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Inhalt:
Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle Probleme der Textüberlieferung 
gelöst werden. Dies umso mehr, als ja nicht nur ein Text überliefert wird, 
sondern "Weltchronik" ein Sammelbegriff für mehrere Texte ist.

Der älterste wurde von Rudolf von Ems verfaßt1. Seine nüchtern er-
zählenden Verse reichen von der Schöpfung bis zu König Salomo; sein Epos 
umfaßt 36338 Verse und wird oft von einem 172 Verse langen Anhang beglei-
tet, der über Naaman berichtet.

Nach demselben Muster versuchte ein Anonymus eine gelehrtere 
Version der Weltgeschichte zu verfassen. Die belehrenden Verse des nach 
seinem Incipit Christherre-Chronik2 genannten Werkes reichen nur bis zum 
Beginn des Buches der Richter. Diese Chronik ist noch nicht ediert; nur die er-
sten 2200 Verse wurden von MASSMANN, Kaiserchronik, Bd.3, S.118-150 
veröffentlicht. Eine textkritische Edition wird derzeit von Herrn Professor Dr. 
Gärtner (Universität Trier) vorbereitet.

Die dritte Version der Weltchronik (28558 Verse) stammt von Jans Eni-
kel3. Diese Fassung hat den großen Vorteil, als einzige vollendet zu sein und 
bis in die Zeit des Dichters (2.Hälfte 13.Jahrhundert) zu reichen. Dieser Vorteil 
wird jedoch durch extreme Kürzungen besonders im Buch Josua und Richter 
erkauft.

Diese drei Texte können in den Handschriften rein oder gemischt auf-
treten; weitere Texte (Adams Klage4; Konrad von Würzburg, Der trojanische 
Krieg5) können in die Weltchronikkompilationen verarbeitet werden. Außer-
dem werden in einigen Handschriften nach der Weltchronik noch andere Texte 
überliefert. Die St.Gallener und die Berliner Handschrift enthalten noch das 
Karlsepos des Strickers; der Stuttgarter Codex HB XIII/6 und die Pom-
mersfeldener Handschrift überliefern noch das Marienleben des Karthäusers 
Philipp; die Donaueschinger Handschrift enthält eine Versdichtung zum Leben 
der Heiligen Elisabeth, und der CGM 5 hängt die Legende des Bischofs Udo an 
die Weltchronik an.

1) Ed.: EHRISMANN, Dt.Texte des Mittelalters 20. Für weiterführende 
Literatur siehe: VERFASSERLEXIKON¨,Bd.8 (noch nicht erschienen).

2) Für Literatur zu diesem Text siehe: VERFASSERLEXIKON¨,Bd.1, 
Sp.1213-1217.

3) Ed.: STRAUCH, MGH, Dt.Chroniken 3. Für weitere Literatur zu 
diesem Text siehe: VERFASSERLEXIKON¨, Bd.2, Sp.565-569.

4) Ed.: FISCHER. In: Germania 1877, S.316-324. Für weitere Literatur 
zu diesem Text siehe: VERFASSERLEXIKON¨, Bd.1, Sp.45-47.

5) Ed.: KELLER, Bd.44 der Bibl. des Stuttgarter litter. Vereins. Für 
weitere Literatur zu diesem Text siehe: VERFASSERLEXIKON¨, Bd.5, 
Sp.272-304 (besonders Sp.297-299).
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Trotz der sehr komplizierten und von fachkundiger Seite noch nicht 
zusammenfassend besprochenen Sachlage, möchte ich es wagen, einzelne 
Gruppen zu bilden:

A) Rudolf von Ems: Reine Textgestalt und Fragmente:

Alle dieser Gruppe zugehörigen Handschriften sind in einem oberrheinischen 
Dialekt geschrieben. Den Ausgangspunkt bildet der CGM 8345, der die beste 
und zudem vollständige Textüberlieferung darstellt. Die St.Gallener Hand-
schrift weist Verluste auf; außerdem bricht sie nach Vers 34511 mitten in der 
Spalte ab; sie war also niemals ganz vollständig. Auf Grund einer un-
mittelbaren Werkstattverbindung dürfen wir vermuten, daß das Frankfurter 
Fragment auch was den Text betrifft mit der St.Gallener Handschrift nahe 
verwandt ist. Das Berliner Fragment überliefert so wie die St.Gallener Chronik 
auch das Leben Karls des Großen des Strickers. Dies und unleugbare Parallelen 
in der Bildüberlieferung schließen auch diese Fragmente mit der St.Gallener 
Handschrift zusammen. Die unmittelbare Übereinstimmung des 
Bildprogramms rückt auch die etwas später entstandene Züricher Chronik in 
diesen Umkreis.

Die Fragmente in Graz und Nürnberg (GNM, Hs 42522) enthalten 
beide den reinen Rudolf von Ems-Text. Ob noch andere Texte in den 
Handschriften überliefert waren, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Ob die 
Fragmente textgeschichtlich eher zum CGM 8345 oder zur St.Gallener Chronik 
tendieren, wurde meines Wissens bis heute noch nicht untersucht.

B) Rudolf von Ems: Gruppe um den CGM 6406:

JERCHEL, Weltchroniken, hat schon in den 1930er Jahren den CGM 6406, die 
Fuldaer und die Donaueschinger Handschrift auf Grund ihres übereinstim-
menden Bildprogrammes zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Dieser 
Gruppe gehört auch die Stuttgarter Weltchronik Bibl fol 5 an. Diese vier Hand-
schriften sind jedoch auch was den Inhalt betrifft nahe verwandt. Diese 
Parallelen waren bisher nur schwer faßbar, da die Leithandschrift, der CGM 
6406, sehr unvollständig erhalten ist. Erst die minutiöse Rekonstruktion des 
verlorenen Bestandes erlaubt es nun zu behaupten, daß auch diese Handschrift 
dieselben Textbestandteile aufgewiesen hat, die die anderen Handschriften 
überliefern.

Die Handschriften haben mit den Versen 1-402 der Chronik des Rudolf 
von Ems begonnen, dann wurden die 378 Verse der Buße Adams eingefügt 
und dann mit Vers 409 die Weltchronik Rudolfs fortgesetzt. Ob der CGM 6406 
auch den Anhang zur Geschichte Naamans enthalten hat und ob dieser so wie 
in der Fuldaer Handschrift nur bis Vers 140 reichte oder so wie in der 
Stuttgarter Handschrift ganz überliefert war, wurde noch nicht restlos geklärt.

C) Weitere Handschriften:

Diese Gruppe vereinigt drei bayerisch-österreichische Handschriften der ersten 
Hälfte des 14.Jahrhunderts. Sie hängen nicht so unmittelbar zusammen, wie die 
bisher besprochenen Codices.

Der Wolfenbüttler Cod 8 Aug 4° und der Stuttgarter Cod HB XIII/6 
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stimmen in ihrem Kern genau überein; der Stuttgarter Codex erweitert den 
Text dann jedoch noch beträchtlich. Der Text der beiden Handschriften beginnt 
mit der Christherre-Chronik (ca.2580 Verse), dann folgt die schon aus B) 
bekannte Klage Adams und dann die Weltchronik Rudolfs von Ems ab Vers 
409. Der Text ab dem Tod Davids und der Anhang zur Geschichte Naamans 
werden nur noch stark gekürzt wiedergegeben. Die Stuttgarter Handschrift 
hängt daran noch Abschnitte aus der Chronik des Jans Enikel über Ijob, 
Nebukadnezzar, Alexander und Hiskija (ca.1600 Verse). Dann folgt das Mari-
enleben des Bruders Philipp.

Der Pommersfeldener Codex enthält die Chronik Rudolfs; der Einschub 
der Klage Adams fehlt. Die Josefsgeschichte und die Jugendgeschichte des 
Mose stammen offenbar aus der Christherre-Chronik. Gegen Ende der Chronik 
kommt es zu immer größeren Abweichungen; die letzten vier Blätter (fol 
204r-208r) scheinen nur noch in kleinen Teilen auf der Chronik Rudolfs zu 
beruhen. Dann hängt dieser Codex so wie die Stuttgarter Handschrift Ab-
schnitte aus der Weltchronik Enikels über Ijob, Nebukadnezzar, Alexander bis 
Jesaija, Kosdras... und Nero an. Dann folgen ca. vier Blätter mit der Geschichte 
Elijas und Elischas, die wiederum der Chronik Rudolfs folgen. So wie in 
Stuttgart wird auch hier an die Weltchronik das Marienleben des Bruders 
Philipp angehängt. Trotz mancher Parallelen (Enikeleinschübe, Marienleben) 
wird erst eine genaue Untersuchung ergeben können, ob und gegebenenfalls 
wie die beiden Handschriften überlieferungsgeschichtlich zusammenhängen.

D) Christherre:

Die Christherre-Chronik wird in den Gruppen C und F mitverwendet. Eine 
vollständige illustrierte Handschrift, die nur diesen Text überliefert, ist nicht 
erhalten. Trotzdem kann man sogar einen für die Illustration dieses Textes 
charakteristischen Illustrationsmodus feststellen.

Der CGM 4 ist ein Fragment, daß den Text der Chronik bis zu Esau 
enthält; es gibt Anzeichen, daß diese Handschrift nie vollendet wurde. Die 
Handschrift ist keine typische Christherre-Chronik, da es sich bei ihr um ein 
spätes Werk der Enikelwerkstätte handelt, und sie daher nicht dem oben 
erwähnten charakteristischen Illustrationsmodus folgt, sondern nur die Typen 
der Enikelwerkstätte adaptiert.

Typischer scheint das Nürnberger Fragment (GNM, Hs 42533) zu sein. 
Es enthält die charakteristischen einspaltigen ungerahmten Illustrationen, doch 
läßt sich auf Grund eines Blattes natürlich nicht behaupten, daß die Handschrift 
den reinen Text der Christherre-Chronik enthalten hat. Das Blatt überliefert die 
Wüstenwanderung kurz nach der Übergabe der Gesetzestafeln auf dem Berg 
Sinai. Da es eine Kustode enthält, ist zu vermuten, daß es zumindest das 
136.Blatt der Handschrift war. Vergleiche, die den Umfang des Textes 
betreffen, sind schwierig, da wir nichts über die Illustrationsdichte wissen und 
die geringe Versanzahl pro Spalte ganz und gar ungewöhnlich ist. Neben 
diesem Fragment bewahrt das GNM (Hs 42578 (Abb.o23)) ein weiteres Blatt 
auf, das jedoch nicht mehr in die von uns behandelte Periode gehört. Es ist 
interessant, da es erstens den Text der Christherre-Chronik enthält, zweitens 
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dreispaltig geschrieben ist und drittens eine Fülle kleiner einspaltiger 
Deckfarbenillustrationen ohne Hintergrund und mit nur flüchtig gezogenem 
Rahmen enthält. Daß dieses Schema tatsächlich mit der Christherre-Chronik 
zusammenhängt, wird durch die Wolfenbüttler Handschrift 8 Aug 4° bestätigt. 
Diese Handschrift ist mit ungerahmten colorierten Federzeichnungen illustriert. 
Am Beginn, der ja den Christherre-Text überliefert, sind die Illustrationen 
besonders klein; sie scheinen hier Einflüsse aus der Vorlage übernommen zu 
haben. Ein weiterer charakteristischer Zug der Christherre-Illustrationenen 
scheinen die Bildtituli zu sein, die einfach aus einem rot geschriebenen Vers 
des Textes bestehen.

E) Enikelhandschriften:

Es gibt nur zwei Handschriften (Regensburg, CGM 11), die den Enikeltext (an-
nähernd) vollständig und ohne Beimengungen überliefern. Diese beiden Hand-
schriften bilden auch die Grundlage der Textedition STRAUCHs. Neben 
diesen beiden Handschriften, die aus der Mitte des 14.Jahrhunderts stammen, 
ist das Fragment CGM 199 zu beachten. Die Blätter erlauben eine Teilrekon-
struktion, die ergibt, daß die Handschrift ursprünglich den unvermischten Text 
der Enikel-Weltchronik enthalten hat. Es stellt somit das älterste Zeugnis dieser 
Chronik dar.

F) Mischhandschriften:

Aus demselben Werkstattzusammenhang wie die reinen Enikelhandschriften 
stammen zwei Codices (Linz, CGM 5), die aus verschiedenen Textbausteinen 
minutiös zusammengesetzt wurden. Der Typ dieser Mischhandschriften wird 
für die Überlieferungsgeschichte des späteren 14. und des 15.Jahrhunderts 
sowie für die Entstehung der sogenannten Heinrich von München Hand-
schriften6 entscheidend.

Die Untersuchung des Textes dieser beiden Handschriften hat sich als 
sehr schwierig herausgestellt, da nicht wie in allen bisher behandelten 
Handschriften große Textblöcke aneinandergereiht wurden, sondern Gruppen 
von oft nur wenigen Versen aus Enikel und Christherre kunstvoll vermengt 
wurden. Abschnitte in der Länge von mehreren hundert Versen bilden die 
Ausnahme. Die Angaben über die Textmischungen der beiden Codices sind 
leider nicht vollständig. Die Angaben zum Linzer Codex wurden von mir 
erstellt, die zum CGM 5 stammen aus der Einleitung zu STRAUCHs Edition 
der Enikel'schen Weltchronik und wurden von mir nur teilweise überprüft. 
Zudem sind all diese Untersuchungen ohne eine Edition der Christherre-
Chronik ziemlich zwecklos.

6) Wolfenbüttel, 1.5.2. Aug 2°; CGM 7377, 7330. Die Handschriften 
enthalten alle unterschiedliche Textmischungen; es handelt sich wohl nicht um 
einen Autor im eigentlichen Sinn, sondern um eine Werkstätte (?), die nach 
einem bestimmten formalen Muster (übergroßes Folioformat; dreispaltiger 
Text; Bildtypen u.a. der Enikelwerkstätte) Weltchronik- und andere Texte 
zusammenstellt. Der Zusammenhang mit der Enikelwerkstätte wird auch durch 
einen Schreiber belegt, der sowohl im CGM 4 als auch in der Wolfenbüttler 
Heinrich von München Chronik mitarbeitet. Vgl. auch 
VERFASSERLEXIKON¨, Bd.3, Sp.827-837.



272

Die Linzer Handschrift enthält bis zum Beginn des Buches der Richter 
(Ende der Christherre-Chronik) etwa 21.500 Verse aus dieser Chronik und 
knapp 6000 Verse aus Enikel. Ab hier dient die Chronik Rudolfs von Ems als 
Hauptquelle (ca.15.000 Verse), in die freilich ein langer Abschnitt über den 
trojanischen Krieg (Anfang nicht bestimmt; dann Konrad von Würzburg 
(ca.10.000 Verse); dann Enikel) eingefügt ist. Gegen Ende der Chronik werden 
wiederum einzelne Versgruppen aus Enikel in den Text Rudolfs eingebaut. Das 
Ende des Textes (Elija und Elischa) stammt offenbar nicht von Rudolf. Um 
welchen Text es sich dabei handelt, wurde von germanistischer Seite noch 
nicht untersucht.
Der CGM 5 weist eine andere Textmischung auf. Sicher gibt es jedoch am 
Anfang einige Parallelen; eine genaue Analyse des Textes wäre dringend 
notwendig, da die Angaben STRAUCHs in der Einleitung seiner Edition nicht 
ganz verläßlich zu sein scheinen. Anders als in Linz beruht der Text nach dem 
Abbrechen der Christherre-Chronik hauptsächlich auf Enikel (Vers 
9397-27354); daher fehlt etwa das Buch der Richter fast völlig. Der Text 
Enikels wird allerdings gekürzt; einzelne Abschnitte werden weggelassen.


