
 

Stadtansichten der 

Nürnberger Chronik 
von Hartmann Schedel  
  

 

24. Januar bis 4. April 2020 im Festsaal der 

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 

am Landsgemeindeplatz 1 in Trogen  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelseite: Doppelseitiger Holzschnitt «NVREMBERGA», KBAR, Helv q 2543, Bl. 

99r/100v.  

Manche Inhalte können Sie via Internet auf Ihrem Smartphone oder Tablet 

anschauen. So etwa ein Video aus der YouTube-Serie Schätze der Bayerischen 

Staatsbibliothek:  Die Schedel’sche Weltchronik, 2015  

URL: https://youtu.be/UKwvI3w16pQ 

 

 

 

https://youtu.be/UKwvI3w16pQ
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EINLEITUNG  

Die Nürnberger Chronik, im deutschen Sprachraum auch  

«Schedel'sche Weltchronik» genannt, entstand unter der Regie des 

Arztes und Humanisten Hartmann Schedel und gilt als eines der 

bedeutendsten Druckwerke des 15. Jahrhunderts. Mehr als 1700 

Exemplare der 1493 in Latein und Deutsch erschienenen Ausgaben sind 

überliefert. Berühmtheit erlangten insbesondere die über 1800 

Holzschnitt-Illustrationen.  

Die Ausstellung in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 

fokussiert auf die über dreissig Holzschnitt-Abbildungen europäischer  

Städte. Einige davon repräsentieren die jeweils älteste erhaltene  

Stadtansicht. Die dazu passenden Beschreibungen verraten die  

Gründungsgeschichten und Fakten zur zeitgenössischen Kultur und 

Gesellschaft. In der Ausstellung werden solche Besonderheiten 

erwähnt und mit aktuellen Themen der heutigen Zeit verbunden.  

Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden hat das grosse Glück, 

zwei Schedel‘sche Weltchroniken präsentieren zu dürfen: eine 

lateinische, die im 20. Jahrhundert restauriert wurde, und eine gut 

erhaltene deutsche mit Originaleinband.  

Die lateinische Ausgabe mit der Signatur KBAR (=Kantonsbibliothek  

Appenzell Ausserrhoden), CM Ink. 73 gehörte dem Herisauer  

Obergerichtspräsidenten und Säntisbahngründer Carl Meyer (1873– 

1947). Dieser besass 82 «Inkunabeln», Druckwerke aus der Frühzeit des 

Buchdrucks vor dem Jahr 1500.  

Die deutsche Ausgabe mit der Signatur KBAR, Helv q 2543 ist die 

einzige Inkunabel in der vom Teufner Ehepaar Ermut und Elisabeth 

Geldmacher zusammengetragenen «Sammlung E&E Geldmacher». Sie 

befindet sich bis heute in Privatbesitz und ist in der Kantonsbibliothek 

zu Gast.  

Die Ausstellung, an der die beiden «Appenzeller Schedel» zu sehen 

sind, kam auf Initiative von Bernd Geldmacher zustande. Er entdeckte 

bei den Aufräumarbeiten nach dem Tod der Eltern das grossartige Buch 

und kam nicht mehr davon los. Seine Begeisterung für die 

frühneuzeitlichen Stadtansichten in der Weltchronik machte den 

Informatiker zum Kurator und «Schedel-Vermittler». Bernd 

Geldmacher steht während der Dauer der Ausstellung auf Anfrage für 

Führungen zur Verfügung.  
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#1 WER WAR HARTMANN SCHEDEL?  

Hartmann Schedel (*1440 in Nürnberg; †1514 ebenda) war ein deutscher 

Arzt, Humanist und Historiker aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. 

Im Alter von fünf Jahren starb seine Mutter, im Alter von elf Jahren wurde er 

Vollwaise.  

1456, mit sechzehn, immatrikulierte sich Hartmann Schedel an der  

Universität Leipzig. Drei Jahre später erwarb er den Magister artium  

(Magister in den Freien Künsten), besuchte Vorlesungen in den 

Rechtswissenschaften und im kanonischen Recht und begann, eine 

umfangreiche Sammlung von Liedern anzulegen. 1461 schloss er sich dem 

humanistischen Kreis um Peter Luder an und fertigte Abschriften von dessen 

ab 1462 in Leipzig vorgetragenen Unterrichtstexten an. Die niederen 

kirchlichen Weihen erhielt Hartmann Schedel 1462.   

Ende 1463 folgte er Peter Luder nach Padua. An der Universität Padua 

studierte Hartmann neben Medizin auch Anatomie und Chirurgie und wurde 

1466 zum Doktor der Medizin promoviert. Parallel zur Medizin hatte er 

zudem Vorlesungen in Physik und Griechisch besucht und erhielt damit, als 

einer der ersten Deutschen überhaupt, Zugang zur griechischen Sprache.   

Im Sommer 1466 kehrte er nach Nürnberg zurück, um in den nächsten  

Jahren viel Zeit mit Reisen sowie dem Sammeln und Abschreiben von  

Büchern zu verbringen. In den Jahren von 1470 bis 1477 war er als  

Stadtarzt in Nördlingen tätig, trat der Bruderschaft der «Kartäuser im  

Christgarten» bei und heiratete die Nürnbergerin Anna Heugel  

(†1485). Sein weiterer Berufsweg führte ihn als Stadtarzt nach  

Amberg. 1482 kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er 1487 in zweiter Ehe 

Magdalena Haller (†1505) heiratete. Von den zwölf Kindern aus beiden Ehen 

starben sechs bereits in jungen Jahren.   

In Nürnberg zählte Hartmann Schedel zu den wohlhabenden und geachteten 

Bürgern. Er besass mehrere Grundstücke und Lehnsgüter und durch 

Erbschaft das Haus seines Vetters Hermann Schedel in der Burgstrasse, wo 

auch die Haller, Scheurl und Albrecht Dürer wohnten. Hartmann Schedel 

wurde im Register der 92 Ehrbaren Familien der  

Stadt geführt und 1488 Genannter des Grösseren Rates, der sich aus 

Vertretern des Patriziats sowie Kaufleuten, Gelehrten und Handwerkern 

zusammensetzte.   

Bis zu seinem Tod führte Hartmann Schedel eine gutgehende Arztpraxis. 

Seine Aufzeichnungen samt den erhaltenen Rezepturen zeigen, wie 

pflichtbewusst er seinen ärztlichen Aufgaben nachkam. Mit seinen 

Berufskollegen bildete er einen einflussreichen medizinisch und 

humanistisch ambitionierten Gelehrtenkreis.   
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Sein heutiger Ruf wurde durch sein literarisches Hauptwerk begründet, 

die «Weltchronik». Schedel hat sie zu weiten Teilen mit Texten und 

teilweise auch Abbildungen aus seiner ausserordentlich grossen 

Privatbibliothek (mehr als 600 Bücher und Handschriften) 

zusammengestellt. Seiner Zeit entsprechend wirkte Hartmann Schedel 

also weniger als Autor, sondern vielmehr als Redaktor oder Kompilator 

der Schedel’schen Weltchronik.  
 

 

Porträt Hartmann Schedels im langen roten Mantel des gelehrten Arztes und mit roter 

Kopfbedeckung, um 1475 (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 30, Bl. 2v, bearbeitet).  
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#2 HARTMANN SCHEDEL IN SEINER ZEIT  

Obwohl es in Nürnberg keine Universität gab, entwickelte sich die  

Stadt am Ende des 15. Jahrhunderts nicht nur zu einem Zentrum des  

Handels und des Handwerks, sondern auch des Humanismus in Deutschland. 

Getragen wurde diese Entwicklung durch Patriziersöhne wie Hartmann 

Schedel (1440–1514), Johannes Löffelholz (1448– 1509), Conrad Celtis 

(1459–1508) oder Willibald Pirkheimer  (1470–1530).   

Ihre juristischen oder medizinischen Kenntnisse erlangten sie im  

Studium in Italien, von wo sie humanistische Ideen zurück in ihr Heimatland 

brachten. Bezeichnend für den Humanismus in Nürnberg war die 

naturwissenschaftliche, astronomische und astrologische Ausrichtung in 

diesen umwälzenden Jahrzehnten.  

Zum Nürnberger Humanistenkreis gehörten führende Wissenschafter wie 

Johannes Müller (genannt Regiomontanus, 1436–1476,  

Mathematiker und Astronom, Mitbegründer der modernen  

Trigonometrie, Hersteller von Sternentafeln), Martin Behaim (1459– 1507, 

Seefahrer und Verfertiger des «Erdapfels», des ersten Globus) oder auch 

Johannes Werner (Pfarrer, Mathematiker und Astronom, 1468–1522).   

Ausserdem war der Nürnberger Humanistenkreis mit den führenden  

Köpfen aus Kunst, Politik und Wirtschaft bestens vernetzt. Als  

Beispiele seien hier genannt: Albrecht Dürer (1471–1528), der in der  

Werkstatt von Michael Wolgemut zur Lehre ging und dem einige der  

Holzschnitte in der Schedel’schen Weltchronik zugeschrieben werden,  

Erzherzog Maximilian I. von Österreich (1459–1519), Kaiser Friedrich III. 

(1415–1493) oder Jakob II. Fugger, genannt der Reiche (1459–1525).  

Es war eine Zeit grosser Entdeckungen und Veränderungen: Um 1471 

überquerten die Portugiesen erstmals den Äquator. Bartolomeu Dias 

umsegelte mit seinem Schiff als erster Europäer die Südspitze Afrikas. 

Christoph Columbus entdeckte 1492 Amerika. Der vom bereits erwähnten 

Regiomontanuns in den 1470er-Jahren erfundene Jakobsstab, ein Vorläufer 

des Sextanten, ermöglichte der Seefahrt erstmals eine ungefähre 

Standortbestimmung anhand der Winkel zwischen den Gestirnen. Um 

1485/86 malte Sandro Botticelli «Die Geburt der Venus». 1492 wurde die 

Reconquista, die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel durch die Christen, 

beendet und etwa gleichzeitig die Inquisition in Spanien institutionalisiert.  

Diese «tagesaktuellen» Ereignisse fanden jedoch keinen Niederschlag in der 

Schedel’schen Weltchronik, da sie zu jener Zeit entweder nicht allgemein 

bekannt waren oder in ihrer historischen Bedeutung noch nicht eingeschätzt 

werden konnten.  
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Sandro Botticelli, Die Geburt der Venus, Tempera auf Leinwand, 172,5  x 278,5  cm,  

ca. 1485/86, Uffizien in Florenz. URL: https://youtu.be/Dwo-I4wNXF4 
 

 

 
  

https://youtu.be/Dwo-I4wNXF4
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#3 DIE REDAKTION DER SCHEDEL’SCHEN WELTCHRONIK  

Die Weltchronik ist in weiten Teilen eine Zusammenstellung  

(Kompilation) früherer, teilweise handschriftlicher Quellen, 

Reiseberichte, Bibel-Interpretationen, Handzettel und 

Korrespondenzen.  

Hartmann Schedel  

Hartmann Schedels grosses Verdienst ist es, diese Informationen 

zusammengetragen und in die einheitliche Form einer Gesamtausgabe 

gebracht zu haben. Sein Name findet im gesamten Werk aber keine 

einzige Erwähnung. Die Bezeichnung «Schedel’sche Weltchronik» hat 

sich erst in jüngerer Zeit und auch nur im deutschsprachigen Raum 

eingebürgert. In der gelehrten Welt sprach und spricht man daher vom 

Liber chronicarum oder der Nürnberger Chronik.  

Sebald Schreyer (1446–1520) und Sebastian Kammermeister (1446–

1503)  

Sebald Schreyer und Sebastian Kammermeister waren die Anreger,  

Financiers und «Verleger» der Weltchronik. Schreyer, die treibende 

Kraft, hatte zwei Jahre in Leipzig studiert und dann in Nürnberg den 

väterlichen Pelzhandel übernommen. Er war als Genannter des 

Grossen Rates in vielerlei Weise in die wirtschaftlichen und kulturellen  

Aufgaben der Stadt verquickt und trat ausserdem als Sponsor und  

Mäzen in Erscheinung. Mit seinem vermögenden Schwager Sebastian 

Kammermeister war er an verschiedenen Finanzierungsgesellschaften 

beteiligt, darunter an einer Schmelzhütte zur Kupfergewinnung.  

Georg Alt (ca. 1450–1510)  

Georg Alt hatte 1466 in Erfurt studiert und wirkte in der Folge als 

Stadtkämmerer und Losungsschreiber der Stadt Nürnberg. Er war wohl 

schon als Autor für die lateinische Ausgabe der Weltchronik tätig, sein 

Hauptverdienst aber ist die Übersetzung und Redaktion der deutschen 

Ausgabe. Die Weltchronik ist nicht die einzige überlieferte Arbeit von 

Alt, wohl aber die umfangreichste.  
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Michael Wolgemut (1434/37–1519) und Wilhelm Pleydenwurff (ca. 

1450–1494)  

Michael Wolgemut und sein Stiefsohn Wilhelm Pleydenwurff führten in 

Nürnberg eine der bekanntesten Werkstätten für Holzschnitte, Altäre 

und Skulpturen. Mit dem Aufkommen des von Johannes Gutenberg um 

1450 erfundenen Buchdrucks mit beweglichen Lettern spezialisierten 

sie sich bald auf die neue Kunst der Buchillustration. In den Jahren 1486 

und 1487 ging Albrecht Dürer bei ihnen zur Lehre – eine Verbindung, 

die auch später erhalten blieb: 1516 wurde Wolgemut von Dürer 

porträtiert.  

 

Albrecht Dürer, Porträt von Michael Wolgemut, 29,8 x 28,1 cm, 1516.  

Anton Koberger (ca. 1440/45–1513)  

Der Drucker Anton Koberger produzierte zwischen 1470 und 1500 rund 

250 Bücher – vielfach illustrierte. Seine Werkstatt am Egidienplatz bot 

Raum für bis zu 18 Druckpressen. Zeitweise arbeiteten mehr als 

hundert Setzer, Drucker und Hilfspersonal für ihn. Koberger war sowohl 

in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht einer der führenden 

deutschen Druckerverleger. Im Unterschied zu anderen Büchern war 

die Schedel’sche Weltchronik ein Auftragswerk.  
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#4 BUCHDRUCK ZUR ZEIT HARTMANN SCHEDELS  

1450 gilt als das Jahr, in dem Johannes Gutenberg (ca. 1400–1468) den 

Buchdruck mit beweglichen Lettern zur Serienreife brachte. Das grosse 

Verdienst Gutenbergs war es, den Druckvorgang zu einem 

funktionierenden und insbesondere auch skalierbaren Gesamtsystem 

entwickelt zu haben: Die Mechanisierung der Buchdruckkunst führte 

zur ersten fliessbandähnlichen Massenproduktion von Büchern, 

Kleindruckschriften und Flugblättern. Eine einzelne Druckpresse zur 

Zeit der Renaissance konnte an einem Arbeitstag bis zu 3600 Seiten 

drucken, verglichen mit vierzig im Handdruckverfahren und einigen 

wenigen durch Abschreiben. Werke geistlicher oder weltlicher  

Autoritäten wie Martin Luther (1483–1546) oder Erasmus von 

Rotterdam (1467–1536) wurden schon zu ihren Lebzeiten tausendfach 

aufgelegt und verkauft.  

Innerhalb weniger Jahrzehnte breitete sich die im Folgenden 

beschriebene revolutionäre Technik über ganz Europa aus:   

Herstellung der Lettern  

Johannes Gutenberg fertigte aus hartem Metall von jedem Zeichen eine 

erhabene, seitenverkehrte Form (Patrize) an, die dann in Kupfer 

eingeschlagen wurde. Die im Kupfer entstandene vertiefte Form des 

Zeichens oder Druckbuchstabens (Letter), bildete die negative Form 

(Matrize). In diese Negativform wurde mit Hilfe eines von Gutenberg 

erfundenen Handgiessinstruments die flüssige Legierung aus Zinn, Blei, 

Antimon und etwas Wismut gegossen. Nach dem Erkalten wurde die so 

entstandene «Type» mit allen anderen Typen auf die gleiche Länge 

gebracht und in Setzkästen sortiert.  

Satz und Druck  

Die Metall-Lettern wurden mit Hilfe eines Winkelhakens, einer 

verstellbaren Lehre, zu Zeilen zusammengefügt. Ein gleichmässiger 

Abstand zwischen den Buchstaben und Zeilen wurde durch 

Blindmaterial erreicht. Die im Winkelhaken gesetzten Zeilen wurden 

anschliessend in einem Setzschiff zusammen mit den (grösseren) 

Initialen und Holzschnitten zu einer Seite montiert. Dieser Satz wurde 

mittels Druckerballen (zwei Ledersäckchen, die mit Wolle oder 

Pferdehaaren gefüllt und je an einem «Ballholz», aus dem ein hölzerner 
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Griff ragte, befestigt waren) mit Druckfarbe betupft und in die Presse 

eingelegt. Vor dem Druck befeuchtete man das Papier, wodurch sich seine 

Poren öffneten. In den Poren des Blatts wurde beim Drucken die Farbe 

aufgenommen. Nach dem Trocknen schlossen sich die Poren und 

umschlossen somit die Druckfarbe nachhaltig.  

Druckerfarbe  

Die bekannten Druckfarben waren für den Druck mit Bleisatz-Lettern zu 

dünnflüssig. Gutenberg entwickelte daher eine Emulsion aus Leinölfirnis und 

Russ, die hinreichend zähflüssig war und schneller trocknete. Weitere 

mögliche beteiligte Stoffe an der Druckfarbe des frühen Buchdrucks waren 

Terpentin, Harzpech, schwarzes Pech, Schwefelkies, Zinnober, Harz, 

Galläpfel, Vitriol und Schellack.  

Das Papier  

Für die Herstellung der Schedel’schen Weltchronik wurden rund  

400’000 grossformatige Bogen Papier benötigt. Keine der damaligen  

Papiermühlen konnte eine so grosse Menge alleine bereitstellen. In der 

Chronik tauchen daher unterschiedliche Wasserzeichen auf – einige davon 

exklusiv. Es gibt aber auch Blätter ohne Wasserzeichen. Die kolorierten 

Versionen der Chronik wurden für eine rationelle und akkurate 

Nachbearbeitung auf glatterem, feinerem Papier gedruckt als die nicht-

kolorierten.  

Die Druckpresse  

Die Erfindung und Verbreitung der Druckpresse revolutionierte den 

Kommunikations- und Informationsbereich und leitete als Übermittler und 

Multiplikator von Wissen und Ideen massgeblich das Zeitalter der 

Frühmoderne ein. Gutenberg modifizierte existierende Techniken wie die 

Spindelpresse und führte sie mit bahnbrechenden eigenen Erfindungen zu 

einem durchgängigen Drucksystem zusammen.   

Das Drehen der Spindel mit Hilfe des Pressbengels bewirkte die 

Abwärtsbewegung einer senkrechten Metallplatte (Tiegel), die den 

entstehenden Druck gleichmässig auf die Unterlage mit dem Druckstock 

verteilte. Die Unterlage befand sich auf einem bewegbaren  

Karren, der einen einfachen Zugang ermöglichte. Am Karren oder der 

Schiene befestigt war der aufklappbare Deckel (Spiegel), in den das 

bedruckbare Material eingelegt wurde.  
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Nacharbeiten  

Mit dem Druck einzelner Bögen (schwarze Tinte auf weissem Papier 

oder Pergament) war ein Buch aber noch lange nicht fertig: Der 

Mehrfarbendruck steckte noch in den Kinderschuhen, so dass 

Kolorierung und Rotzeichnungen (Rubrizierungen) der 

Grossbuchstaben, sowie das Einfügen der oft reich geschmückten 

Initialen weiterhin von Hand erfolgten. Die einzelnen Bögen wurden 

teilweise gebunden, teilweise mit führenden und folgenden Leerseiten 

bestückt, beschnitten und mit einem geeigneten, einfachen Einband 

versehen. Der definitive, z. B. massiv-hölzerne oder lederne Einband 

wurde oft erst nach dem Verkauf des Buches angebracht. Auch die 

Bindung erfolgte oft erst beim Käufer: So konnte die Logistik 

(Transportkosten) einfacher gehalten werden.  

Weiter durchlief jedes einzelne Exemplar eine strenge 

Qualitätskontrolle (Lektorat), in welchem bekannte Fehler (wie z. B. die 

Seitenzahl von Bl. CXVI in allen Ausgaben der Weltchronik) ebenso wie 

individuelle Fehler getilgt oder Ergänzungen angebracht wurden. Im 

hier ausgestellten deutschen Exemplar wurde z. B. auch die Seitenzahl 

von Bl. XVII von Hand korrigiert, und Bl. XXV wurde sogar erst nach dem 

Binden eingeklebt: erkenntlich an der unterschiedlichen Papierqualität 

und daran, dass das eingeklebte Blatt Rubrizierungen aufweist – also 

eigentlich aus der kolorierten Auflage stammt.  
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Druckatelier, 16. Jahrhundert © Flickr CC BY 2.0 / Frédéric Bisson.  

Johannes Gutenberg – Erfinder des Buchdrucks? Geschichte einfach erklärt.  Ein 

Video von Mirko Drotschmann, 2017. URL: https://youtu.be/v04-wcKE3Pk 

 

 
  

https://youtu.be/v04-wcKE3Pk
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#5 DER DRUCK DER WELTCHRONIK   

Die Weltchronik unterscheidet sich sowohl in ihrer Zeit als auch als Werk 

deutlich von anderen Inkunabeln, Wiegen- oder Frühdrucken, die vor 1500 

entstanden sind:  

Auflage und Vertrieb  

Mit rund 1440 Exemplaren in lateinischer Sprache und etwa 700 Exemplaren 

auf Deutsch ist die Auflage deutlich höher, als bei früher gedruckten Werken. 

Zum Vergleich: bei der 1452–1454 gedruckten Gutenberg-Bibel spricht man 

von einer Auflage von «nur» rund 180 Exemplaren.  

Weiter zeichnet sich die Weltchronik durch einen überdurchschnittlich 

hohen Anteil an Holzschnitten aus. In früheren Druckwerken – so in der reich 

bebilderten Gutenberg-Bibel – wurden Illustrationen meist von Hand 

ausgeführt. Durch den Einsatz von Holzschnitten konnte die  

Produktionszeit weiter verkürzt werden: Während bei der Gutenberg-  

Bibel noch zwei Jahre für die Produktion von 180 Exemplaren veranschlagt 

wurden, entstand die Weltchronik mit ihrer  

Gesamtauflage von mehr als 2000 Exemplaren in der Zeit von März 1492 

(Verfügbarkeit der Lettern) bis Dezember 1493 (Datum des Kolophons, des 

Schlussworts, der deutschen Ausgabe).  

Die lateinische Auflage war deutlich höher: einerseits, weil sie für den 

gesamteuropäischen Markt gedacht war, andererseits waren Kunden, die 

lesen konnten, in der Regel auch der lateinischen Sprache mächtig. Der 

Vertrieb erfolgte nicht nur über Buchführer (fahrende Buchhändler), sondern 

auch über Geistliche und Akademiker sowie zahlreiche Kaufleute und 

Fernhändler, namentlich auch über die Faktoreien (Kaufhäuser) der Fugger 

von Augsburg. Nach Deutschland war der wichtigste Absatzmarkt Italien; 

weitere Exemplare gingen nach Frankreich, Tschechien, England etc. Der 

Versand der Weltchronik erfolgte in der Regel ungebunden: das sparte Platz 

und Gewicht.  

Die vier Editionen der Weltchronik  

Einigkeit herrscht, dass die lateinische Ausgabe zuerst gedruckt wurde; die 

deutsche Auflage folgte rund ein halbes Jahr später. Dies lässt sich einerseits 

aus den entsprechenden Schlussworten ableiten, andererseits fällt auf, dass 

auch in der deutschen Ausgabe erklärende Texte innerhalb von Bildstöcken 

in Latein ausgeführt sind. Hingegen wurden Abbildungstitel – sofern es sich 

nicht um Eigennamen handelt – meist übersetzt.   
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Sowohl die lateinische wie auch die deutsche Ausgabe wurden 

entweder handkoloriert oder ohne Farben in Umlauf gebracht. Für die 

kolorierten Versionen wurde ein anderes, glatteres Papier verwendet, 

und diese Exemplare wurden wegen des erheblichen Mehraufwandes 

auch teurer angeboten.   

Bleibt festzuhalten, dass jedes einzelne Exemplar der Weltchronik ein  

Unikat ist: Der Produktionsprozess war zwar durch die Erfindung des 

Buchdrucks mit beweglichen Lettern und der Druckpresse deutlich 

rationeller geworden, aber aufgrund der Vielzahl an Arbeitsschritten 

und der am Produktionsprozess Beteiligten blieb doch ein massives 

Potential für Individualisierung. Heute sollen noch gut 1280 lateinische 

und 340 deutsche Exemplare erhalten sein.  

 

Titelseite zum Register der Weltchronik KBAR, CM Ink. 73, Bl. 1r (links) und KBAR, 

Helv q 2543, Bl. 2r (rechts, Sammlung E&E Geldmacher), mit handschriftlicher 

Ergänzung.  
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#6 DIE PRODUKTION DER WELTCHRONIK   

Im Unterschied zu anderen Inkunabeln ist die Schedel’sche Weltchronik 

von der Idee bis zur Schlussabrechnung im Stadtarchiv Nürnberg sehr 

gut dokumentiert.  

Der Produktionsvertrag vom 29. Dezember 1491   

In diesem wurde das Verhältnis zwischen den Geldgebern Schreyer und 

Kammermeister zu den Illustratoren Wolgemut und Pleydenwurff 

geregelt. Die Künstler verpflichteten sich, die mehr als 1800 

unterschiedlichen Abbildungen aus 652 Holzstöcken herzustellen, wo 

nötig zu korrigieren und den Druck persönlich zu überwachen, «damit 

kain mangel noch versaumnus an den formen erschein». Für ihre 

Arbeiten erhielten sie 1000 Rheinische Gulden im Voraus, deren Erhalt 

sie am 21. Januar 1492 quittierten.  

Für den Vertrieb waren Schreyer und Kammermeister zuständig, sie 

übernahmen auch die Kosten für «bapier, knecht, kauf, fuhrlohn». Ein 

künftiger Gewinn – aber auch Verlust – sei gemeinsam zu tragen. Beide 

Seiten waren aber wohl vom Erfolg des Geschäfts überzeugt, da im 

Vertrag bereits Regelungen für weitere Auflagen aufgenommen 

wurden.  

Der Vertrag der Verleger mit dem «Redaktor» Hartmann Schedel ist 

nicht erhalten, dürfte aber ähnlichen Inhalts gewesen sein.   

Der Lohnauftrag an die Druckerei vom 16. März 1492  

Anton Koberger trat mit seiner Druckerei auch als selbständiger 

Verleger auf. Die Weltchronik war hingegen eine reine Lohnarbeit, 

welche jeweils nach dem Ausdruck einer bestimmten Anzahl Bögen in 

Teilraten bezahlt wurde. Die Auflagenhöhe wurde im Vertrag nicht 

festgelegt, sondern es wurde vereinbart, dass man sich darauf später 

verständigen würde. Wie schon die Holzkünstler wurde auch die 

Druckerei zu Geheimhaltung verpflichtet; insbesondere was den 

Druckprozess und die Aufbewahrung der Druckstöcke «in ainem 

besundern und versperrten gemach» anbelangte. Inwiefern sich dieses 

angesichts des Grossauftrags und der Anzahl der Beteiligten 

konsequent umsetzen liess, bleibe dahingestellt.  
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Die handschriftlichen Druckvorlagen  

Es ist eine Besonderheit und ein grosses Glück, dass die 

handschriftlichen Druckvorlagen sowohl der lateinischen wie der 

deutschen Fassung erhalten geblieben sind. Diese Dokumente waren 

einerseits zwingende Voraussetzung für die Arbeit der Holzkünstler und 

Setzer und werfen andererseits ein Licht auf die Entstehung der 

Weltchronik. Die Manuskripte enthalten sowohl erste Zeichnungen als 

Vorlagen für die Holzschnitte als auch bereits ein erstes Seitenlayout 

und den kompletten Umbruch. Der direkte Vergleich zwischen Vorlage 

und fertigem Druck lässt weiterhin den Schluss zu, dass die  

Buchproduktion schneller voranschritt als die Herstellung der 

Druckstöcke: Auf den letzten Seiten der Bücher wären Holzschnitte 

vorgesehen gewesen, die noch nicht verfügbar waren und ergo nur als 

Skizzen überliefert sind.  

Am lateinischen Manuskript haben mindestens sieben Personen 

gearbeitet. Neben Hartmann Schedel findet sich hier auch bereits die 

Handschrift des Übersetzers Georg Alt. Die deutsche Vorlage wurde zu 

rund drei Vierteln von einem unbekannten Schreiber erstellt; nur etwa 

zehn Prozent stammen direkt aus der Feder von Georg Alt.  

 

Darstellung des sechsten Schöpfungstags im lateinischen Layout (Rücker 1973, S. 

24) und in der lateinischen Ausgabe von 1493, KBAR, CM Ink. 73, Bl. 5r.  
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#7 DIE DRUCKSTÖCKE DER SCHEDEL’SCHEN WELTCHRONIK  

Die Nürnberger Chronik unterscheidet sich von anderen Chroniken ihrer Zeit 

in erster Linie durch die reiche Bebilderung, welche ausschliesslich im 

Holzdruck erfolgte. Einzelne Exemplare wurden anschliessend durch 

handschriftliche Ergänzungen individualisiert.  

Die einzelnen Seiten wurden von Hartmann Schedel schon im Entwurf 

vollständig «durchkomponiert»: Sowohl das Seitenlayout als auch die 

Position der Holzschnitte und meist sogar der Umbruch stimmen – so es 

technisch umsetzbar war – zwischen handschriftlichem Entwurf und 

gedrucktem Exemplar überein. Wo der Druckstock bereits verfügbar war, 

wurde er im Layout eingedruckt. Wo nicht, gibt das Layout meist schon recht 

konkret anhand von Skizzen vor, wie sich der Druckstock zum Text zu 

verhalten hatte.  

Die Druckstöcke lassen sich grob wie folgt unterteilen:  

Stammbäume und Heldentafeln: hier gibt es sowohl zusammengesetzte 

Seitenlayouts wie auch halbseitige oder sogar  

ganzseitige Holzschnitte. Die als Ranken dargestellten  

Stammbaumäste bei zusammengesetzten Layouts konnten wiederverwendet 

werden.  

Doppelseitige Stadtansichten, die in wesentlichen Punkten (z. B. Kirchen und 

Kathedralen) die Realität oder zumindest den Aussenblick auf eine Stadt im 

ausgehenden 15. Jahrhundert wiedergeben.  

Standard-Druckstöcke für weitere Stadtansichten: Wo es nicht möglich 
war, authentische Stadtansichten zu verfertigen, wurde eine der rund zwölf 
«Standard-Ansichten» verwendet. Sonderfälle bilden die Ansichten von 
Paris und Trevisio, die den linken Holzschnitt von Magdeburg verwenden.  

Wiederkehrende Druckstöcke gibt es des Weiteren auch für die diversen 

Konzile, für Judenverbrennungen und für kleinere Stadtansichten oder 

Landschaften. Im kleinen Format werden standardisierte Holzschnitte für 

kirchliche und weltliche Personen (König mit Krone, Bischof mit Kreuzstab 

und Mitra …) und für die Darstellung von Naturereignissen (Sturm, Hagel, 

Regen, Kometen, Sonnen- und Mondfinsternisse …) eingesetzt.  

Etliche grosse Druckstöcke sind Einzelstücke, die themenbezogen meist 

nicht nur einen Zeitpunkt, sondern oft mehrere Geschichten gleichzeitig 

erzählen (Das Ende Jerusalems, Sodom und Gomorrah …).  

Der lateinische Originaltext im Druckstock wird auch im deutschen  

Exemplar verwendet. Während bei den Personenporträts häufig  
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«Standard-Brustbilder» anzutreffen sind, gibt es einzelne kleine 

Personenbilder, die als Unikate eingesetzt wurden (Heilige Veronika, Der 

Ketzer Jan Hus …).  

Die Standard-Brustbilder sind mehr oder weniger frei austauschbar. Auf Bl. 

XXXVII werden z. B. insgesamt neun Personenporträts verwendet: vier davon 

sowohl im lateinischen wie im deutschen  

Exemplar, aber nur zwei davon jeweils zur Beschreibung derselben  

Person. So konnte mit der beschränkten Anzahl verfügbarer 

Personendarstellungen eine Vielzahl an Layouts und unterschiedlichen 

Ansichten realisiert werden. Die beiden SchedelExemplare aus den 

Sammlungen E&E Geldmacher und Carl Meyer in der Kantonsbibliothek sind 

nicht koloriert: Wenn das gleiche Porträt in kolorierten Ausgaben 

wiederverwendet und zudem farblich anders gestaltet wurde, fällt das nicht 

auf. Die Bilder lockern den Textfluss auf: Die Chronik liest sich leichter – fast 

«wie eine Illustrierte».   

Die Verwendung von Holzschnitt-Druckstöcken war bis ins frühe 19. 

Jahrhundert hinein zur Illustration von Büchern und Zeitschriften üblich, so 

auch im Appenzeller Kalender.  

 

Die mehrfach verwendeten Druckstöcke für Konzile, Judenverbrennungen 

und Heuschreckenplagen sowie das Unikat der Heiligen Veronika, KBAR, 

CM Ink. 73,  Bl. 149r, 220v, 230v und 97r.  
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#8 DIE WELTCHRONIK WIRTSCHAFTLICH BETRACHTET  

Der Businessplan war gut: Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen 

werden, dass der vollständige Verkauf der rund 2000 gedruckten Exemplare 

ein gutes Geschäft für alle Beteiligten gewesen wäre. Durch den Einsatz der 

neuen Drucktechnik waren die Stückkosten im  

Vergleich zu früher deutlich niedriger. Auch die mehrfache  

Verwendung von Druckstöcken für unterschiedliche Stadtansichten,  

Personen, Personengruppen und Ereignisse brachte einen massiven 

Kostenvorteil. Es lassen sich primär zwei Gründe ausmachen, warum der 

Weltchronik kein kommerzieller Erfolg beschieden war:  

Was kostet eine Weltchronik?  

Ein (üblicherweise) ungebundenes, unkoloriertes Exemplar kostete etwa drei 

bis dreieinhalb Gulden, ein gebundenes Exemplar fünf und ein gebundenes 

koloriertes Exemplar acht Gulden. Das Jahreseinkommen eines 

Mehrpersonenhaushalts ab der Mitte des 15. Jahrhunderts betrug etwa 60 

bis 80 Gulden, 30 Gulden galten als ausreichend. Eine absolute Ausnahme 

bildeten Einkommen von über 100 Gulden. Es wurde also ein qualitativ sehr 

hoch stehendes Angebot gemacht, welches in der Herstellung – trotz der 

eingesetzten neuen Drucktechnologie – entsprechend teuer war. Der 

Vertrieb über verschiedene Absatzkanäle war gut durchdacht, aber der 

Absatzmarkt war in mehrfacher Hinsicht beschränkt. Zum einen waren 

Bücher auch nach der Erfindung des Buchdrucks immer noch ein 

ausgesprochenes Luxusgut, welches sich überhaupt nur die oberen Chargen 

von Kirche, Politik und Wirtschaft leisten konnten. Zum anderen war die 

Alphabetisierungsquote in jener Zeit immer noch tief.  

Der Augsburger Nachdruck  

Deutlich mehr Einfluss auf den schleppenden Absatz dürfte der einfacher 

gehaltene Nachdruck von Johann Schönsperger (ca. 1455– 1521) von und in 

Augsburg gehabt haben: Dieser sogenannte «kleine Schedel» ist inhaltlich 

nahezu identisch mit der Originalausgabe, aber kleiner (Quart-Format statt 

Superregal-Folio) und auf dünnerem, billigerem Papier gedruckt. Auch der 

kleine Schedel ist reich bebildert, wobei aufgrund des kleineren Formats 

viele Bilder etwas einfacher gehalten sind. Eine Kolorierung war kaum mehr 

möglich, wegen der hohen Qualität der Druckstöcke aber auch nicht nötig. 

Die deutsche Version erschien 1496, nur drei Jahre nach dem Original, 

gefolgt von der lateinischen Version im folgenden Jahr. Schönspergers 

Rechnung ging offensichtlich besser auf, denn schon im Jahr 1500 legte er 

eine zweite Auflage nach. Die zur selben Zeit erstellte Endabrechnung in 
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Nürnberg ergab 595 Bücher, die noch in Kommission (also unverkauft) 

waren: 535 lateinische und 60 deutsche Exemplare, davon 548 gebunden 

und 47 ungebunden.  

Ein Urheberrecht, wie es heute existiert, war damals unbekannt. Dennoch 

hat gerade auch der «kleine Schedel» sehr stark zur Bekanntheit des 

Originals beigetragen.  

 

Stadtansicht von Basel im «kleinen Schedel» von 1496 (oben) und in der deutschen 

Ausgabe, KBAR, Helv q 2543, Bl. 243v und 244r, von 1493 (doppelseitig, unten).  

Der «kleine Schedel» von 1496 zum Durchblättern, München, Bayerische 

Staatsbibliothek, 2 Inc.c.a. 3392 p URL: https://api.digitale-

sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00092409/canvas/1/view 

 

https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00092409/canvas/1/view
https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00092409/canvas/1/view
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#9 DER AUFBAU DER WELTCHRONIK  

Die Schedel’sche Weltchronik folgt der Tradition mittelalterlicher Chroniken, 

indem sie die Geschichte der Welt in Weltaltern darstellt:  

Erstes Weltalter:  Von der Erschaffung der Welt bis zur Sintflut   

Zweites Weltalter:  Von der Sintflut bis zur Geburt Abrahams   

Drittes Weltalter:  Von Abraham bis zum Reich König Davids   

Viertes Weltalter:  Von König David bis zum babylonischen Exil   

Fünftes Weltalter:  Vom babylonischen Exil bis zur Geburt Christi   

Sechstes Weltalter:  Von der Geburt Christi bis zur Gegenwart  

  (d. h. 1491, siehe Bl. CCLVIIIr)  

Siebentes Weltalter: Ausblick auf den Weltuntergang und das Jüngste 

Gericht  

 

Themen der Schedel’schen Weltchronik  

Die ersten fünf «Werltalter» als Zusammenfassung der Weltgeschichte von 

ihrer Erschaffung bis zur Geburt Christi folgen der christlichen  

Lehrmeinung. Dazwischen wird aber auch von anderen Orten und  

Ereignissen der Welt berichtet, namentlich einer Reihe von Stadtgründungen 

wie Ninive, Memphis, Trier (sic!) und Damascus, die alle im zweiten 

Weltalter beschrieben werden.  

Der umfangreichste Teil der Weltchronik ist das 6. Weltalter: Hier findet die 

eigentliche Öffnung zu weltlichen Themen statt. Diese werden in «lockerer 

chronologischer Reihenfolge» behandelt. So ist es durchaus möglich, dass 

am Seitenanfang ein Konzil beschrieben wird, gefolgt von der Beschreibung 

der Stadt, in der das Konzil stattgefunden hat, gefolgt von der Beschreibung 

einer  

Naturkatastrophe, die in derselben Dekade stattfand, gefolgt von der 

Beschreibung einer Schlacht, eines Gemetzels oder einer Mordtat.   

Einen bedeutenden Platz nehmen Biografien von Ärzten, Herrschern 

(Fürsten, Könige und Kaiser), des Klerus (Heilige, Bischöfe und Päpste) und 

anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein. Konzilen wurde eine 

hohe Bedeutung beigemessen, da sie das kirchlich geprägte Leben im 

Mittelalter direkt beeinflussten.   

Bei den Beschreibungen von Städten und Landschaften ist die starke  

Gewichtung des deutschsprachigen Raums auffällig, des Heiligen Römischen 

Reichs deutscher Nation. Dazu gehören die bekannten – meist 

doppelseitigen – Holzschnitte bedeutender deutscher (Bischofs-)Städte.  
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Die Chronik fungierte als historisches Nachschlagewerk genauso wie als 

aktuelle Bestandsaufnahme der Städtekultur um 1490.  

Ausländischen Städten und fremden Ländern wurde – mit Ausnahme 

Italiens in der lateinischen Ausgabe – deutlich weniger Platz 

eingeräumt: Sie waren für Schedel augenscheinlich weniger Bestandteil 

«seiner Welt». Die hohe Bedeutung, die Wetterereignissen wie Sturm- 

und Flutkatastrophen sowie dem Erscheinen von Kometen und 

anderen Himmelsereignissen als Vorzeichen für Unheil und Not 

beigemessen wurde, gehört zum Weltbild der Menschen bis weit in die 

Neuzeit hinein.  

 

Wunderliche Ereignisse: Es regnet Blut vom Himmel und bizarre Missgeburten 

treten auf, KBAR, Helv q 2543, Bl. 198r.  
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#10 GLIEDERUNG DER SCHEDEL’SCHEN WELTCHRONIK  

Bis und mit dem sechsten Teil ist die Nummerierung der Seitenzahlen 

sehr konsistent – sowohl in der lateinischen wie in der deutschen 

Ausgabe. Mit dem schliessenden Eintrag auf Bl. CCLVIIIv «zu 

beschreibung mer geschichten oder kuenftiger ding sinn hernach 

ettliche pletter lere gelassen» ändert das: Im deutschen Exemplar der 

Sammlung E&E Geldmacher folgen keine «leeren pletter», sondern es  

folgt direkt das siebte Alter (die Seitennummerierung wird fortgesetzt); 

im lateinischen Exemplar aus dem Vorbesitz von Carl Meyer sind 

mehrere Seiten rubrizierter Pläne von Schiffen (Galeeren) eingefügt – 

ohne die Seitenzahl heraufzusetzen. Das siebte Zeitalter wird in beiden 

Büchern in etwa gleich behandelt, aber dann ändert auch dies: Es folgt 

eine Reise durch Europa («Von der gegent Europe Sarmacia oder Poln 

genañt» et al.), bei der sich alle vier bekannten Ausgaben (lateinisch 

koloriert, lateinisch nicht koloriert, deutsch koloriert, deutsch nicht 

koloriert) deutlich unterscheiden. Insbesondere wird in der lateinischen 

Ausgabe auf 30 Seiten ausführlich auf Italien eingegangen: In der 

deutschen Ausgabe fehlt dieses Kapitel. Die lateinische Auflage umfasst 

daher ca. 656 Seiten, die deutsche nur ca. 596. Die letzte Seite stellt 

hingegen in allen vier Ausgaben eine Karte von Mitteleuropa mit den 

Eckpunkten Irland, Lettland/Russland, Konstantinopel und der 

Mittelmeerküste dar. Italien, das südliche Mittelmeer, Asien und Afrika 

fehlen ebenso wie Amerika.  

Titelblatt  

Das Titelblatt besteht aus einem ganzseitigen Holzdruck, in der 

lateinischen Ausgabe etwas tiefer gesetzt; im deutschen Exemplar der 

Sammlung E&E Geldmacher ergänzt mit einem handschriftlichen 

Zusatz.  

Register  

Es folgt ohne weiteren Titel das Register, welches von einem eigens 

hierfür zuständigen Mitarbeiter zusammengetragen wurde. Die 

Reihenfolge der Einträge ist «locker alphabetisch»: So steht z. B. der 

Eintrag «Basel statt in Schweizerlandt» zwischen denen von «Barbara 

kaiser Sigismunds weib» und «Bartholomeus de montagneno». Die 

referenzierten Seitenzahlen stimmen gut, wobei zu beachten ist, dass 

die Seite nicht nur ein «recto» (r), eine Vorderseite, sondern eben auch 

ein «verso» (v), eine Rückseite, hat.  
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Erstes Weltalter: Von der Erschaffung der Welt bis zur Sintflut   

«Ein kurtze beschreybung des wercks der sechs tag von dem geschoepff der 

werlt die vorrede», umfassend 20 Seiten, von Bl. Ir bis und mit Bl. Xv. Eine 

Besonderheit ist, dass die Holzschnitte des zweiten und dritten Tages der 

Schöpfung (Bl. IIIr und v) vertauscht wurden. Auf Bl. Vv wird den damaligen 

Kenntnissen entsprechend das geozentrische Weltbild gezeigt. Das 

heliozentrische Weltbild wurde erst eine Generation später durch Nikolaus 

Kopernikus (1473–1543) vorgeschlagen, konnte sich aber erst deutlich später 

durchsetzen.  

Zweites Weltalter: Von der Sintflut bis zur Geburt Abrahams   

Bezeichnenderweise ist es nicht das zweite Zeitalter, sondern «das ander». 

Es umfasst 21 Seiten, von Bl. XIv bis XXIr. Nach dem Bau der Arche Noah, die 

ausführlich mit den Abmessungen und bis hin zur Küchenausstattung 

beschrieben wird, und der Sintflut folgt die erneute Ausbreitung der 

Menschheit in der Welt. Ein Abschnitt über menschliche Kuriositäten und 

Missbildungen (vorab im nahen Osten und in Indien) zeigt die Vielfalt der 

menschlichen Kreatur. Die Karte auf Bl. XIII zeigt die bekannte Welt mit den 

Eckpunkten Irland, Russland bis hinter den Ural, Indien und Nordafrika.  

Die Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet, werden die Stammväter der  

Kontinente: In Europa wohnen die Nachkommen Japhets. Der indische  

Ozean wird – wie bei Ptolemäus – als Binnenmeer, begrenzt durch Afrika 

(Ham) und Asien (Sem), dargestellt. Es folgt die Beschreibung des 

Stammbaums von Noah bis Abraham, unterbrochen von der Beschreibung 

der Stadt Jerusalem und weiteren Völkern und Städten der Antike – unter 

anderem mit einem längeren Abschnitt über die Amazonen. Eindrücklich ist 

der Druckstock vom Untergang Sodom und Gomorrhas mit Lots Weib, zur 

Salzsäule erstarrt, auf Bl. XXIr.  

Drittes Weltalter: Von Abraham bis zum Reich König Davids   

Es folgt das dritte Zeitalter, 48 Seiten von Bl. XXIv bis XXXXVIr, wobei Seite 

XXIIv aber wieder mit «das ander alter» überschrieben ist. In diesem Kapitel 

werden die ersten Stadtbeschreibungen eingeführt.  

Verständlicherweise sind die wenigsten Stadtporträts realistisch. Auf Bl. 

XXXXIIIv und XLIIIIr folgt als erste doppelseitige Stadtansicht diejenige von 

Venedig. Klar erkennbar ist die Stadt der Dogen von Wasser umgeben, und 

auch der Markusplatz ist deutlich sichtbar. Der auf Bl. XXXIXr verwendete 

Druckstock der Stadt Parys (Paris) ist in Tat und Wahrheit die linke Hälfte der 

Stadtansicht von Magdeburg (Bl. CLXXIXv und CLXXXr). Sie wird auch auf Bl. 

LIv für Teruis (Trevisio) nochmals verwendet.  
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Im Alter von 89 Jahren bekam Abraham von seiner 90-jährigen Frau 

Sarah den Sohn Isaak geschenkt, der – 20-jährig – Gott geopfert 

werden sollte. Die Geschichte wird auf dem Holzschnitt auf Bl. XXIIv 

dargestellt, inklusive Eingriff des Engels, der im letzten Moment die 

Opferung verhindert. Die Geschichtsschreibung von Schedel vermischt 

in diesem Kapitel biblische, griechische und römische Einflüsse, was 

besonders bei der Beschreibung der Stadt Trier auffällt. Die für die 

griechischen und römischen Götter eingesetzten Holzschnitte werden 

in der Chronik mehrfach verwendet. So fehlen z. B. bei Jupiter die ihm 

normalerweise zugeordneten Blitze, dafür trägt er eine Sängerharfe (Bl. 

XXVIIIr). Recht ausführlich wird die Konstruktion der Bundeslade (12 

Gebote Mose) auf Bl. XXXIIIr und v beschrieben und bebildert. Die 

abgebildeten Utensilien der jüdischen Religion entstammen der 1481 

bei Koberger gedruckten Postille von Nicolaus de Lyra, sowie dem 

ebenda 1474 erschienenen Fascilius temporum von Werner Rolevinck.  

Viertes Weltalter: Vom Reich König Davids bis zum Babylonischen Exil   

Das vierte Weltalter umfasst 35 Seiten auf Bl. XXXXVIv bis Bl. LXIIIv, 

beginnt mit der Geschichte der Könige David und Salomo und endet 

mit der Zerstörung Jerusalems.  

Die Stadtbeschreibungen nehmen einen immer bedeutenderen Teil ein: 

So werden Perugia, Jericho, Aquileia, Trevisio, Bologna und Byzanz mit 

einem allgemeinen Holzschnitt gezeigt, wohingegen bei Genua und 

Rom das historische Stadtbild (vereinfacht) wiedergegeben und auch 

textlich ausführlicher behandelt wird.   

Neben den Personen des Alten Testaments werden zunehmend auch  

Biografien von antiken Philosophen, Literaten und Ärzten gewürdigt.  

Einzelne Biografien widmen sich den Propheten, zuletzt dem  

Propheten Tobias, der die Zerstörung Jerusalems vorhersagte. Das  

Ende Jerusalems gibt Schedel Gelegenheit, über Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft der Davidsstadt zu philosophieren. Der 

doppelseitige Holzschnitt auf Bl. LXIIIv und Bl. LXIIIIr vermischt 

unterschiedliche Zeitebenen und die verschiedenen Zerstörungen mit 

Episoden aus dem Leben Jesu Christi.  
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KBAR, CM Ink. 73, Bl. 63v und 64r, Zerstörung Jerusalems.  

Fünftes Weltalter: Vom Babylonischen Exil bis zur Geburt Christi  

Das fünfte Zeitalter beschreibt die Zeit vom Babylonischen Exil bis zur 

Geburt Christi und umfasst von Bl. LXIIIIr bis XCIIIIv 67 Seiten. Wie 

schon zuvor sind die Seitenzahlen sehr konsequent durchgezogen, 

wohingegen der Kapiteltitel auf der Verso-Seite mancherlei 

Inkonsistenzen unterliegt: Bl. LXVv und LXVIIv sind wieder mit «das 

vierdt alter» überschrieben, bei Bl. LXXXIv und LXXXIXv wurde aus 

Platzgründen eine kleinere Schrift gewählt etc.  

Das fünfte Weltalter beginnt mit der babylonischen Gefangenschaft 

und dem Wiederaufbau des Tempels Salomos und reicht mit der 

Geschichte Johannis des Täufers bis in die unmittelbare Vorgeschichte  

Jesu Christi. Es folgt eine Beschreibung des Lebens und der Feldzüge 

Alexanders des Grossen. Nach den alttestamentarischen Philosophen 

des vierten Zeitalters werden hier – beginnend mit Julius Cäsar – die 

römischen Kaiser beschrieben. Die Stadtbeschreibungen nehmen 

immer mehr Platz ein: Während Verona, Toulouse, Mailand, Pavia, 

Alexandria, Siena, Mantua, Florenz und Lyon mit allgemeinen, 

wiederverwendeten Holzschnitten gezeigt werden, geben die 

doppelseitigen Darstellungen von Köln, Augsburg, Florenz teilweise 

überraschend genau Detailansichten der damaligen Städte wieder. In 

Köln fällt beispielsweise der sich im Bau befindliche Dom ins Auge, 

während bei Florenz nicht nur die Stadt und ihre Geschichte, sondern 

auch in ihr lebende und wirkende Persönlichkeiten wie Petrarca, Dante 

Alighieri, der Maler Giotto und Cosimo de’ Medici beschrieben werden.  
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Sechstes Weltalter: Von der Geburt Christi bis zur Gegenwart   

Dieses Weltalter ist das umfangreichste der Chronik. Es reicht über 174 

Seiten von Bl. XCVr bis Bl. CCLVIIIv, beginnt mit der Geburt Christi und 

schliesst 1491, in der Gegenwart des Redaktors. Der Beschreibung des 

Lebens und Wirkens Christi folgt der Stammbaum der «iunckfraw  

Maria», wobei auch im Folgenden immer wieder auf das Leben Christi  

Bezug genommen wird. Die ersten Jahrhunderte sind eine enge 

Verquickung der römischen und jüdischen Geschichte mit der 

Ausbreitung des Christentums.   

Einzelnen Persönlichkeiten wie Kaiser Tiberius wird hohe Bedeutung 

und entsprechend Platz in der Chronik eingeräumt; andere werden nur 

am Rande erwähnt. Es fällt auf, dass jede beschriebene Persönlichkeit 

auch mit einem kleinen Holzschnitt präsentiert wird, «damit man sich 

ein Bild machen kann». In den meisten Fällen wird dafür ein 

allgemeiner Holzschnitt verwendet, aber bei bestimmten Personen – 

wie z. B. der heiligen Veronika, die auf Bl. XCVIIr das Tuch mit dem 

Antlitz Christi präsentiert (siehe oben S. 19) – wurde ein nur hier und 

ergo einmalig verwendeter Holzschnitt eingesetzt.  

Das sechste Zeitalter enthält die meisten Stadtbeschreibungen und  

Stadtansichten, beginnend mit den doppelseitigen Abbildungen von 

Regensburg, Wien und – besonders schön – Schedels Heimatstadt 

Nürnberg auf Bl. C (siehe oben Titelseite).  

Das Schicksal der Evangelisten wird ausführlich und teilweise sehr 

explizit bebildert dargestellt. Überhaupt fällt im sechsten Kapitel ein 

nicht unwesentlicher Teil an «Mord und Totschlag» ins Auge. So wird 

etwa auf Bl. CVr der Tod Senecas beschrieben:  

 

KBAR, CM Ink. 73, Bl. 105r. – In der deutschen Ausgabe heisst es: «[…] do Seneca 

den willen Neronis erkennet begeret er das er in ein lawes wasser gesetzt vnd ime 

alle adern geoeffent werden solten bis ime der gaist entgienge.»  



29 

Eine Eigenheit des deutschen Exemplars aus der Sammlung E&E  

Geldmacher ist die falsche Zusammensetzung der Druckstöcke von 

Herbipolis – Würzburg – auf Bl. CLIXv und Bl. CLXr (vgl. Flyer zur 

Ausstellung in der Kantonsbibliothek, Titelseite).  

Neben der biblischen und weltlichen Geschichte, den Biografien und 

den Stadtansichten verdienen zwei Eigenheiten des sechsten 

Weltalters besondere Erwähnung: Zum Einen die nun immer häufiger 

werdenden – und das Leben diesseits und jenseits der Alpen 

massgeblich prägenden – Konzile; auch und insbesondere in der Zeit 

der Gegenpäpste (Schisma). Zum Anderen die hohe Bedeutung der 

immer wiederkehrenden Beschreibungen von Juden- und 

Ketzerverbrennungen, Missbildungen bei Mensch und Tier,  

Naturkatastrophen (Wind, Sturm, Regen, Erdbeben) und «himmlischen 

Ereignussen»: Solche Ereignisse wurden in der Geschichtsschreibung 

aller Zeiten als Strafe oder Fingerzeig Gottes oder der Götter gedeutet 

und entsprechend zu interpretieren versucht.  

 

KBAR, CM Ink. 73, Bl. 257r, «Der Donnerstein von Ensisheim», einer der ältesten in 

Europa beobachteten Meteoritenfälle, vom 7. November 1492 (alter Kalender).  
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Siebentes Weltalter: Ausblick auf den Weltuntergang und das Jüngste 

Gericht  

«Nach dem wir mit beschreibung der historien vnd gschihten die sich in 

den sechs altern der werlt bis in dz .liii. iar des kaiserthumbs Friderichs 

des dritten. vnd in das sybend des roemischen reichs seins 

durchleuechtigen suns koenigs Maximiliani begeben haben mit 

beystand der kraft goetlicher gnaden komen sind so wil sich nwmaln zu 

loeblichem volkomnem beschluss diss buochs gepueren ein wenig von 

dem sibenden vnd letsten alter vnd ende diser werlt zemelden.»  

Das siebte Weltalter berichtet von Bl. CCLIXr bis CCLXIIIv auf lediglich 

acht Seiten mit umso eindrücklicheren Holzschnitten vom Ende der 

Welt: Vom Antichrist, «Von dem Todt vnd der endschaft der ding» und 

«Von dem iungsten gericht».  

 

KBAR, CM Ink. 73, Bl. 264r, Der Totentanz.  
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Hier schliesst die Chronik des Hartmann Schedel mit Worten voller  

Dankbarkeit für die Schöpfung und den Schöpfer. Der Übersetzer  

Georg Alt zeigt mit einem eigenen Kolophon (Schlusswort) an, dass «am 

xxiii. tag des monats Decembris Nach der Geburt Christi unßers 

haylands M.cccc.xciii.iar [23. Dezember 1493]» das Werk vollbracht 

worden war.  

 

KBAR, Helv q 2543, Bl. 287v, Kolophon.  

Digitale Version des kolorierten Exemplars der Nürnberger Chronik aus der 

Privatbibliothek von Hartmann Schedel zum Durchblättern, München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Rar. 287 URL: https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-

00000BSB00034024?lang=de 

 

 
  

https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00034024?lang=de
https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00034024?lang=de
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#11 HARTMANN SCHEDEL UND DIE EIDGENOSSEN  

Der Blickwinkel Hartmann Schedels auf die Schweiz ist von seinem 

politischen und kulturellen Umfeld geprägt. Nürnberg stand zu seiner 

Zeit im Einflussgebiet der deutsch-römischen Kaiser und weiterhin der 

Habsburger. Bei der Beschreibung der Eidgenossen stand Schedel auf 

Seiten Friedrichs III. von Österreich.  

Im Kapitel über die Eidgenossen, das sich nach dem letzten Weltalter 

auf Bl. CCLXXIIr und v befindet, nimmt der Chronist auf fünfeinhalb 

Zeilen auf den Alten Zürichkrieg Bezug. Historisch gesehen handelte es 

sich dabei um eine Abfolge von Konflikten und kriegerischen 

Auseinandersetzungen, die zwischen 1436 und 1450 im Wesentlichen 

zwischen den eidgenössischen Orten Zürich und Schwyz und der 

Herrschaft Österreich ausgetragen wurden. Er schreibt:  

«Von den Schweitzern  

Die Schweitzer (ein pirgigs vnd frayssams volck) vbezohen mit 

heerßkraft die von Zuerch. die wider die puentnus mit inen gehandelt 

hetten vnd verwuesteten ire landschaft vnd felde. Vnd als sich die vun 

Zuerch eins streits mit den Schweitzernn vermessen hetten do warden 

sie schier alle erschlagen vnd die Schweytzer tobten in solcher 

grawsamkeit vnd wueetunng vber die vberwundnen feind also das sie 

an dem ende der nyderlag die todten coerper zusamen trugen tisch vnd 

pencke darauß machten. die coerper oeffneten. das pluot truncken. 

vnd die hertzen mit den zenen zerrissen.»  

Etwas weniger blutrünstig ist die Beschreibung der Schlacht von 1444 

bei St. Jakob an der Birs, die ebenfalls ins Umfeld des Alten 

Zürichkrieges (Bl. CCXLVr) gehört: Ein Trupp von etwa 1500 

Eidgenossen – pauschal «Schweytzer» genannt – stand dabei einem 

grossen französischen Söldnerheer – dem Armagnaken-Heer – 

gegenüber. Die Eidgenossen wurden komplett aufgerieben; und auch 

etwa ein Viertel der Franzosen soll getötet worden sein. Diese Schlacht 

trug wesentlich zum Heldenmythos der eidgenössischen Kämpfer bei:  

«Von dem heerzug des Delphins in das Elsas  

[…] Nw hetten die Schweytzer bey Basel ein castel belegert do wolten 

des Delphins [Dauphin Ludwig XI, 1423–1483] volck Armeniaci oder 

armegecken genant demselben castel zu rettung komen. als die 

Schweitzer das vernomen do zohen sie den armegecken entgegen vnd 

schluogen sie zu ruogk. also wichen die armen gecken von fuoß zu fuoß 
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hinder sich vnd sammleten sich mit groesserm heer vnd vberfieln 

kawm vier roßlawff von Basel bey sant Jacobs spital die Schweitzer. do 

geschahe ein grawsamer vnd erbermdlicher streyt vnnd bliben vil 

menschen beder seyten tod. vnd der streyt weeret vom anfang des 

tags bis zum ende. Zum letsten warden die Schweitzer nit vberwunden 

sunder vberwindende also vermueedet das die armegecken einen 

zeherlichen cleglichen obsyg vnd das feld behielten. doch nit auß krafft 

sunder auß menig obligende. Ettlich sagen das der armegecken mer 

denn der Schweytzer eernidergelegt seyen worden. […]  

Do sendet der delphin sein botschaft mit inen gein Basel. Daselbsthin 

komen auch des babsts Felicis legaten. vnd des hertzogen zu Sophoy 

vnd des gantzen Schweitzerischen punds zusamen. vnd hetten vil 

handelung der vertreg. Die botschafter die zu Nuermberg waren sagten 

das der delphin auff des koenigs begern wider die Schweitzer 

außgezogen weren. Als nw die armegecken Elsas verheert hetten so 

zohen sie doch nicht on verlust der iren wider anhayms nach der gepurt 

Cristi .M.cccc.xliiij. Iar. [1444]»  

Vgl. Martin Illi: Art. «Alter Zürichkrieg». In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 

Version vom 04.05.2015. URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008877/2015-05-

04/, konsultiert am 01.01.2020.  
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