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VORBEMERKUNGEN:

Die Handschriften, die in dieser Arbeit katalogisiert und besprochen werden, sind – was ihren künstlerischen Rang betrifft – sehr verschieden. Gemeinsam ist ihnen der Inhalt und die Tatsache, daß dieser illustriert wurde.
	Der im Titel verwendete Begriff “Weltchronik” erfaßt die Inhalte der besprochenen Handschriften nicht genau genug. Es werden keineswegs alle Weltchroniken behandelt, sondern ausschließlich drei mittelhochdeutsche Epen, die die Weltgeschichte darstellen. Nicht behandelt werden daher Werke in anderen Volkssprachen und lateinische Chroniken; zu erwähnen wären etwa Otto von Freising, Petrus Comestor Petrus Pictaviensis und Gottfried von Viterbo. Diese bilden jedoch vielfach die inhaltliche Grundlage.
	Die drei Texte, deren illustrierte Handschriften behandelt werden, stammen alle aus dem 13.Jahrhundert. Sie stammen von Rudolf von Ems, von einem Anonymus, dessen Werk nach dem Incipit Christherre-Chronik genannt wird, und von Jans Enikel. Sie erzählen die Geschichte von der Schöpfung an, wobei das Hauptgewicht naturgemäß auf der Geschichte des auserwählten Volkes liegt, da hier die historischen Bücher des Alten Testamentes und etwaige Apokryphen als Grundlage dienen konnten. Rudolfs Chronik und die Christherre-Chronik blieben unvollendet; Rudolfs Werk wird bis zu Naaman fortgesetzt; die Christherre-Chronik bricht schon zu Beginn des Buches der Richter ab. Nur Jans Enikel konnte sein Werk vollenden; er hat daher auch viel umfangreichere Teile der nichtbiblischen Geschichte verarbeitet.
	Es konnte die Überlieferung nur bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts behandelt werden. Die jüngste behandelte Handschrift ist ein 1383 datierter Codex in Stuttgart. Diese Einschränkung hat vor allem praktische Gründe. Einer dieser Gründe war, daß die Kompilation des Heinrich von München ausgeklammert werden sollte (vgl. die Handschriften CGM 7377 und Wolfenbüttel, 1.5.2.Aug.fol. – die Wolfenbüttler Handschrift wird bei der Besprechung des CGM 4 kurz erwähnt), da diese einer eigenen Untersuchung bedürfte.
	Die ältesten Handschriften, die sich erhalten haben, stammen aus der Zeit um 1300. Die philologisch wichtigen Handschriften der Chroniken Rudolfs von Ems und Enikels sind illustriert, während von der Christherre-Chronik nur einige Fragmente existieren, die illustriert sind (z.B. Göttingen, UB, Cod 2° Philol. 188/10. – weitere Handschriften in Berlin und Wien).

Der Katalog der Handschriften, der den ersten Teil der Arbeit bildet, ist nach Richtlinien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für Handschriftenbeschreibungen ausgebaut. Zusätzlich werden realienkundliche Abschnitte eingeführt und die Verhältnisse der Bildprogramme zueinander besprochen.
	Es wurde darauf verzichtet, eine Bibliographie zu den einzelnen Handschriften zu erstellen, da diese oft sehr umfangreiche Arbeit schon von Herrn J.- U.GÜNTHER, Katalog der illustrierten Handschriften und Fragmente der mittelhochdeutschen Weltchroniken. Phil.Dipl.Arbeit, hamburg 1986, geleistet wurde.
	Der zweite Teil der Arbeit versucht, die Fakten, die bei der Katalogisier
ung der Handschriften beschrieben wurden, nach thematischen Gesichtspunkten zusammenzufassen. Zu den einzelnen Abschnitten der Beschreibungen (z.B. Provenienz, Text, Bildprogramm, ...) werden die Ergebnisse jeweils in eigenen Kapiteln gemeinsam betrachtet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, sich über spezielle Teilbereiche zu informieren.



