungene Tuch ist in Nr.137 am unteren Ansatz gerüscht; diese Form stellt offenbar eine Parallele zum Kruseler dar, der z.B. in Nr.145 (Abb.S12), 147 und 207 (Abb.S18) dargestellt ist.
Als Herrschaftszeichen dienen die Krone und der Herzogshut, der die typische Kopfbedeckung für Josua und die anderen Richter darstellt. In Nr. 200 trägt Salomo eine Krone mit vier oben spitz zulaufenden Bügeln und einer mitraförmigen goldenen Füllung. In Nr.205 (Abb.S17) trägt ein Bischof neben der Mitra und dem (prunkvollen) Stab alle liturgischen Gewänder (Alba, Stola, Kasel).
Die Schuhe sind fast immer schwarz; nur als spezieller modischer Akzent bei Frauen manchmal weiß. Die vorne sehr spitz zulaufenden Schuhe sind über dem Fußrücken mit schmalen Riemchen geschlossen. Den im Alltag getragenen Schuhen entsprechen wohl eher die geknöpften Stiefel, die in Nr. 46 gut zu sehen sind.
Rüstungen werden durch mit dem Pinsel aufgetragenes metallisches Silber oder Gold hervorgehoben. Der Kopf wird durch einen oben spitzen Helm geschützt; manchmal ist das aufklappbare Visier zu sehen (Nr.130, 156, 162 (Abb.S14), 171). Mit Visier entspricht der Helm recht genau dem Typus der Hundsgugel, und ist somit als durchaus zeitgemäß zu bezeichnen) Vgl. die schon in das 15.Jahrhundert datierte Hundsgugel der Kunstsammlungen der Veste Coburg (Inv.Nr.1 A 1), die: PARLER, Bd.3, S.92 abgebildet ist. Ein italienisches Beispiel stellt die aus der Zeit der Handschrift stammende Hundsgugel eines Halbharnisches dar, der in der Rüstkammer der Churburg (Südtirol), Inv.Nr.13 und 364, aufbewahrt wird: PARLER, Bd.3, S.109.. Hals und Oberkörper sind durch ein Kettenhemd geschützt, das jedoch nur am Hals zu sehen ist, da die anderen Teile durch ein knapp über die Hüfte reichendes an der Taille sehr enges Übergewand verdeckt sind. Diese Gewand ist z.B. in Nr.54 gestreift. Der aus Metallgliedern bestehende Gürtel sitzt nicht an der Taille sondern viel tiefer knapp über dem Ende der Gewandes. Diesen tiefgerutschten Gürtel weist auch das Epitaph des Dieter von Hohenburg (gest.1381) im Nationalmuseum in München auf; er ist somit ein weiteres der zeitgenössischen Mode genau entsprechendes Detail. Die Arme und Beine sind mit Platten (Schienen) geschützt; die Gelenke (Ellbogen und Knie) sind besonders hervorgehoben (z.B. Nr.15, 112, 162 (Abb.S14)). Alle bisher beschriebenen Elemente der Rüstung weist auch das Epitaph des Gerhard von Jülich in der ehm. Abteikirche von Altenberg auf. Das Grabmal ist bald nach 1389 von der Kölner Dombauhütte geschaffen worden) PARLER, Bd.1, S.175-177 (mit Abbildungen)..
Als Angriffswaffen dienen Schwert, Pfeil und Bogen (in Nr.177 ist auch ein Köcher zu erkennen), Armbrust (Nr.108), Dolch, Lanze und bei Belagerungen Sturmleitern und Streitäxte. Besonders hervorzuheben ist die in Nr.76 und 179 dargestellte bihändige Stoßtechnik mit dem Schwert. Als Trutz dient einigen Rittern ein kleiner dreieckiger Schild mit Wappendarstellungen; in Nr.184 ist ein kleiner Rundschild zu sehen. Sporen sind in Nr.168 und Steigbügel in Nr.192 besonders schön zu erkennen; hier sind auch die hohen Sättel mit Bauchgurt und die Aufzäumung der Pferde zu erkennen.
Realien: In der Handschrift werden oft Gegenstände des täglichen Lebens abgebildet.
Die Darstellung von Architektur geht oft über das rein schematische hinaus. Die Städte mit ovalem Grundriß weisen Stadttore mit Fallgittern, Zinnen, Erker, Treppengibel, Türme... auf (z.B. Nr.18-20); in Nr.104 ist der gemauerte Torweg besonders genau wiedergegeben. Der salomonische Tempel wird als gotische Kirche mit Wandpfeilern und einem Dachreiter dargestellt (Nr. 205, 206 (Abb.S17)). In Nr.114 sind die Beschläge eines Tores und die Schloßplatte zu sehen. In Nr.116 und 169 ist die Vertäuung und Verpfählung eines Zeltes genau zu erkennen.
Die Arbeitswelt wird vor allem durch den Turmbau zu Babel (Nr.13 (Abb.S1)) repräsentiert. Ein Kran mit Laufrad, Maurer mit Kellen, Steinmetze mit Beilen und Winkelmaßen, ein Gerüst und eine Kalkgrube (?), von der 
Zuträger den Mörtel in Butten wegtragen, sind zu sehen. Interessant ist das Seil mit Ring, in den Bottiche mit speziell geformten Henkeln eingehängt werden können, um mit dem Kran gehoben zu werden. In Nr.159 und 208 ist ein Messer mit genietetem Holzgriff und einem Meisterzeichen (?) auf der Klinge zu sehen.
Der Verkehr ist durch den Planwagen in Nr.42 (Abb.S5) vertreten: Anspannung, Kummet, Aufbauten und Räder sind genau wiedergegeben. In Nr.152 (Abb.S13) und 183 ist ein Wagen mit Deichsel dargestellt. Tragtiere, die mit Taschen und Transportfässern beladen sind, werden auch abgebildet (Nr.167).
Dem häuslichen Bereich gehört das Bett mit Bettzeug und Polstern an, auf das man über eine hölzerne Bettbank gelangt (Nr.27, 201). In Nr.145 (Abb. S10) ist ein gedeckter Tisch mit bedrucktem leinenem Tischtuch zu sehen. Rebecca trägt in Nr.27 einen Krug zum Ausschenken und einen Warzenbecher.
Eine Besonderheit stellen die Darstellungen von Urkunden dar. In Nr. 74 (Abb.S8), 86 und 87 sind Urkunden mit anhangenden ovalen Siegeln zu sehen; die Boten tragen an ihren Gürteln bzw. um die Schulter hängend Behälter, die offenbar dem Transport der Urkunden dienen. In Nr.186 ist ein Libell, dessen Schnur am Vorderdeckel mit einem aufgedrückten Siegel gesichert ist, dargestellt.
Das am häufigsten dargestellte Musikinstrument ist die Harfe (Nr.130, 182, 183), deren Rahmen mitunter mit zoomorphen Motiven geschmückt ist. In Nr.107 ist eine Posaune und ein klarinettenförmiges Instrument (Schalmei) abgebildet; in Nr.183 ist außerdem eine Posaune und ein langes über die Schulter gelegtes kastenformiges Streichinstrument zu sehen. Im Rahmen der Titelseite (fol 1r (Abb.S19)) befinden sich Engel, die Posaunen blasen, die mit Standarten in den Farben Kunos von Falkenstein geschmückt sind.

Bildprogramm:

	Nr	Fol	Bildinhalt

	1	2r	Gott erschafft aus Adams Rippe die Frau
	2	2r	Gott verbietet Adam und Eva, vom Baum zu essen
	3	2v	Sündenfall
	4	3r	Vertreibung aus dem Paradies
	5	3r	Adam im Tigris, von Tieren umgeben
	6	3v	Ein Teufel als Engel verkleidet bei der büßenden Eva
	7	4r	Eva im Wald sitzend
	8	5r	Geburt Abels; im Hintergrund Engel in Rot
	9	5r	Opfer Kains und Abels
	10	5r	Kain ermordet Abel
	11	6v	Einzug in die Arche Noachs
	12	7v	Noachs Schande
	13	9v	Turmbau zu Babel (Abb.S1)
	14	21r	Gott segnet Abram vor dem Volk (Abb.S2)
	15	23r	Abram kämpft gegen die Gefangenhalter Lots
	16	24v	Ein Engel spricht bei einem Brunnen zur entflohenen Hagar; Hagars Rückkehr
	17	25r	Gott erscheint dem knienden Abraham zum zweiten Mal (Abb.S3)
	18	25v	Lot kniet vor den drei Engeln und läd sie ein
	19	26r	Die Leute von Sodom begehren Lots Gäste
	20	26v	Untergang Sodom; Flucht Lots und seiner Töchter
	21	27r	Lot wird von seinen Töchtern betrunken gemacht (Abb.S4)
	22	27r	Lot mit einer seiner Töchter im Bett (Abb.S4)
	==			Sara schickt Hagar und Ismael weg) Nach fol 27 fehlen Text und die zwei Illustrationen, die auf einem in der Donaueschinger Handschrift fehlenden Blatt gestanden sind. Beide Miniaturen waren einspaltig.
	==			Hagar und Ismael in der Wüste
	23	28r	Ein Engel bei Hagar und Ismael in der Wüste
	24	28v	Ein Engel verhindert, daß Abraham Isaak opfert
	25	29v	Begräbnis Abrahams
	26	31v	Esau (als "wilder Mann") erlegt einen Hirsch
	27	31v	Jakobs Betrug; Rebecca steht dabei
	28	32r	Esau bringt Isaak zu essen; Rebecca im Hintergrund
	29	33v	Jakob träumt von der Himmelsleiter; Jakobs Opfer
	30	36r	Der Engel segnet Jakob nach dem Kampf) Der Engel hält ein Spruchband, auf dem die Namensänderung von Jakob in Israel verkündet wird.
	31	38r	Traum Josefs vom Getreide und den Gestirnen
	32	38v	Josef erzählt Jakob und seinen Brüdern den Traum
	33	38v	Josef im Brunnen; die Brüder verkaufen ihn
	34	38v	Die Brüder zeigen dem verzweifelten Jakob Josefs Gewand
	35	39r	Josef flieht vor Potifars Weib
	36	39r	Sie zeigt ihrem Mann Josefs Mantel
	37	39r	Das Gefängnis mit den drei Insassen
	38	39v	Der Mundschenk wartet dem Pharao auf
	39	39v	Der erhängte Bäcker
	40	39v	Der Pharao träumt von den 7 fetten und mageren Jahren
	41	40r	Der Pharao steckt Josef einen Ring an
	42	43r	Jakobs Reise nach Ägypten (Abb.S5)
	43	43v	Gott erscheint Jakob, der bei einem Brunnen rastet, im Traum
	44	43v	Josef begrüßt Jakob; die Brüder stehen dabei
	45	47r	Josefs Begräbnis
	46	50r	Mose vor Gott im brennenden Dornbusch
	47	52v	Mose und Aaron vor dem Pharao; der Stab wird zur Schlange
	48	52v	Die Schlange des Mose frißt die der ägyptischen Magier; Mose schlägt Wasser blutig
	49	56r	Durchzug durch das rote Meer (Abb.S6)
	50	57r	Untergang der Ägypter (Abb.S7)
	51	58v	Wachtelwunder
	52	59r	Mannaregen
	53	59v	Die Israeliten murren; Mose schlägt Wasser aus dem Felsen
	54	59v	Schlacht gegen Amalek
	55	60r	Mose werden die Arme hochgehalten
	56	61r	Mose verbietet dem Volk das Betreten des Berges
	57	61r	Gott erscheint dem ganzen Volk in Gestalt des Feuers
	58	61v	Mose empfängt die Tafeln
	59	61v	Mose errichtet einen Altar
	60	62v	Mose bittet für die Söhne Aarons; Bundeslade, Schaubrottisch
	61	64r	Mose auf dem Sinai spricht mit Gott
	62	64r	Die Israeliten beten das goldene Kalb an) Das Kalb steht im Feuer; da die Verbrennung des Götzen erst in Nr.64 dargestellt wird, entbehrt das Feuer hier jeder Begründung.
	63	64v	Mose zerschlägt die Tafeln
	64	64v	Mose verbrennt das goldene Kalb
	65	64v	Mose schüttet den Staub des goldenen Kalbes in das Wasser, das die Israeliten trinken müssen
	66	65v	Gott spricht zu Mose
	67	65v	Mose erhält von Gott neue Tafeln
	68	66r	Mose sieht am Berg Sinai Gott von hinten
	69	66r	Mose bringt dem Volk die Gesetzestafeln
	70	66v	Mose errichtet zum ersten Mal das Bundeszelt
	71	70r	Die Träger der Bundeslade werden von Feuerregen getroffen; Gott spricht zu Mose
	72	70v	Mose empfängt Gottes Geist
	73	70v	Ritter bringen die aussätzige Miriam vor Mose, der im Bundeszelt thront
	74	71v	Josua und Kaleb mit einer Riesentraube aus Kanaan; Boten übergeben eine Urkunde; Heerlager (Abb.S8)
	75	72r	Gott spricht zu Mose
	76	72r	Die Israeliten werden von den Saracenen besiegt
	77	73r	Die Erde verschlingt die Rotte Korachs
	78	73v	Die Israeliten wollen Mose und Aaron, die in das Bundeszelt fliehen, steinigen
	79	74r	Mose spricht mit Gott; Aarons grünender Stab
	80	74v	Mose und Aaron knien vor Gott
	81	74v	Mose schlägt Wasser aus dem Felsen
	82	75r	Aarons Tod
	83	75r	Mose legt Elieser, einem Sohn Aarons, das priesterliche Gewand um
	84	75v	Schlangen (Drachen) beissen die Juden
	85	75v	Erhöhung der ehernen Schlange
	86	77r	Balak sendet Boten aus
	87	77r	Die Boten bei Bileam
	88	77v	Ein Engel Gottes bedroht den reitenden Bileam
	89	77v	Bileam kniet vor dem Engel
	90	79r	Pinhas tötet Simri und eine Midianiterin im Bett
	91	80r	Mose verkündet die Gesetze
	92	82v	Abschiedsrede des Mose
	93	83r	Gott zeigt Mose das gelobte Land
	94	83r	Gott begräbt Mose
	95	85r	Das Paschalamm wird geschlachtet
	96	85r	Ein Engel mit gezogenem Schwert beruft Josua, der seine Schuhe auszieht
	97	85v	Eroberung Jerichos; die Bundeslade wird um die Stadt getragen, Rahab wird gerettet (Abb.S9)
	98	85v	Niederlage vor Aj; Achan wird gesteinigt (Abb.S9)
	99	86r	Ein Steinhaufen wird über Achan errichtet; Josua und ein Bote
100	86v	Eroberung von Aj
101	86v	Der König von Aj wird zu Josua geführt und gehängt
102	87r	Josua errichtet Altäre) Zwei parallele Szenen (oder zwei Phasen einer Szene) werden hier in einem, durch eine zusätzliche Rahmenleiste zweigeteilten, doppelspaltigen Bildfeld dargestellt. Da es nur einen Bildtitulus gibt und die Szenen derart aufeinander bezogen sind, habe ich mich entschlossen, die beiden Teilszenen als eine Nummer zu zählen.
103	87v	Gibeoniter überreichen die Schlüssel ihrer Stadt
104	88v	Schlacht; die fünf Könige verstecken sich
105	89r	Die fünf Könige werden aus ihren Verstecken geführt
106	89r	Die Könige werden erhängt und ihre Leichen gesteinigt
107	90r	Siegreiche Heimkehr der Israeliten
108	91r	Eroberung Schilos
109	91r	Josue verteilt Land
110	92v	Josua gießt Wasser aus
111	92v	Bestattung Josuas
112	93v	Eroberung Jerusalems und Tötung seines Königs
113	95r	Die Israeliten beten Baal und Astarte an
114	95v	Achot ermordet König Eglon
115	96r	Samgar erschlägt Philister mit einem Wagen
116	97v	Jael tötet Sisera
117	98r	Berufung Gideon durch einen Engel
118	98v	Gideons Opfer
119	99v	Gideon; das Vließ wird benetzt
120	100r	Scheidung der Krieger nach der Art, Wasser zu trinken (Abb.S10)
121	101r	Gideons Krieger mit Posaunen und Fackeln; das feindliche Lager
122	101r	Gideon siegt gegen die Sarazenen und die 20 Könige
123	102v	Drei Midianiter werden geschleift
124	103v	Sebach und Zalmunna werden durch eine Stadt geschleift (Abb.S11)
125	103v	Krönung Abimelechs (Abb.S11)
126	104r	Abimelechs Schlacht gegen Gagal
127	105r	Abimelech belagert Tebez
128	105r	Jair und seine Söhne
129	106r	Jiftachs Kampf gegen die Ammoniter
130	106v	Jiftach begegnet seiner Tochter
131	107r	Jiftach opfert seine Tochter
132	107r	Jiftach fällt im Kampf gegen die Efraimiter
133	108r	Ein Engel verkündet die Geburt Simsons
134	108r	Manoachs Frau erzählt ihrem Mann von dem Engel
135	108v	Der Engel wird von den Eltern Simsons zum Essen eingeladen; diese bringen die Speisen als Opfer dar
136	109r	Simson besiegt den Löwen vor den Augen seiner Eltern
137	109v	Simson gibt seinen Eltern Honig aus dem Maul des Löwen; Simson jagt Füchse mit brennenden Fackeln an den Schwänzen in die Felder der Philister
138	110r	Streit zwischen Juden und Philistern
139	110v	Simson erschlägt Philister mit einem Eselskinnbacken
140	111v	Simson trinkt aus einem Brunnen neben dem Eselskinnbacken
141	113v	Simson trägt die Stadttore von Gaza fort
142	111v	Dalila küßt Simson und bindet ihn; sie kommt mit Rittern; Simson zerreißt Schnüre und die Ritter fliehen
143	112r	Dalila schneidet Simsons Haare; er wird weggeführt
144	112v	Simsons Augen werden ausgestochen; er wird in einen Kerker geführt
145	113r	Simson zerstört den Palast der Philister (Abb.S12)
146	114v	Schlacht gegen Benjamin; 600 Benjamiten entkommen
147	114v	Schlacht; die Jungfrauen von Jabesch werden den Benjamiten übergeben
148	118r	Darbringung Samuels
149	119r	Gott spricht zu dem im Tempel schlafenden Samuel
150	119r	Samuel weckt Eli auf
151	119v	Schlacht gegen die Philister; die Bundeslade wird geraubt
===			Eli stirbt, als er von der Niederlage erfährt) Nach fol 119 fehlt ein Blatt; diese und die beiden folgenden Miniaturen sind, wie der Umfang des fehlenden Textes erweist, auf diesem Blatt gestanden.
===			Die Bundeslade wird in den Dragonstempel gebracht
===			Gott Dragon stürzt vor der Bundeslade
152	120v	Die Philister geben die Bundeslade zurück; Brandopfer der Räder und der Zugtiere (Abb.S13)
153	121r	Das Volk steht bei einem Brunnen; Samuel gießt Wasser über sie aus
154	121v	Durch ein von Gott gesandtes Unwetter besiegen die Israeliten die Philister; Samuel errichtet einen Gedenkstein; Samuel kniet vor einem Altar
155	122v	Samuel salbt Saul zum König
156	124r	Schlacht gegen die Ammoniter
157	124v	Samuel spricht zu Saul und dem Volk
158	126r	Schlacht; Jonatan besiegt einen Vorposten
159	127v	Samuel zerstückelt König Agag
160	128r	Gott spricht zu Samuel; Samuels Ankunft in Betlehem
161	128v	Samuel salbt David;ein Bote berichtet Saul
162	130v	David erschlägt Goljat; David köpft ihn; David mit Goljats Haupt vor Saul (Abb.S14)
163	131r	Philister werden von Saul (links) und David (rechts) erschlagen
164	131v	Saul bedroht den Harfe spielenden David; Saul und seine Ratgeber
165	133v	Saul befiehlt die Tötung der Priester von Nob
166	135v	David schneidet einen Zipfel von Sauls Gewand ab, während dieser seine Notdurft verrichtet; Bestattung Samuels
167	136r	Abigajil bringt David Verpflegung
168	137r	David nimmt Abigajil zur Frau; Abigajil reist zu David (?)
169	137v	David entwendet Sauls Speer und Krug
170	138r	David gibt Saul seinen Krug und Speer zurück
171	141r	Schlacht gegen die Amalekiter
172	141v	Schlacht gegen die Philister; Jonatans Tod
173	142r	Selbstmord Sauls und seines Waffenträgers
174	142r	Die Köpfe Sauls und seiner Söhne werden einem Götzen dargebracht; die Leier über die Stadtmauer gehängt
175	145v	David läßt den Boten, der Sauls Tod meldete, enthaupten
176	145v	David trauert um den vor ihm liegenden Jonatan
177	146v	Schlacht zwischen Abner und den Moabitern
178	147v	Abner tötet Asael
179	148v	Joab ersticht Abner
180	150r	David besiegt die Philister bei Baal-Perazim
181	150v	David zerstört die Götzenbilder der Philister
182	151v	David Harfe spielend vor der Bundeslade
183	151v	Usa wird vom Wagen, auf dem die Lade steht, überfahren
184	153r	Schlacht Davids gegen die Sarazenen
185	154v	Joab besiegt die Philister (lt.Bildtitel)
186	155v	David gibt Urija den Brief
187	156r	Urija fällt bei der Belagerung Rabbas
188	157v	Eroberung von Rabba
189	160v	David läßt den König von Rabba erschlagen
190	159r	David und Abschalom versöhnen sich
191	161v	Ahitofel erhängt sich
192	163r	Abschaloms Tod
193	165v	Joab tötet Amasa
194	165v	Die Gibeoniten erhängen Nachkommen Sauls
195	166r	Bestattung der Gebeine der Erhängten; Kampf gegen die Philister
196	168v	Der Prophet Gad vor David
197	169r	Der Engel Gottes schlägt das Volk; David kniet
198	169v	David läßt sich ein Grab bauen
199	170r	Abischag wärmt David im Bett (Abb.S15)
200	170v	Krönung Salomos
201	171v	Salomo am Sterbebett Davids
202	172v	Davids Begräbnis
203	174r	Zwei Frauen vor Salomo; ein Knecht hält das Kind (Abb.S16)
204	174v	Salomo will das lebende Kind teilen lassen; eine Frau bittet, das Kind leben zu lassen
205	177r	Der neue Tempel wird eingeweiht (Abb.S17)
206	177r	Die Bundeslade wird in den neuen Tempel gebracht (Abb.S17)
207	179v	Die Königin von Saba gibt Salomo einen Pokal (Abb.S18)
208	180v	Ahija teilt seinen Mantel vor Jerobeam
209	182v	Jerobeam und seine Familie beten Götzen an
210	184r	Schlacht zwischen Jerobeam und Abija
211	187r	Die Baalspriester versagen bei ihrem Opfer
212	187r	Das Opfer des Elija
213	190r	Elija macht Ahab wegen Nabots Steinigung Vorwürfe
214	190v	Zidkija schlägt Michaja vor König Ahab
215	193r	Elija und sein Sohn beten zu Gott, der Feuerregen auf die Boten König Usijas schickt (Darstellung unklar)
216	193v	Himmelfahrt Elijae; Elischa und der Mantel
217	195r	Elischa vermehrt das Öl der Witwe
218	197r	Naaman badet im Jordan

Das Bildprogramm dieser Handschrift beruht auf dem der Donaueschinger Chronik. Daß es sich bei der Vorlage nicht um eine andere, identisch aufgebaute Handschrift gehandelt haben kann, bestätigt die Tatsache, daß Text und Illustrationen zweier dort nach fol 29 und 151 fehlender Blätter auch hier fehlen.
Das Bildprogramm wurde jedoch nicht blind übernommen, sondern einer durchgreifenden Revision unterzogen. Viele im Vorbild und in vielen anderen Weltchroniken unklare oder sogar unverständliche Szenen wurden hier offenbar nach gründlichem Studium des Textes (und des Bibeltextes ?) korrigiert; das Bildprogramm dieser Handschrift ist wohl das einzige einer Weltchronik, das als korrekt und als dem Text entsprechend bezeichnet werden kann. Zu dieser Leistung kommen noch die Bildtitel, die das Erkennen der Szenen sehr erleichtern. Daß diese Tituli in Latein verfaßt wurden, bestätigt die Vermutung, daß das Programm nicht einfach kopiert wurde, sondern daß eine erneute intellektuelle Beschäftigung mit den Illustrationen stattgefunden hat.
Das Bildprogramm wurde nicht nur korrigiert, sondern auch erweitert. Dieser Erweiterung waren jedoch durch den offenbar schon geschriebenen Text Grenzen gesetzt. Daß der Text schon geschrieben war, zeigt der Vergleich mit Donaueschingen. Die Verteilung der Bildfelder stimmt genau überein; bis fol 119 stehen die entsprechenden Bildfelder in Donaueschingen immer zwei Folien weiter vorne; da nach fol 119 ein Blatt fehlt, vergrößert sich dieser Abstand auf drei Blätter. Die Erweiterung des Bildprogrammes wurde entweder durch an den Rand gestellte Bildfelder (vgl.Abb.S15), oder durch das Teilen eines doppelspaltigen Bildfeldes in zwei einzelne Szenen erreicht. Außerdem wurden viele Szenen ikonographisch bereichert; oft sogar zwei Szenen in einem Bildfeld dargestellt (z.B. Nr.16, 48, 74 (Abb.S8), 97 (Abb. S9), 101, 142-144, 152 (Abb.S13), 154, 161, 162 (Abb.S14), 164, 174, 195, 204.
Die an den Rand gestellten und geteilten Bildfelder wurden bei der Besprechung der Bildfelder aufgelistet. Erweiterungen sind vor allem am Anfang, bei der Josefsgeschichte und im Zuge der Neugestaltung der Miniaturen zur Gesetzesübergabe vorgenommen worden) Es läßt sich Miniatur für Miniatur zeigen, wie das Bildprogramm verändert wurde. Diese oft recht komplizierten Verschiebungen, Zusammenziehungen, Veränderungen,... zu beschreiben, erscheint mir nicht notwendig; im Einzelfall können die Bildprogramme der beiden Weltchroniken ja verglichen und alle Unterschiede festgestellt werden..
Ob es für die Erweiterungen Vorbilder z.B. in Form anderer Weltchroniken gegeben hat, ist schwer zu entscheiden. Einzelne Parallelen z.B. zum CGM 8345 sind nicht so konkret, daß ein direkter Einfluß beweisbar wäre. Auch daß die Szene Nr.65 aus dem Enikelprogramm stammt, ist nicht besonders aussagekräftig, da sie auch in anderen Weltchroniken (z.B. Pommersfelden, Nr.109) übernommen wurde) Siehe zu dieser Frage auch die Beobachtungen, die bei der zusammenfassenden Besprechung der Bildprogramme gemacht werden..

Stil und Einordnung:
Die Werkstatt des Kuno von Falkenstein) Die Bonner Dissertation M.REMYs über die Buchmalerwerkstatt des Trierer Erzbischofs Kuno von Falkenstein, die 1929 in Tier erschienen ist, war mir leider nicht zugänglich. hat noch weitere Werke geschaffen. 1380, also drei Jahre vor der Weltchronik, ist das Evangelistar, das sich im Trierer Domschatz (Hs 6)) Zu dieser Handschrift siehe: PARLER, Bd.1, S.265 und Farbtafel 7. befindet, datiert. Die Handschrift orientiert sich an einem ottonischen Vorbild; sie enthält u. a. ein ganzseitiges Widmungsbild (fol 2v (Abb.s22)). Vor allem ornamentale Elemente (Dornblattfortsätze, Hintergründe, Filigran) stimmen jedoch exakt überein. Zeitgenössisch bekleidete Figuren fehlen in der liturgischen Handschrift; die Gewandfiguren mit den um den Körper gezogenen Stoffbahnen stimmen aber überein (Hs 6, fol 3r (Abb.s22) - Weltchronik, Nr.17, 49 (Abb.S3 und S6)).
Der Weltchronik viel näher steht eine Handschrift des Welschen Gastes von Thomas von Zirklaere, die sich ehemals im Erbachschen Hausarchiv befand und jetzt in New York, Pierpont-Morgan Library, Ms Glazier 54, aufbewahrt wird (Abb.s24, 25). Die Handschrift zeigt die schon bekannten ornamentalen Elemente der Werkstätte, aber daneben auch dieselben Modedetails, die wir bei der Weltchronik ausführlich beschrieben haben. Gesichtsschnitt und Parallelfalten sind so ähnlich, daß man sicher von demselben Meister sprechen kann. Man vergleiche etwa die Töchter Lots (Weltchronik, Nr.21 (Abb.S4)) mit den beiden stehenden Mädchenfiguren (Glazier 54, fol 16v (Abb.s25)). Die Haltung an sich, die Falten des Rockes, die Modellierung der Arme und des Busens, die Frisuren und der Gesichtsschnitt sind identisch; aber auch die Räumlichkeit des Thrones und die Falten der Gewänder der thronenden Figuren sind nahe verwandt. Der Welsche Gast wurde außerdem von Schreiber 1 der Weltchronik geschrieben.
Die ganzseitige Kreuzigung (fol 7r) des Eid- und Namensbuches des Stiftes St.Simeon in Trier (Nürnberg, GNM, Hs 41848)) Diese Seite ist auf Fiche 8011 des Marburger Photoindex' abgebildet. stammt aus derselben Werkstätte.
Über die Herkunft des Stils kann noch recht wenig wirklich Aussagekräftiges gesagt werden. Sicher ist, daß der allgemeine Zeitstil und vor allem die ornamentalen Formen, auf die oben schon verwiesen wurde, sehr genau mit einem 1385 datierten Stundenbuch für die Diözese Metz (Abb.s23) übereinstimmen (Paris, BN, Ms lat 1403)) Auf diese Handschrift, die zwei Jahre jünger ist als die Weltchronik, hat E. BEER in ihrer Besprechung der Dissertation von Christine Kratzert in der Zeitschrift für schweizerische Archeologie und Kunstgeschichte, 1975, S.237 hingewiesen.. Aus dieser Entsprechung eine westliche Stilgrundlage abzuleiten, erscheint mir problematisch, auch wenn kein Zweifel besteht, daß die Ornamentik aus westlichen Traditionen herzuleiten ist. Eher wäre zu untersuchen, ob es sich nicht bei diesem Metzer Stundenbuch um ein Werk derselben Werkstätte handelt; schließlich gehören beide Städte zu derselben lothringischen Stillandschaft.
Ansonsten ist meiner Meinung nach der Stil, den die Donaueschinger Chronik vertritt, als Ansatzpunkt brauchbar. Die Donaueschinger Handschrift weist ein viel geringeres Qualitätsniveau auf, doch sind die dort genannten Stilvergleiche (besonders Paris, BN, Ms fr 152 (Abb.b20-23)) durchaus auch auf den Stil der Werkstätte des Kuno von Falkenstein zu übertragen. Die plastischen Figuren mit den hautengen Gewändern und die eigentümlich gezogen wirkenden Falten bei Gewandfiguren stimmen gut überein. Wir haben jedoch diesen Stil in Werken wiedergefunden, die von Nord(ost)frankreich, den Niederlanden, Norddeutschland bis nach Böhmen und Österreich reichen. Es scheinen mir z.B. die stilistischen Grundlagen für den Figurenstil mancher Illuminatoren des Willehalm der Wenzelswerkstätte (Wien, Cod s n 2643), der 1387, also vier Jahre nach der Weltchronik, entstand, recht verwandt zu sein. Das Festmahl der Philister in Nr.145 (Abb.S12) und das Gastmahl bei König Ludwig (Initiale auf fol 187r (Abb.s26)) belegen diese Verwandtschaft.
Die Grundlagen des Stils der Werkstätte des Kuno von Falkenstein liegen im ornamentalen Bereich sicher in Frankreich; ob jedoch der Figurenstil nicht eher auf niederländischen (Paris, BN, Ms fr 152) Grundlagen basiert, die ihrerseits auch den Stil des Wenzelswillehalm geprägt haben könnten, müßte erst untersucht werden. Bei der Besprechung der Donaueschinger Weltchronik haben wir durch verschiedene Beispiele gezeigt, wie weit verbreitet dieser Stil war.


