
Cod. Pal. germ. 17 
 
Bibel AT (Geschichtsbücher [2. Teil], Hiob), deutsch 
 
Papier · 307 Bll. · 39,6 × 27,3 · Stuttgart (?) · 1477 
 
Lagen: (VI+2)11 (mit Bll. 1*-3*) + 22 VI275 + V285 + VI297 + (IV-1)304*. Reklamanten, überwiegend 

durch Beschnitt weggefallen. Vorgebundenes Bl. 1 gehört ursprünglich als Bildseite zum Prolog I 
Sm in den Cod. Pal. germ. 20. Foliierung des 17. Jhs.: 1-301. Bll. 1*-3*, 302*-304* mit moderner 
Zählung. Wz.: ein Wz. mit Varianten, nicht nachweisbar. Schriftraum: 27-28 × 15,5-16,5; zwei 
Spalten, 30-37 Zeilen. Schriftraumbegrenzung blind geritzt. Bastarda von zwei Händen: I. 2ra-
275vb, 277ra-301rb (vermutlich auch Schreiber Cod. Pal. germ. 18); II. 276r/v. Bildüberschriften, 
Kapitelzählungen und Seitenüberschriften in Rot. Rote, rot-violette und blaue Lombarden der 
Kapitelanfänge über zwei Zeilen. Rote und blaue Fleuronnée-Initialen mit Binnenfeldornamentik 
und Besatzfleuronnée über drei bis fünf Zeilen (unter anderem 2r, 72v, 142r), zum Teil mit 
Profilfratzen (unter anderem 4r, 44r, 140r). Zu der Verwandtschaft in der Initialenausstattung mit 
Cod. Pal. germ. 84 s. BODEMANN, S. 114, Anm. 93. Zahlreiche Cadellen (rot-tintenfarben). Übliche 
Rubrizierung. Zu den 139 kolorierten Federzeichnungen s. WEGENER (S. 76-78; WEGENER schreibt 
9v für recte: 9r, 236r für recte: 235v); ein Zeichner (Zeichner A; s. WEGENER, S. 78). 
Pergamenteinband des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 17/ BIBLIORVM/ Pars II (17. Jh.). Beige-
rosa Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 17. 

 
Herkunft: Aus der Werkstatt Ludwig Henfflins (zur Henfflin-Werkstatt s. KOPPITZ, S. 50f.). 14r 

Datierung: Jahreszahl 1477 innerhalb der Miniatur zur Krönung König Sauls. Auftragsarbeit für 
Margarete von Savoyen, Ehefrau Graf Ulrichs V. von Württemberg und Witwe Kurfürst Ludwigs 
IV. von der Pfalz. Nach ihrem Tod 1479 als Erbe ihres Sohnes Philipp nach Heidelberg gekommen 
(WEGENER, S. VII, 71f.; BACKES, S. 184 und Anm. 244). 1v (ursprünglich 1r aus Cod. Pal. germ. 
20, vgl. Lagen) Capsanummer: C. 95; alte römische Signatur: 1147. Vorderspiegel Inhaltsangabe 
(20. Jh., Bibliothekar Hermann Finke). 

 
Schreibsprache: schwäbisch. 
 
Literatur: BARTSCH, Nr. 11; WILKEN, S. 313f.; WEGENER, S. 72, 76-78, Abb. 68: Bl. 14r; Kat. HSA-

BBAW (Günther JUNGBLUTH, Juni 1937, 14 Bll.); SCHÖNDORF, S. 126 Nr. 28; WERNER, Nr. 20; 
Württemberg im Spätmittelalter, S. 153f. Nr. 160; WULF, S. 25 (Sigle h1); KDIHM 2 (1996), S. 
116-119, Abb. 73: Bl. 106r; Karin ZIMMERMANN, in: Kostbarkeiten, S. 153 (A 24); Volltext-
Digitalisat der Handschrift unter http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg17. 

 
1r-301rb BIBEL AT (GESCHICHTSBÜCHER [2. TEIL], HIOB), deutsch: 
 
(1r-4ra) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOGUS GALEATUS. >Die vorrede oder 

prologus in der kůnige buch<. 2ra >Die vorrede Jheronimi uber die vier bücher der kunige<. Dise 
zunge der Caldeischen vnd der Syrier bekennen das xxii buchstaben sind... 4ra Jch hab verstumbt 
vnd bin gedemütigt vnd ich hab geschwigen von den güten. STEGMÜLLER, RB 323. – 1*r-3*v leer. 

 
(4ra-44ra) KÖNIGE I (SAMUEL I). >Das erst büch der kung das erste Capittel etc.<. Ein man der was 

von Ramathaim Sophym von dem berg Effraim... 44ra vnd begrüben Jre bain Jn dem wald Jabes 
vnd vasteten vii tage. >Hye hat ein ennd das erst buch kung... <. 

 
(44ra-72rb) KÖNIGE II (SAMUEL II). >... vnnd hebt nun an das ander Bůch der küng das erst capittel 

etc.<. Wan es ward getan dar nach als Saul dot was das Dauid wyder kert... 72rb vnd die plage 
ward abgenommen von Israhel. >Hye hat ain ende das annder bůch der kung... <. 

 
(72rb-104ra) KÖNIGE III (KÖNIGE I). >... vnd hebt nun hienach an daz drit buch der küng vnnd das 

erst Capitel hyenach von zwort etc.<. 72va >Regum<. Und Dauid der kung der eraltent vnd hatt vil 
tage des alters... 104ra vnd raitzt den herrn got Israhel nach allen den dingen die dadet sin vatter. 



 
(104ra-140ra) KÖNIGE IV (KÖNIGE II). >Hye hebt an das iiii bůch der kung vnnd das erst capitel<. 

Wan dar nach da Achab was dot Moab der über ging Jn Israhel... 140ra die wart Jm ouch gegeben 
vom kunge durch ain yglichen tag alle die tage sins lebens. 

 
(140ra-141ra) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG I ZU CHRONIK I. >Die vorred 

vber die Bücher Paralippomenon hienach etc.<. O myn Chromati aller hailigste vnd aller gelertste 

der bischoffe... 141ra ob wol die oren der andern toub sind. STEGMÜLLER, RB 328. 
 
(141rb-142rb) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG II ZU CHRONIK I. Eusebius 

Jeronimus der Cardinal beschribt sinen grůsz vmb das hail Damiani vnd Rogacione... 142rb vnd 
doch liset man der dinge nit Jn den hebraischen büchern. STEGMÜLLER, RB 327. 

 
(142rb-165vb) CHRONIK I. >Hie vaht an das erste Bůch Paralippomenon daz i capitel<. Adam Seth 

Enos Caynan Malalehel Jared... 165va es sy Jn Israhel oder Jn allen richen der erde. 165vb >Ein 
ennd hat das erste bůch Paralippomenon... <. 

 
(165vb-194vb) CHRONIK II. >... vnnd vahet Nun hienach an das ander büch Paralippomenon das erst 

capitel<. Dar vmb Salomon der son Dauids ward gevestent Jn sim riche... 194vb wer ist vnder uch 
von allen sinem volck Sin herr sy mit Jm vnd er stig vff. >Ein ende haben die bůcher 

Paralippomenon... <. 
 
(194vb-196rb) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG ZU ESRA I. >... vnnd vahent 

hie an die vorreden vber die bůcher Esdre<. Ich hab noch nit geurtailt Jn mir selber welchs swerer 
ist eintweder ze thůn das Jr bitten... 196rb Ich werd mer geraitzt zů dem flisz der schrifft mit uwer 
liebe wan ich werd erschreckt mit Jrem hasz vnd von Jrem nachclaffen. >Ein ennd hat die vorred... 
<. STEGMÜLLER, RB 330. 

 
(196rb-204vb) ESRA I. >... vnd vahet an daz erst bůch Esdre vnnd des bůchs ouch das erst Capittell<. 

In dem ersten Jar Ciri des kunigs der Persaner das das wort des herrn wurd erfult... 204vb Dise 
namen all fremde wiber vnd es waren wiber von Jn die da hatten geborn süne. >Hye hat ein ennd 

das erst bůch Esdre... <. 
 
(204vb-217va) ESRA II (NEHEMIA). >... vnnd vahet nůn hyenach an das annder bůch Esdre das erst 

capittel hienach von wort zu wort zu wortte also luttende wie hernach volgt<. 205ra DJe wort 
Neemie des son Helchie vnd es ward getan Jn dem monad des winters Jn dem xx Jare... 217va Jn 
den geordeten ziten O myn got gedenck myn Jn gůte. >Hye hat ein ennde das ander buch Esdre... 

<. 
 
(217va-232ra) ESRA III. >... vnnd vahet nůn an das dritte. Das erst capitel<. Und Josias der macht das 

ostern dem herrn Jn Iherusalem... 232ra vnd sy wurden alle gesamnet in Iherusalem zü füren die 
fraide nach dem gezug des herrn gotz Israhels. >Hye haben ain ennd die dry bůcher Esdre... <. 

 
(232ra-232va) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG ZU TOBIAS. >... Vnnd vahet 

nu hyenach an Die vorrede vber das bůch Thobie von wort zu wort wie hienach volget etc.<. DJe 

vor red uber das buch Thobie lutet also Jheronimus der priester der enbut sinen gruß Jn dem herrn 

den bischofen Cromacio vnd Neliodaro [!]... 232va das uch das ayn mügung ist das Jr uch habt 
gewürdiget vnd habt mich gehaissen das züůlbringen. >Ein ennd hat die vorred... <. STEGMÜLLER, 
RB 332. 

 
(232va-245ra) TOBIAS. >... vnnd vahet nůn an daz bůch Thobie vnnd das erst capitel hienach von wort 

zu wort<. Thobias von dem geslecht vnd von der statt Neptalim... 244vb das sy waren enpfenglich 
got vnd 245ra den menschen vnd allen den die da woneten vff der erde. >Hye hat ain ennd 
Thobias... <. 

 



(245ra-245rb) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG ZU JUDIT. >... vnnd vahet nůn 
hienach an die vorred vber das bůch Judith<. DAs bůch Judith wirt gelesen by den Hebraischen Jn 

der zal der bücher die sy haissen die götlichen bücher... 245rb das sy überwund der vnüberwintlich 
was von allen menschen den Holofernem der hatt sy gegeben zü ainer nachvolgung nit allein den 

wiben sunder ouch den mannen. >Ein ennde hat die vorred... <. STEGMÜLLER, RB 335. 
 
(245rb-259vb) JUDIT. >... vnd hebt an das bůch Judit daz i capitel<. Dar vmb Arphaxat der kung der 

Medier der bracht manig volck Jn sin gebot... 259vb vnd wirt geert von den Juden von dem selben 
zit vntz an disen tag. >Ein ennd hat Daz bůch Judith... <. 

 
(259vb-260va) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG ZU ESTER. >... vnnd vahet 

nůn an die vorred vber das buch Hester et cetera<. ES ist offenbar das das büch Hester ist 

gekrenckt vnd brüchig worden von mangerlay tulmetschung wegen... 260rb Aber wir wolten vil mer 
haben die ordnung der 260va Hebraischen Jn der uszlegung der lxx wan das wir wolten halten vnd 
nachvolgen die vnbewerte vnd vntoügelich uszlegung der andern. >Hye hat ain end die vorred... <. 

STEGMÜLLER, RB 341. 
 
(260va-274ra) ESTER. >... vnnd vahet nůn an Das bůch Hester das erst Capittell<. IN den tagen 

Aswerus der da richsent von Judea vntz zů dem land der Moren über C und xxiiii [!] gegent... 274ra 
das es sy ewiglich vmb die versmechunge der byschafft vnd vmb die vngehorsame nit allain den 

luten wan ouch den tieren an dem wege. >Hye enndet sich Hester... <. 
 
(274ra-274vb) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG I ZU HIOB. >... vnnd vahet an 

die vorred vber daz bůch Job wie hernach volgett etc.<. Ist das ich wurd flechten die körblin von 

merbintzen... 274vb dis bůch hab gerechtfertiget wan das nutz sy gewest die uszlegung der ander 
tulmetschen. STEGMÜLLER, RB 357. 

 
(274vb) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG II ZU HIOB. >Ein annder vorred<. 

IOb hat gewont Jn dem land Arabie... vnd der nam siner statt Certherauich. STEGMÜLLER, RB 
349. 

 
(274vb-276va) SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, PROLOG III ZU HIOB. >Aber ain ander 

vorred<. ICh wird genötigt antwurt zü 275ra geben durch alle bücher der götlichen schrifft... 276va 
vnd er wirt dann gewar das ich vil mer bin gewesen flyssig dann bosz willig. STEGMÜLLER, RB 
344. 

 
(276va-276vb) PROLOG IV ZU HIOB. >ain anndre vorred<. IOb hett gewonet Jn der erden Vsiten in 

den kreissen der Ydumeer... 276vb vnnd siner Statt namen waz Chethearuth. >Ein ennde haben die 
vorreden... <. STEGMÜLLER, RB 348. 

 
(276vb-301rb) HIOB. >... vnd hebt nůn hienach an das Bůch Job vnnd das erste Capittel etc.<. EJn 

man was Jn dem lannd Hus bel namen Job... 301rb vnd er sach sin sün vnd die sün Jr süne vntz züm 
vierden geslecht vnd er starb alter vnd vol der tage. – 301v-304*v leer. 

 
Nach der Eingruppierung der deutschen Bibelübersetzungen von WALTHER (Sp. 133f.) gehört der 
Text des Cod. Pal. germ. 17 zum 1. Übersetzungskreis und ist eine Abschrift der ersten deutschen 
gedruckten Bibel (Straßburg: Johann Mentelin, 1466: GW 4295). Grundtext: Mentelin-Bibel, 80v-
176v. 
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