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Wertvolle Frag111ente 
Handschriftenkundliche 
Bemerkungen zu einigen mittel
alterlichen Pergamentfragmenten 
des Stadtarchivs Bad Kreuznach 
Brigitte Pfeil 

D 
ie Arbeit an und mit den Fragmenten mittelalterlicher Hand
schriften kann durchaus als ein Stiefkind der Handschrif
tenforschung bezeichnet werden. Und dies hat seine Gründe: 

Fragmentforschung ist immer eher mühsam, oft wenig inspirierend: 
Meist haben wir es mit Bruchstücken immer gleicher, weil in großer 
Zahl abgeschriebener, Texte zu tun, die im Gottesdienst und beim 
klösterlichen Stundengebet Verwendung fanden . Zudem ist die Frag
mentforschung kein Gebiet, auf dem ein Anfänger rasch Erfolge er
zielen kann: Die in der Regel völlig aus ihrem ursprünglichen Über
lieferungszusammenhang gelösten Bruchstücke stellen vielfach hohe 
Anforderungen an die Fähigkeiten des Beschreibers. Dieser muss 
oftmals allein auf Basis von Satzfetzen oder kurzen Textpartien he
rausfinden, aus welchem Werk oder welcher Art liturgischer Schrift 
das vor ihm liegende Bruchstück stammt und steht vor der Aufgabe, 

das Alter des Fragments vor allem paläographisch, d. h. durch die 
Analyse der Buchstabenformen zu bestimmen. 1 

Und dennoch: Wer heute, knapp 150 Jahre nach Beginn einer syste
matischen, sammlungsbezogenen und europaweiten wissenschaftli
chen Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften noch wirkliche 
Neufunde machen will, der muss sich Fragmenten zuwenden. Denn, 
anders als bei vollständigen Handschriften, die fast immer irgend
jemand schon irgendwann einmal gründlicher durchgesehen hat, 
sind Fragmentsammlungen oft unbeachtet geblieben und finden 
sich nicht nur in den etablierten und fast immer mit Stolz gepfleg
ten Handschriftensammlungen größerer und kleinerer Bibliotheken. 

Fragmente finden sich darüber hinaus auch dort ( und dies meist 
überraschend zahlreich), wo Handschriftenforscher ihre Studien 
normalerweise nicht betreiben: In Archiven, wie dem von Bad Kreuz
nach. Dort, wie auch in anderen Archiven, fanden Stückemittelalter
lichen, beschriebenen Pergaments bis weit in die Neuzeit hinein eine 
Zweitverwendung als Aktendeckel oder Rückenverstärkung. 

Makulatur und Archivmaterial 

Pergament, also gegerbte und speziell bearbeitete Tierhaut (meist 
von Schafen oder Rindern), war über viele Jahrhunderte hinweg der 
Beschreibstoff schlechthin in Mitteleuropa. Etwa ab der Mitte des 13. 
Jahrhunderts begann der Aufstieg des Papiers, das in Mitteleuropa 



etwa ab Mitte des 14. Jahrhunderts das Pergament als Beschreib
stoff fast vollständig ablöste.2 Doch auch dann noch war Pergament 
aufgrund seiner Haltbarkeit und seines Wertes in einigen Segmen
ten mittelalterlicher wie frühneuzeitlicher Textproduktion nach wie 
vor die erste Wahl. So wurde Pergament einerseits für sehr wertvolle 
Handschriften, später dann auch für Drucke, die als kostbare Re
präsentationsobjekte dienen sollten, noch lange Zeit eingesetzt; an
dererseits diente es weiterhin vielfach als Beschreibstoff für solche 
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nutzung und somit Abnutzung unterlagen und zudem nach einer 
gewissen Zeit inhaltlich meist etwas veraltet waren - sei es aufgrund 
von Reformen des Ritus, wegen der Aufnahme ,neuer' Heiliger in 
den Festkalender oder anderen ,Neuerungen'. In derartigen Fällen 
entschied man sich auch im Mittelalter wohl bereits häufiger dazu, 
ohnehin defekte Exemplare durch neue zu ersetzen. 
Vielfach aber war es auch die Auflösung ganzer (Kloster-)Bibliotheken, 
nnter anderem im Zuge der Reformation, im und nach dem 30jähri

Codices, die besonders häufig benutzt und damit stark 
beansprucht wurden, wie etwa private Gebetbücher, li
turgische Bücher sowie die im Schul- oder Universitäts
unterricht verwendete Grundlagenliteratur ( Grammati
ken, Aristoteleskommentare u.ä.). 
Diese „Gebrauchs-" und „Verbrauchsliteratur" ist es 
denn auch, dem das Gros der erhaltenen Fragmente 
zugeordnet werden kann. Daher stammen Fragmente 
literarischer Texte oder von Schriften, die im Schul- oder 

Besonders 
begehrt 

war zu allen 
Zeiten die 
Makulatur 

gen Krieg, beziehungsweise bei der Säkularisation im 19. 
Jahrhundert, durch die massenweise „Makulatur" - so 
nennt man die beschriebenen oder bedruckten Blätter 
und Bücher, die wieder verwertet werden - auf den Markt 
kam. 3 Mit dem Buchdruck und den dabei anfallenden 
Probe- und Fehldrucken scheint sich allmählich auch ein 
regelrechter Handel mit Makulatur entwickelt zu haben. 
Besonders begehrt war zu allen Zeiten die Makulatur 
aus Pergament, weil dieser Stoff nun einmal sehr halt

aus Pergament 

Universitätsbetrieb Verwendung fanden, oft aus Codices, die durch 
häufigen Gebrauch verschlissen waren, und/oder Texte enthielten, 
die irgendwann einmal nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprachen 
und daher aussortiert wurden. Dass jedoch in der Regel vor allem 
Reste liturgischer Handschriften die Fragmentbestände dominieren, 
findet eine einfache Erklärung darin, dass diese Texte im Mittelalter 
sehr weit verbreitetet und in großer Zahl vorhanden waren. Hinzu 
kommt, dass gerade liturgische Handschriften vielfach starker Be-

bar ist. Buchbinder zerschnitten die Seiten und nutzten zum Beispiel 
schmale Pergamentstreifen als Verstärkungen beim Heften der Lagen 
oder des Buchrückens. Ganze Blätter wurden dazu verwendet, um die 
hölzernen Innenseiten der Buchdeckel abzukleben, oder sogenannte 
,,Klebepappen" aus stapelweise verklebten Papier- und/oder Perga
mentblättern herzustellen.Aber auch zu ganz profanen Zwecken fand 
dieses Pergament Verwendung: Man konnte es zusammenheften und 
Schuhsohlen daraus fertigen. 4 
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Sehr häufig waren es zudem Ratsschreiber und Archivare, die sich des 
alten Pergaments bedienten und ihre Akten mit schützenden Hüllen aus 
diesem robusten Material umgaben. So auch in Bad Kreuznach, wo man 
Akteneinbände aus Pergamentmakulatur herstellte, und wo auf diese 
Weise, neben der üblichen Vielzahl liturgischer Fragmente des 13.-15. 
Jahrhunderts, auch einige besonders wertvolle Reste mittelalterlicher 
Schriftlichkeit erhalten geblieben und auf uns gekommen sind. 

Neben dem seit langem bekannten „Rennewart" -Fragment, auf das 
ich weiter unten etwas genauer eingehen werde (zu weiteren Details 
siehe den Aufsatz von Uwe Ruberg in diesem Band), möchte ich hier 
vor allem zwei Stücke vorstellen, die Frau Blum-Gabelmann bei einer 

systematischen Suche nach mittelalterlichen Fragmenten im Stadtar
chiv von Bad Kreuznach entdeckt hat. 
Es sind dies das älteste im Stadtarchiv erhaltene Fragment sowie das 
Fragment eines theologischen Lehrtextes ( eines „Jungfrauenspie
gels"), das für die Überlieferungsgeschichte dieses Textes ausgespro
chen bedeutsam ist. 

Das älteste Fragment 

Das älteste Fragment im Besitz des Bad Kreuznacher Stadtarchivs ist 
ein schmaler, eher unscheinbarer Streifen Pergament ( Signatur HsF 10, 
vgl. Abb. 6, 7). Es ist ein in der Mitte durchgeschnittenes Blatt, auf dem 

sich eine Lesung aus der Apostelgeschichte sowie verschiedene Gebe
te in lateinischer Sprache identifizieren lassen. Dieses Fragment eines 
Sakramentars, eines Buches also, das - vereinfacht gesprochen - jene 
Gebete enthält, die der Zelebrant bei gottesdienstlichen Feiern zu spre
chen hatte, stammt aus dem zweiten Drittel des 11. Jahrhunderts; aus 
einer Zeit also, als der älteste Teil des Speyrer Dom gebaut wurde, die 
Burg Rheingrafenstein entstand und es noch über hundert Jahre dau
ern sollte, bevor Kreuznach mit Stadtrechten ausgestattet wurde. 

Der uns erhaltene Abschnitt umfasst auf der Rectoseite5 den heute 
kaum mehr erkennbaren Lesungstext aus der Apostelgeschichte 
(Kap. 9, Vers 11 -22) und Gebete zum Fest der „Conversio Pauli" (am 
25. Januar) , so u. a. das aus den erhaltenen Textbruchstücken rekons
truierbare Gebet: ,,Sanctificati domine salutari mysterio quaesumus" 
(Durch das gnadenvolle Geheimnis geheiligt, Herr, bitten wir ... ) (Abb. 
6), gefolgt auf der Versoseite (Abb. 7) von der Oktav des Festes der hl. 
Agnes (28. Januar) mit dem Gebet „Sumpsimus domine celebritatis 
an[nnuae votiva] ... "(Herr, wir haben die Geheimnisse dieser alljähr
lichen Gedächtnisfeier empfangen ... ) (Zeile 3-4). Des weiteren lassen 
sich Gebete zu Kerzenweihe an „Lichtmess" (Purificatio Mariae, 2. 
Februar) ,,Erudi quaesumus domine plebem tuam ... " (Wir bitten Dich 
Herr, erhöre Dein Volk. .. ),,,Omnipotens sempiterne deus qui hodierna 
[die] .... " (Allmächtiger, ewiger Gott, der am heutigen Tag ... ), ,,Domi
ne deus omnipotens creator coeli et terrae ... " (Herr, Gott, allmächtiger 
Schöpfer des Himmels und der Erde ... ), ,,Aeterne deus fons et origo 
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[totius luminis] ... " (Ewiger Gott, Quelle und Ursprung allen Lichts ... ) 
identifizieren (Abb. 7, Zeilen 5-6, 7-14, 15-28, 29-Schluss). Am obe
ren Rand der Seite trug einige Zeit später, aber sicher noch im 11. 
Jahrhundert, ein anderer Schreiber eine weitere Anweisung über eine 
Segensformel für die Kerzenweihe nach. 

Auch wenn die Texte, die dieses Fragment enthält, geradezu zeitlos 
sind, so ermöglichen es die Schriftformen doch, wie oben bereits 
kurz erwähnt, das Stück zu datieren und grob zu lokalisieren. Da 
nämlich Buchstabenformen bei aller Normierung bereits im Mittel
alter bestimmte Entwicklungen durchmachten und gewissen Moden 
unterlagen, kann man das Alter einer Schrift aus der Gestalt und 
Ausgestaltung einzelner Buchstaben ableiten. Bis ins 13./14. Jahr
hundert hinein ist es in der Regel sehr gut möglich, Texte allein auf 
Basis paläographischer Eigenheiten zu datieren. Kulturgeschichtliche 
Umbrüche des 13./14.Jahrhunderts (wie u. a. die Gründung von Uni
versitäten und Hohen Schulen, die zunehmende Verschriftlichung im 
Handelsverkehr sowie von Verwaltungs- und Rechtsangelegenhei
ten) brachten auch Veränderungen im Bereich der Schriftlichkeit mit 
sich. Die ,alte' und zeitaufwendige Weise, Einzelbuchstaben sorgfältig 
kalligraphisch zu gestalten, wurde zunehmend durch neue kursive 
Schriftformen abgelöst, bei denen die Einzelbuchstaben zu flüssig 
aneinander gereihten Buchstabengruppen zusammenwachsen. In 
der Folge wurde die starke Normierung der Buchstabenformen zu
nehmend zu Gunsten individuellerer Schreibstile aufgegeben, so dass 
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sich präzise Datierungen allein auf Basis der Buchstabenformen als 
schwieriger erweisen. Hinzu kommt, dass etwa seit dem ausgehen
den 13. Jahrhundert eher kalligraphisch gestaltete Schriftarten wie 
die sogenannte „Textura" und „Textualis" eine gewisse überzeitliche 
Verwendung erfuhren, da sie als stilisierte Schriftformen in sorgfäl
tigerer Gestaltung die Dignität eines Textes unterstreichen und den 
repräsentativen Charakter des Manuskripts unterstreichen sollten. 
Diese Schriftarten wurden sehr gerne auch im Bereich der liturgi
schen Handschriften eingesetzt und erschweren aufgrund ihrer be
tont konservativen und stark formalisierten Züge die Datierung der 
Texte allein auf Basis paläographischer Kriterien. 

Ältere mittelalterliche Schriften sind von einem paläographisch 
geschulten und geübten Spezialisten oftmals jedoch auf etwa ein 
Vierteljahrhundert, Kursiven auf etwa ein Dritteljahrhundert ge
nau zu datieren ( und vielfach auch zu lokalisieren). Eine gewisse 
Restunsicherheit bleibt jedoch immer, da stets der ,menschliche 
Faktor' einzurechnen ist: Manche Schreiber bevorzugen einfach ihr 
Leben lang konservative Formen, während andere derselben Genera
tion sich Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen zeigen. 

Das hier behandelte Fragment, das von der Hand eines geübten 
Schreibers stammt, gehört einer Zeit an, in der die Buchstabenfor
men noch sehr reguliert erlernt und reproduziert wurden, weswegen 
man es zweifelsfrei etwa dem zweiten Drittel des 11. Jahrhunderts 

zuordnen kann und als Entstehungsort ein deutsches Skriptorium 
vermuten darf. 
Ähnliches gilt auch für das zweite Fragment, auf das ich nun näher 
eingehen will, und das - orientiert man sich an den Schriftformen -
gut 100 Jahre jünger als das zuvor behandelte ist. 

Das „Speculum Virginum cc - Fragment 

Die beiden Blätter, die sich in Bad Kreuznach erhalten haben ( Signa
tur HsF 7a und HsF 7b ), gehörten einmal zu einer Handschrift des 
„Speculum Virginum" (eines „Jungfrauenspiegels"). Das Original 
dieses Lehrtextes wurde um 1140 in lateinischer Sprache zur geist
lichen Belehrung von Klosterfrauen verfasst; der Autor war höchst
wahrscheinlich der Benediktiner Konrad von Hirsau.6 

Der Text enthält ein Lehrgespräch in 12 Großkapiteln (Büchern) 
zwischen der Jungfrau Theodora und dem Geistlichen Peregrinus. 
In diesem wird Theodora dargelegt, wie die „Jungfrauen des Herrn", 
die „Virgines Christi", zu innerer Vollkommenheit finden können, um 
würdige Bräute Christi zu werden. 
Das Werk erlangte ganz augenscheinlich schon bald nach seiner Ent
stehung große Popularität, was die relativ hohe Zahl von 37 mittelal
terlichen Handschriften und Fragmenten bezeugt, die sich bis heute 
erhalten haben. Verbreitet hatte sich der „Jungfrauenspiegel" im Mit
telalter vor allem in jenen Frauenorden, die der Kirchenreformbewe-



gung des 12. Jahrhunderts entsprangen und nahe standen wie Zister
zienserinnen, Prämonstratenserinnen und Augustinerchorfrauen. 

Die Kreuznacher „Speculum" Fragmente, die ursprünglich einmal 
ein Doppelblatt bildeten, enthalten Teile von Buch 6. 7 Da der Text 
eine größere Lücke aufweist, kann man errechnen, dass sich in der 
vollständigen Handschrift ein weiteres beschriebenes Doppelblatt 
zwischen den beiden Hälften des uns vorliegenden Doppelblattes be
funden haben muss. Diese heute zerstörte „Speculum"- Handschrift 
entstand ganz sicher noch vor der Wende zum 13. Jahrhundert, wohl 
im dritten Drittel des 12. Jahrhunderts - zur Kreuzzugszeit also. Mit 
aller Vorsicht tendiere ich auf Basis paläographischer Überlegungen 
zu einer Datierung um 1175/80. Damit gehört das Bad Kreuznacher 
Fragment zu den ältesten Überlieferungszeugen des „Speculum" 
überhaupt, von denen wir heute Kenntnis haben. 
Doch nicht nur das Alter unseres Textzeugen ist beeindruckend. Auch 
seine Bedeutung für die frühe Verbreitungsgeschichte des Textes ist groß, 
da diese durch ihn ein deutlich schärferes Profil als bisher gewinnt. 
Mit dem Kreuznach er Fragment wird nämlich erstmals deutlich, dass die 
frühe Überlieferung des „Speculum virginum" sich klar in zwei Stränge 
aufspaltet8 und zum einen in den Kreis jener Augustinerchorfrauenstif
te hineinführt, die in engem Kontakt mit den Reformkanonikern aus 
Springiersbach standen; zum anderen bildet sich ein Überlieferungs
zweig heraus, der in den Umkreis des Zisterzienserordens, und hier im 
Besonderen den des Zisterzienserklosters Eberbach hinein führt. Denn: 

A4.l 
(um 1175/80) 

heute: 
Bad Kreuznach, 

Stadtarchiv, 
HsF 7a/7b 
Herkunft: 

A4.3 
(Anfang 13. Jh.) 
heute: Baltimore, 

Walters Art 
Gallery, W. 72 

Herkunft: 
Kloster 

Himmerod 
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,Unser' Fragment stammt zweifelsfrei aus dem Zisterzienserorden, wie 
das Schriftbild zeigt. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal jener Hand
schriften, die während des Mittelalters in zisterziensischen Skriptorien 
entstanden sind, ist der sogenannte „punctus elevatus", eine Art umge
drehtes Semikolon (. ' ) (vgl. Abb. 8, 7a Rectoseite, Zeile 3, 23, 26. u. ö), 
der dem Vorlesenden eine kurze Pause signalisiert. Für eine Entstehung 
des Bad Kreuznacher Textzeugen in einem Zisterzienserkloster spricht 
zudem, dass die sehr schön geschriebene Handschrift zwar sicher in 
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Zeitraum „19. Martij 1621 / 1. Novembris 1622': etwas später setzte ein 
weiterer hinzu: ,,Creutznacher Ratsprotokoll"; und am oberen Rand der 
Seite lässt sich lesen: ,,Currentprotokoll" und „Creutznach" sowie„ Wen
delin Krämer" (Abb.oben). Folglich kann wenig Zweifel daran bestehen, 

Deutschland entstand - die Schrift ist ,deutsch'-, zugleich 
jedoch deutlich gotisierende französische Einflüsse zeigt 
( wie die elegant ,gebauten' Unterbögen des ,g', vgl. Abb. 8, 7 a 
Rectoseite, Zeile 4, 5 u. ö.), was für deutsche Zisterzienser
handschriften keineswegs ungewöhnlich ist.9 

Unser Fragment 
stammt 

zweifelsfrei aus 

dass die Fragmente Anfang des 17. Jahrhunderts im Um
kreis der städtischen Kanzlei verwendet wurden, zumal 
ein Wendelin Kramer/Wendel Kremer zwischen etwa 1618 
und 1630 als Schreiber in Kreuznach nachweisbar ist. 11 

Vom Wortlaut her stellt sich ,unser' Fragment engstens zu 
einer Handschrift, die wohl im Zisterzienserkloster Hirn-

dem Zisterzien
serorden 

Woher allerdings die Makulatur stammte, die in Kreuznach 
um 1620 verwendet wurde, lässt sich leider nicht mehr 

merod entstand sowie einer weiteren, deren Entstehungs-
ort man nicht kennt. 10 Alle drei Handschriften scheinen aus derselben 
(heute jedoch verlorenen) Vorlage abgeschrieben worden zu sein, die 
der Schreiber des Bad Kreuznacher Textzeugen offenbar schon sehr 
bald nach deren Entstehung in Händen gehalten haben muss. 

Gut 350 Jahre nach ihrer Entstehung war dann jene Handschrift zerstört, 
aus der das Bad Kreuznacher Fragment stammt. Um 1621/22 nämlich 
diente es bereits als Einband für Akten: Ein Schreiber des frühen 17. 
Jahrhunderts vermerkte auf der Vorderseite des zweiten Blattes den 

sicher rekonstruieren. - Auch wenn Makulatur teilweise 
über recht große Distanzen hinweg vertrieben worden sein kann, so 
zeigt doch die Erfahrung mit makulierten mittelalterlichen Urkunden, 
dass die von Buchbindern oder in Archiven verwendeten Pergament
fragmente oft aus der näheren Umgebung des Bindeorts stammten. 
Daher möchte ich auch in unserem Fall annehmen, dass die fragliche 
,,Speculum"-Handschrift nicht allzu weit von Kreuznach entfernt auf
bewahrt worden sein dürfte. 
Als relativ gesichert kann immerhin gelten, dass die später makulier
te Handschrift im 12. Jahrhundert wohl in einem Kloster des Zisterzi-
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enserordens geschrieben worden ist und für ein Frauenkloster dieses 
Ordens gedacht war, beziehungsweise für ein Männerkloster, dem die 
geistliche Aufsicht über eine Frauenzisterze oblag. 
Kloster Eberbach und seine Tochtergründungen kommen einem hier 
natürlich sofort in den Sinn, und sehr viel andere Möglichkeiten gibt 
es zu dieser Zeit auch gar nicht, weil die Zahl der Zisterzen im Gebiet 
von Eifel, Saar-Mosel, Mittelrhein und Pfalz, und auch die der Frauen
klöster dieses Ordens, im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts insge
samt noch recht klein war. 12 Außerdem ordnet sich, unser' Fragment, 
wie ja bereits ausgeführt, zweifelsfrei einem Überlieferungsstrang zu, 
der in den engsten Umkreis des Eberbacher Skriptoriums weist. 
Aber auch im Bestand der übrigen Fragmente des Stadtarchivs Bad 
Kreuznach finden sich Indizien, die die These einer Herkunft des 
„Speculum" -Fragments aus einer Klosterbibliothek in der näheren 
Umgebung der Stadt stützen könnten. 
So findet sich im Bestand der von mir untersuchten Fragmente inte
ressanterweise ein weiteres Fragment, diesmal ein Evangelistar13 aus 
dem frühen 13. Jahrhundert (Signatur HsF 5, Abb. 12, 13), das aus ei
nem Zisterzienserskriptorium stammt und später Ratsprotokolle von 
1599/1600 umschloss. Damit drängt sich der Gedanke auf, dass diese 
,zisterziensische' Makulatur aus dem 1574 aufgehobenen Zisterziense
rinnenkloster St. Katharinen stammen könnte, das ja ganz in der Nähe 
der Stadt lag. Diese Annahme gewinnt weiter an Gewicht, wenn man 
zudem in Betracht zieht, dass St. Katharinen etwas vor 1217 vom Huns
rückkloster Kumbd aus gegründet wurde ( dessen eigene Gründung 

fällt in das Jahr 1183 / Bestätigung der Gründung durch den Bischof 
1196) und das 1219 der geistlichen Aufsicht Eberbachs unterstellt 
worden war. Recht zwanglos ließe sich so eine Wanderung ,unserer' zis
terziensischen Handschriften erklären. Denn obgleich die Bad Kreuz
nacher „Speculum"-Fragmente zu alt sind, als dass die später zerstör
ten Codices in St. Katharinen oder Kumbd entstanden sein könnten, so 
könnten diese doch sehr wohl direkt von Eberbach oder über die 1170 
gegründete Frauenzisterze Marienhausen (Aulhausen) bei Rüdesheim, 
die gleichfalls Eberbach unterstand, an die Nahe gelangt sein. 
Allerdings: Es kann alles auch vollkommen anders gewesen sein, da 
erfahrungsgemäß die Reisen, die Handschriften von ihrer Entstehung 
bis zu ihrer Makulierung zurücklegen können, oftmals äußerst ver
schlungen und völlig regellos sind; und so werden wir wohl niemals 
mit Sicherheit sagen können, aus welcher Bibliothek die „Speculum" -
Handschrift vor ihrer Zerstörung entnommen wurde. 

Das „Rennewart" -Fragment 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch kurz auf das 
wohl bekannteste Stück unter den Fragmenten des Bad Kreuznacher 
Stadtarchivs (Signatur HsF l,Abb. 1 und 5) eingehen und hierzu ei
nige handschriftenkundliche Überlegungen anstellen. 
Ulrich von Türheims „Rennewart" war eine im Mittelalter sehr beliebte 
Erzählung. Von Augsburg aus, wo die Dichtung um 1250 entstanden ist, 
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12: lisF. 5, Rectoseitc. - Blatt aus einem El'angclistar 'des 
auch das „Sp_ecu/um "-Fragment aus dem SkrzP,torium eines z 



verbreitete sich der Text rasch und weit durch Deutschland. Das belegen 
rund 40 Handschriften und Fragmente aus dem gesamten deutschen 
Sprachraum, die heute noch erhalten sind. 14 Zu diesen Fragmenten ge
hört auch das Bad Kreuznacher „Rennewart" -Fragment, das erstmals 
1882 von dem Kreuznacher Gymnasialprofessor Otto Kohl nicht nur in 
die Wissenschaft eingeführt, sondern zugleich auch ediert wurde. 15 

Von da ab wurde es in der einschlägigen Forschung immer mitbeach
tet, da man schon sehr früh seinen großen historischen Wert erkannt 
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den sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin (mgf 757, Bl. 9-10 und 
18-19): Es sind ein Doppelblatt und zwei Querstreifen. Auf welchem 
Weg genau diese nach Berlin gelangten, ist unklar. Sie könnten zu jenen 
Handschriften und Fragmenten gehört haben, die einmal im Besitz 
von Joseph Görres gewesen waren und beim Verkauf seines Nachlasses 
im 19. Jahrhundert an die Berliner Staatsbibliothek gelangt sind. 
Aber wie und woher kam dieses „Rennewart" -Fragment nach Bad 
Kreuznach? - Einige Antworten auf diese Frage könnte uns das Frag

ment selbst liefern. 
Ulrich von Tür- Auf ihm finden sich nämlich verschiedene Einträge auf 

hatte. - Immerhin kann es als eine der ältesten Textüber
lieferungen des „Rennewart" überhaupt gelten, die nur 
rund 50 Jahre jünger ist als die heute verlorene Original
fassung des Textes. Darüber hinaus gelten deutschspra
chige Fragmente und Handschriften aus dem Mittelalter 
in der Forschung per se als besonders wertvoll, da sie 
deutlich größeren Seltenheitswert haben als die Zeugen 
lateinischer Schriftlichkeit. 

heims „Rennewart(( den Blatträndern bzw. über dem Text. Der älteste Ein

war eme 1m 
Mittelalter sehr 

beliebte Erzählung 

trag stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert. Er weist 
auf den Ort Ripsdorf, ebenso wie ein späterer Zusatz, 
wohl aus dem 17. oder gar 18. Jh. (beide nahe dem Falz 
auf dem Rectoblatt, Abb. 14), der die Verwendung des 

Entstanden ist das Kreuznacher Fragment am Anfang des 14. Jahr
hunderts. Dies haben paläographische Untersuchungen von Kollegen 
gezeigt; und dieser Datierung ist nicht zu widersprechen. 
Jene Handschrift, zu der das Bad Kreuznacher Fragment einmal gehört 
hat, wurde allerdings nicht im Naheraum, sondern am Niederrhein 
geschrieben, was der Spezialist aufgrund sprachlicher Eigenheiten wie 
Lautung, Wortbestand und ähnlichem feststellen kann. 
Weitere überbleibsel derselben niederrheinischen Handschrift befin-

Fragments als Einband oder Hülle von Akten zu Grund
besitzangelegenheiten in eben diesem Ripsdorf belegt. Wir lesen: 
,,designatio agrorum in ... Rypstorf' (Kataster der Äcker in Ripsdorf). 
Hierzu passt auch die weitere archivbezogene Aufschrift: ,,Capsula 
115, Nr. 7mo, Litt(era) A." - Doch leider: Allzu weit führt uns das 
nicht. Der Ort Ripsdorf liegt in der Eifel, in der Nähe von Blanken
heim und Manderscheid. Seine Pfarre unterstand dem Abt des Prä
monstratenserklosters Steinfeld, verschiedene Adelsfamilien der Um
gebung hatten dort Besitz. Es scheint also durchaus möglich, dass die 
„Rennewart" -Handschrift sich vor ihrer Zerstörung im Besitz einer 
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der Adelsfamilien oder auch eines Klosters in dieser Gegend befun
den haben könnte. 
Bei den Stichworten „Blankenheim" und „mittelalterliche Handschrift" 
assoziiert man als Mediävist zwar gleich „Grafen von Manderscheid
Blankenheim ", doch führt dies in unserem Fall wohl nicht wirklich 
weiter. So kann zwar kein Zweifel daran bestehen, dass die Grafen 
von Manderscheid-Blankenheim etwa seit der 2. Hälfte des 15. Jahr
hunderts in Blankenheim eine bemerkenswerte Bibliothek aufbauten, 
in der sich auch volkssprachliche Epen vom Typus des „Rennewart" 
befanden;16 und zudem wurde diese Bibliothek um 1794 aufgelöst und 
ihre Bestände dem Handschriftenhandel zugeführt. Jedoch, die Hand
schrift, aus der das Bad Kreuznacher Fragment stammt, war ja bereits 
im frühen 16. Jahrhundert makuliert worden, was den bücherlieben
den und Handschriften sammelnden Blankenheimern bei solch einem 
Stück wohl eher nicht in den Sinn gekommen wäre. 

Einen letzten Eintrag gibt es aber noch am linken seitlichen Blatt -
rand auf der Rectoseite des Fragments, das über den Antiquarisch
Historischen Verein an das Stadtarchiv gelangte. Dort steht in roter 
Tinte von einer Hand des 19. Jahrhunderts: ,,A. H. V. z. Kreuznach 
1871/80". - Dies scheint eine Zugangs- oder Erwerbungsnummer zu 
sein, die der Sammlung des Antiquarisch-Historischen Vereins zu
zuordnen sein dürfte (,,A[ntiquarisch] H[istorischer] V[erein] z[u] 
Kreuznach"). Die Zahl „1871/80" könnte so aufzulösen sein, dass es 
sich um das 80. Stück handelt, das im Jahr 1871 (durch Ankauf oder 

durch Schenkung oder aus dem Nachlass eines Vereinsmitgliedes) 
erworben wurde. 17 

Woher genau das Fragment letzlich aber stammte, und ob es sich 
möglicherweise schon einige Jahrzehnte im Besitz einer Kreuznacher 
Familie befunden haben könnte, muss vorerst leider offen bleiben. ■ 
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Kurzübersicht zu den mittelalterlichen Fragmenten des Stadtarchivs Bad Kreuznach 

Signatur Inhalt Datierung Abmessungen (Höhe x Breite in cm) 

HsF 1 Ulrich von Türheim ,Rennewart' Anfang 14. Jh. 21,6 X 16,9 

HsF2 Brevier (November: Hl. Martin u. Kunibert) 13./14.Jh. ll,3-14,2x 14,5 

HsF 3.1 Missale (Lesung Ez. 36,23; Isaias 1,16; Joh. 9,1) (neumiert) 14./15.Jh. 34 X 21,6-22,6 

HsF 3.2a Missale (Lesung Joh. 8,(49); Jona 3,1) (neumiert) 14./15. Jh. Doppelblatt. Einzelblätter jeweils 

HsF 3.2b Missale (Lesung Joh. 10,(27); Dan. 9,4) (neumiert) 14./15.Jh. 32,2 X 22,5 

HsF4 Homiliar 15.Jh. 23,7 X 17,5 

HsF 5 Evangelistar (Ostern) Anfang 13. Jh. 30,4 X 20,7 

HsF6 Epistolar (Oktober/November) 2. Hälfte 13. Jh. 18,2 X 7,5 

HsF7a ,Speculum Virginum' um 1175/80 Doppelblatt. Einzelblätter jeweils 

HsF7b ,Speculum Virginum' um 1175/80 33,9 x25,6 

HsF8 Hymnar (Ostern) 14.Jh. 32,8 X 20,6 

HsF 9.1.1 Graduale (neumiert) Ende 13.Jh. Gesamt: 43, 1 x 33,4 Fragmente auf 

HsF 9.1.1 Graduale (neumiert) Ende 13.Jh. einer Seite einander überlappend 
verklebt. Größe der Einzelseiten: 

HsF 9.la Lektionar (Sanctorale: Marienfeste mit einem Auszug aus Bonaventura: Ende 14.Jh. Graduale: 13,3 x 22,5 
,Meditatio super Ave Maria' aus dem ,Stimulus amoris') 

Lektionar: 30,8 x 21,4 

HsF 10 Sakramentar 2. Drittel 11. Jh. 30,9-34,4 X 10,8 
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