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Einleitung zum Katalog 
 

Die Katalogeinträge sind chronologisch nach Entstehungszeit 
geordnet und mit einer römischen Ziffer versehen worden. Es folgt 
der Titel des Textes. Bei Handschriften (Kat.nr. I.-XII.) folgt die 
Identifikation durch die Buchsignatur und den Aufbewahrungsort. 
Bei den Drucken (Kat.nr. XIII.-XIX.) folgt die Angabe des 
Druckortes, wenn bekannt, der Name des Druckers und das 
Erscheinungsdatum. Auf die behandelten und erhaltenen Exemplare 
der Drucke wird jeweils in der ersten Fußnote verwiesen.  
Allen Katalogeinträgen folgt eine tabellarische, kodikologische 
Kurzbeschreibung, in der die Kategorien Text, Überlieferungsform, 
Maße, Einband, Material, Einrichtung des Schrift- bzw. Satzspiegels, 
Einrichtung des Textes, Incipit, Explicit, Datierung, Zustand, Auf-
traggeber, Illustrator und Entstehungsort berücksichtigt werden. 
Paläographische bzw. typographische Befunde werden nicht be-
schrieben. Nicht immer können zu allen Kategorien Angaben ge-
macht werden, was zum Teil am Material selbst liegt. 
Die Form der tabellarischen Kurzbeschreibung wurde gewählt, weil 
die behandelten Textzeugnisse an anderen Stellen bereits kodiko-
logisch ausführlicher beschrieben worden sind, worauf im Apparat 
verwiesen wird. Im Vordergrund stand hier weniger die buchwissen-
schaftlich penible Untersuchung des Buchs als materieller Text-
träger, sondern die kurze Skizzierung eines bereits bekannten 'Buch-
rahmens' für die bis heute weitgehend unbekannten Illustrations-
zyklen des europäischen Reineke Fuchs bis zum 16. Jahrhundert.  
Ein Desiderat bleibt weiterhin die Untersuchung der Wasserzeichen 
bei den Inkunabeln und Postinkunabeln. Soviel Aufschluss die 
Identifikation der Wasserzeichen über die Entstehung eines Buches 
erbringen mag, so aufwendig und auch frustrierend ist die Arbeit 
dafür in fast allen Fällen. Zum einen sind viele Bücher heute so 
kostbar, dass sich ein Abrieb bzw. ein Durchpausen der Wasser-
zeichen von selbst verbietet, womit eine korrekte Identifikation der 
jeweiligen Papiermühle unmöglich ist. Da jedoch bis auf Kat.nr. 
XVI. alle Drucke identifiziert sind, erscheint mir die verbleibende 
Informationslücke zumindest im Hinblick auf die Illustrationen, um 
die es hier ja in der Hauptsache geht, zu verschmerzen zu sein. 
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Der Kurzbeschreibung der Handschrift bzw. des Drucks folgt eine 
Beschreibung aller Illustrationen, die für einen Zyklus eigens 
angefertigt worden sind. Die Beschreibung berücksichtigt die Bild-
komposition, die dargestellten Figuren und u.U. eine Deutung des 
Dargestellten im Hinblick auf den umgebenden Text. Wenn alle 
Illustrationen eines Zyklus bestimmte Charakteristika teilen, werden 
diese in einer Art Vorspann zusammenfassend beschrieben, um 
ermüdende Wiederholungen in den einzelnen Bildbeschreibungen 
zu vermeiden. Die Illustrationen werden in der Reihenfolge 
behandelt, in der sie im Text erscheinen. Sie werden mit der 
römischen Ziffer des entsprechenden Katalogeintrags und einer 
fortlaufenden Nummerierung in arabischen Ziffern gekennzeichnet, 
so dass im fortlaufenden Text des ersten Teils der Arbeit für die 
Identifikation eines bestimmten Bildes ein Verweis auf die Katalog-
nummer genügt. 
Illustrationen, die nicht auf die Fuchsgeschichte Bezug nehmen, 
oder die aus anderen Zusammenhängen textfremd interpoliert 
wurden, erhalten keine eigene Katalognummer, weil die Ver-
gleichbarkeit der eigentlichen Reineke Fuchs-Zyklen sonst erheblich 
erschwert würde. Unter Angabe der Seitenzahl werden sie aber 
lokalisiert und kurz beschrieben. Es wird versucht, einen möglichen 
Textbezug zu rekonstruieren. In einem Fall (Kat.nr. IX) sind auch 
Randverzierungen beschrieben worden, weil sie dezidierten Textbe-
zug haben, obwohl sie nachträglich eingefügt wurden und nicht 
datiert werden können. In den Holzschnittzyklen wird der wieder-
holte Abdruck eines Bildes vermerkt und lokalisiert. Es wird ver-
sucht, dem neu hergestellten Text-Bildverhältnis dabei Rechnung zu 
tragen. Die Wiederholungen werden ebenfalls nicht katalogisiert. 
Der Angabe der Katalognummer folgt die Angabe des Blattes, auf 
dem sich das Bild befindet. Bei den Handschriften folgt die 
Nummerierung stets den modernen arabischen Blattzählungen, 
welche zumeist den Bibliothekaren des 18. und 19. Jahrhunderts zu 
verdanken sind, und nicht einer zeitgenössischen Blattnummer-
ierung, weil das bei der Auffindung immer dann enorme Schwierig-
keiten bereitet, wenn die Handschrift falsch zusammengebunden 
wurde oder wenn heute Seiten verloren gegangen sind. Vorder- und 
Rückseite werden mit "r" für recto und "v" für verso angegeben. Bei 
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zweispaltig eingerichteten Texten gibt ein nachgestelltes "a" oder 
"b" an, ob sich das Bild in der ersten oder zweiten Textkolumne 
befindet.  
 
Dieses System wird für die vollständigen Drucke weitgehend 
beibehalten, sofern die Blätter im Rahmen der Seiteneinrichtung 
durch den Druck selbst durchnummeriert wurden. Sind die Blätter 
eines Druckes nicht nummeriert, folgt die Lokalisierung der Bilder 
dem allgemein üblichen System der alphabetisch geordneten Lagen-
buchstaben in Kombination mit einer zugewiesenen arabischen 
Blattnummer.  
Ist ein Druck nur noch fragmentarisch erhalten, werden die Bilder in 
der Reihenfolge beschrieben, wie sie sich am Aufbewahrungsort 
durch die Art der Aufbewahrung darstellt und nicht, wie sie im 
rekonstruierten Druck erscheinen würde. Die Diskrepanz zwischen 
Aufbewahrung und Rekonstruktion wird im Apparat diskutiert.  
 
Der Lokalisierung eines Bildes durch die Blattangabe folgt ggf. eine 
Abbildung, die nicht weiter gekennzeichnet wird, sondern mit der 
Katalognummer als identifiziert gilt. Sind einzelne Bilder oder ganze 
Zyklen bereits publiziert, wird dies im Apparat vermerkt. Nicht alle 
Illustrationen können mit einer Abbildung dokumentiert werden, 
weil dies leider jeden finanziellen Rahmen gesprengt hätte. Die 
Unterschiede in Größe und Qualität der Abbildungen sind in der 
Regel nicht von der Autorin zu verantworten, sondern sind den 
unterschiedlichen Reproduktionsmethoden der beteiligten Biblio-
theken geschuldet. Die Farbwerte der hier vorgelegten Fotografien 
stimmen nur näherungsweise mit den Originalen überein, weil es 
sich meistens um Digitalisate von Positivfilmen handelt. Teilweise 
erscheint eine durchgängige Bebilderung aufgrund der vielen moti-
vischen Wiederholungen nicht sinnvoll, dies besonders bei Kat.nr. 
XII. Bei wiederholt abgedruckten Holzschnitten ist für die Abbild-
ung jeweils der qualitativ beste Abdruck ausgewählt worden. Dieser 
stimmt nicht immer mit dem ersten Abdruck überein. 
Es folgt die tatsächliche Beschreibung der Illustration, wobei 
vermerkt wird, ob sich die Illustration oben, unten oder in der Mitte 
einer Seite befindet. Wenn die Maße der Illustrationen innerhalb 
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eines Zyklus uneinheitlich sind, werden sie hier einzeln angegeben, 
in der Reihenfolge Höhe x Breite in Millimetern. In der Be-
schreibung werden Angaben über den Zustand eines Bildes 
gemacht, besonders bei den Miniaturen. Wird ein Bild im 
Zusammenhang mit einer Bei-, Über- oder Unterschrift überliefert, 
wird diese im Anschluss an die Bildbeschreibung transkribiert und 
im Apparat übersetzt. Die Transkription der Bildbeischriften in den 
jeweils letzten Bildern der Renart le Nouvel-Zyklen (Kat.nr. I.-IV.) 
wird in einem eigenen Appendix vorgenommen, auf den im Katalog 
verwiesen wird. Zu allen Transkriptionen sind folgende Anmer-
kungen zu machen: Besonders bei den altfranzösischen Hand-
schriften war ich bei den Transkriptionen der Texte, die zu den 
Bildern gehören, überwiegend auf mich selbst gestellt, da diese in 
den gängigen Editionen nicht berücksichtigt wurden. Ich habe 
diplomatisch transkribiert, d.h. möglichst keine Eingriffe in den 
Text vorgenommen: Ligaturen werden in runden Klammern aufge-
löst aber durch die Klammer als solche gekennzeichnet, "u" für "v" 
wird nicht ersetzt, Groß- und Kleinschreibung folgt dem Befund, 
Worttrennungen und -bindungen werden ohne Einfügung von 
Apostrophen übernommen. Accents werden nicht eingefügt. Wo 
ich mir nicht sicher war, habe ich "(?)" eingefügt. Alle Fehler bei der 
Transkription, die nicht den jeweiligen Kopisten zur Last gelegt 
werden können gehen daher auf mein Konto.1 Alle Übersetzungen 
                                                 
1 In vorliegender Arbeit ist es für den Leser natürlich schwer zu beurteilen, welche 'Fehler' 
dem Kopisten und welche der Transkribendin zuzuschreiben sind. Ein herzlicher Dank 
gebührt an dieser Stelle Frau Prof. Dr. Doris Ruhe aus Greifswald, die sich die Mühe 
gemacht hat, meine Transkriptionen aus dem Altfranzösischen zu überprüfen und mir als 
Nicht-Romanistin wertvolle Hinweise zu geben. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass 
die diplomatische Transkription in der Romanistik nicht üblich ist. Dennoch bin ich bei der 
Methode geblieben, mit der ich in der Germanistik und Niederlandistik vertraut gemacht 
wurde, denn erstens sollte das Vorgehen bei allen Texten gleich sein, zweitens bin ich der 
Ansicht, dass durch die 'erhaltende' Transkription interessante Informationen über eine 
'eigenartige' Textsorte wie die Bildüberschrift und auch die Bildbeischrift, sowie über die 
Zusammenhänge zwischen Bild und Text und einer Art verbaler Zwischenform vermittelt 
werden. Unterstützt sehe ich mich bei diesem Vorgehen von den theoretischen Ansätzen 
der sogenannten "New Philology", die in der mittelalterlichen linguistischen Varianz der 
Texte Zeugnisse des soziokulturellen und historischen Kontexts der jeweiligen Schreiber 
bzw. Kopisten erkennt. (Siehe z.B. Nichols 1990, S. 3, 9; zum Altfranzösischen direkt z.B. 
Fleischman 1990, S. 24-29. Ebd., S. 29: "This approach is founded on the proposition that 
the utterances […] of a text inevitably contain traces of the locutionary activity […] that 
produced them, the context in which they were produced, and the subjectivity of the 
producer.") Ein ebenso herzlicher und tiefer Dank geht an Prof. Dr. Keith Busby, der mir 
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habe ich, sofern nicht anders vermerkt, selbst zu verantworten und 
nach bestem Wissen und Gewissen verfertigt. Die möglichen Fehler 
möge man unter dem mildernden Umstand der hauptsächlich 
kunsthistorischen Übung der Verfasserin beurteilen. 
 
Der Beschreibung des letzten Bildes eines Illustrationszyklus 
schließt sich jeweils eine zusammenfassende Charakterisierung an. 
Bei den Miniaturzyklen wird zunächst der Erhaltungszustand der 
Farben beschrieben. Bei allen Zyklen wird die Verteilung der Bilder 
über den gesamten Text, die Illustrationsdichte, diskutiert, darüber 
hinaus das Verhältnis der Bilder zur illustrierten Textstelle. Es wird 
nach der Funktion der Illustrationen im Rahmen des Textes und des 
Buches gefragt. Anschließend werden stilistische Charakteristika 
eines Zyklus zusammengetragen, die für den kunsthistorischen 
Zusammenhang relevant sind. Wichtiges Kriterium ist dabei das 
Vorgehen der Künstler bei der Verbildlichung des Textes, d.h. es 
wird z.B. gefragt nach der gewählten illustrierten Handlungsepisode 
oder nach der bevorzugten Darstellungsform für die Tierfiguren. Im 
Zusammenhang mit der Holzschnittillustration trägt die Charakteri-
sierung der stilistischen Eigenheiten zu einem Kriterienkatalog bei, 
der geeignet ist, ein Profil der meist anonymen Künstler herauszu-
arbeiten und sie damit greifbarer zu machen.  
 
Soweit wie möglich werden vergleichende Hinweise auf die anderen 
Reineke-Illustrationszyklen bei jedem Katalogeintrag vermieden. 
Jeder Illustrationszyklus soll für sich betrachtet werden können. 
Dies ist jedoch gerade bei den fragmentarischen Holzschnittzyklen 
schwierig, für deren Rekonstruktion man auf die parallelen Aus-
gaben angewiesen ist (Kat.nr. XIII.-XV.). Vergleichende Beobacht-
ungen sind im Prinzip aber dem analytischen Textteil der Arbeit 
vorbehalten.  
 
Die Beschreibung und anschließende Charakterisierung der Illustra-
tionszyklen versteht sich einerseits als fundamentale Ergänzung zu 
                                                                                                                                               
bei besonders kniffligen Stellen mit Rat und Tat, sowie mit Einblicken in seine eigenen 
Notizen zu den entsprechenden Handschriften zur Seite gestanden hat. Ich bin mir darüber 
im klaren, dass mir als Laie im Altfranzösischen Fehler unterlaufen sind, aber dennoch 
hoffe ich, dass die Transkriptionen etwas Licht ins Dunkel bringen.  
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den bereits bestehenden, z.T. unvollständigen und textbetonten 
Handschriften- und Druckbeschreibungen, gleichzeitig stellt sie die 
Grundlage für die kunstgeschichtlichen Analysen im anderen Teil 
dieser Arbeit dar.  
 
Hinweis: Zur Beschreibung der katalogisierten Kodizes und Drucke 
werden nicht die in den entsprechenden Philologien üblichen 
Buchstaben-Siglen verwendet, weil es zu viele Dopplungen gibt. Auf 
die Siglenbezeichnung wird im Apparat verwiesen. 
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KATALOGNUMMER I: RENART LE NOUVEL, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, F FR 15811 
 
TEXT: Renart le Nouvel von Jacquemart Gielée2 
EINZELHANDSCHRIFT 
EINBAND: Ledereinband, vermutlich aus dem 18. oder 19. Jahr-
hundert, 310 x 215 mm; roter Buchrücken, ockerfarbener Deckel 
mit in Gold eingeprägtem Rankenornament; auf dem Buchrücken 
bezeichnet mit "Roman du Renard" 
MATERIAL: 57 Blätter, Pergament; Maße: durchschnittlich 300 x 210 
mm; 4 Vorsatzblätter aus Papier. Das Pergament ist von 
gleichmäßiger Qualität, teilweise sehr dünn und daher heute knittrig, 
aber gleichmäßig hell und wenig fleckig.  
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig à ca. 40 Zeilen, 
jede Spalte etwa 73 mm breit; die Einrichtung mit Silberstift ist noch 
gut zu erkennen; für die Miniaturen wurden keine speziellen Frei-
räume eingerichtet. Der Platz für die Illustrationen ergibt sich aus 
den durch den Kopisten freigelassenen Zeilen, die entsprechend bei 
einigen Miniaturen noch durchscheinen. Die Miniaturen haben 
keine einheitlichen Maße, weil unterschiedlich viele Zeilen für eine 
Miniatur freigelassen wurden. 
                                                 
1  Vormals Lancelot 165. In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle L. Kurze 
Erwähnung im Catalogue des Manuscrits Français der Bibliothèque Nationale de France, 
Bd. 1, S. 258. Dort Angabe des Texteingangs und des Textausgangs. Die Handschrift wird 
dort in das 13. Jahrhundert datiert. Erwähnungen und Kurzbeschreibungen der 
Handschrift bei Roussel 1961, S. 8 und Gathercole 1971 im Anhang, S. 43. Dort jedoch 
ungenau und unzureichend beschrieben. Roussel zählt fälschlich 17 Miniaturen, Gathercole 
20 und Czech 1993 (Anm. 23 zum 2. Kapitel) glaubt, es seien 19. Mit einigen Abbildungen 
aufgeführt in Ausst.kat. Bestiaire medieval. Enluminures. Hrsg. von Marie-Hélène Tesnière. 
Edition Bibliothèque nationale de France, 2005. Einige Miniaturen aus dem Zyklus sind 
nun auf der Bilderdatenbank der Reproduktionsstelle der BnF zu finden. URL: 
http.//images.bnf.fr (konsultiert am 23.5.2011). 
2 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass diese Handschrift NICHT den 
Roman de Renart enthält! Offenbar ausgehend von Gathercoles Aufsatz von 1971 
(Gathercole 1971) verbreitete sich die Annahme, diese Handschrift enthalte den Roman de 
Renart. Hauptsächlich macht sich diese Annahme dort bemerkbar, wo es um die 
Bildunterschriften der wenigen Miniaturen geht, die aus dieser Handschrift veröffentlicht 
worden sind, z.B. in Gathercole 1995, S. 41 und den Bildüberschriften zu Abb. 6 und 7, 
dort wird die Behauptung unrevidiert wiederholt. Ebenso Czech 1993, S. 9 und auch 
Menke 1992, S. 94 Bildbeischriften zu Abb. 18.1. und 18.2., sowie Janssens und Van Daele 
1991 S. 165 Abb. 30, S.168 Abb. 33, - Beschriftung für Abb. 34 - das Fortuna-Rad - ist 
korrekt - , folgen ihr darin.  
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EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist in einer littera 
textualis von einer Hand geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile 
ist durch eine kleine Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus 
abgesetzt. Drei große figurierte Initialen, unregelmäßig kleinere 
Kapitelinitialen in rot und blau vor jeweils komplementärem 
Untergrund mit weißen Verzierungen (jedoch keine Champie-
Initialen und keine Fleuronnée-Initialen), gelegentlich nicht 
ausgeführt. 22 Miniaturen (incl. der drei figurierten Initialen) mit 
rubrizierten Bildüberschriften, welche ebenfalls von der Hand des 
Kopisten sein dürften, auch wenn dort eine schmalere Feder 
benutzt wurde. Alle Miniaturen von einer Hand. Gelegentlich 
rubrizierter Text ohne anschließende Miniatur. Dort, wo der Text 
Gesang vorsieht, sind Notenlinien eingefügt, in die jedoch keine 
Melodien eingetragen sind. 
INCIPIT: "Ki le bien set/ dire le doit / Sil ne le dist/ por lui le doit/ 
metroie envis..." (fol.1ra) 
EXPLICIT: "Ce nos doinst li Fius et li Peres/ Et li Sains Espirs nos 
sauveres / qui vit et regne par tous les siecles des siecles. Amen" 
(fol. 57rb) Im Anschluss daran beinahe ganzseitige Darstellung mit 
dem Fortuna-Rad. 
DATIERUNG: "En lan de ljncarnation/ M et cc et quatre vins/ et viii 
fu chi faite li fins/ deceste branche en une ville/ K 'on apiele en 
flandres lille/ et p(ar)faite au iour S(aint) Denis/ a le mere au cors 
ih(es)u cris […]" (Verse 7751ff; fol. 57ra-57rb) => 9. Oktober 12883 

                                                 
3 Diese Angaben im Kolophon sind nicht ganz unumstritten, denn es scheint unklar, ob 
sich das Datum auf die Fertigstellung des Textes oder der Handschrift bezieht. Angesichts 
der Tatsache, dass jede Handschrift an dieser Stelle im Text eine andere Jahreszahl angibt, 
bin ich geneigt anzunehmen, dass das Datum die Fertigstellung der Handschrift 
dokumentieren soll, denn es ist sonst nicht verständlich, warum die vier Handschriften den 
Text sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch überliefern, doch gerade bei der Jahreszahl eine 
Ausnahme machen. Roussel 1961, S. 10 wendet jedoch ein, dieses Datum könne nicht 
stimmen, weil im Text der Handschrift L (Kat.nr. I) auf ein historisches Ereignis Bezug 
genommen werde, das erst 1291 stattgefunden habe. Wenn also besagte Textpassage, die 
sich laut Roussel auf den Fall von Akkon bezieht, auf einen eigenmächtigen Eingriff des 
Kopisten zurückgeht, dann könnte die Handschrift natürlich erst nach 1291 entstanden 
sein und wäre somit allgemeiner auf "Ende 13. Jahrhundert" zu datieren. Andererseits 
enthält die Handschrift C (Katalognummer IV) die fragliche Textstelle nicht, und deren 
Kolophon gibt 1292 als Entstehungsjahr an. Roussel kann den Konflikt zwischen den 
beiden Jahreszahlen 1288 im Kolophon und 1291 als historisches Ereignis im Text nicht 
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AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Aufgrund des Dekorations- und Illustrations-
stils evtl. in der Diözese Thérouanne 4 ; in jedem Fall nordost-
französisch5 
ZUSTAND: Auf jedem Blatt befindet sich oben rechts eine moderne 
Blattnummerierung mit arabischen Ziffern. Einige Blätter weisen 
Ausrisse auf, besonders an den Ecken. Diese Ausrisse sind heute 
restauriert. Gelegentlich sind solchen, vermutlich alters- und ge-
brauchsbedingten Ausrissen Teile der Miniaturen zum Opfer ge-
fallen. An einigen Stellen sind sowohl die Miniaturen als auch rubri-
zierte Textpassagen ausgewaschen und unleserlich. Oft hat sich die 
schwarze Umrandung der Miniaturrahmen auf die gegenüberlie-
gende Seite abgedrückt. Teilweise verschwinden Ränder von Minia-
turen im Falz, auch scheinen weit ausgreifende Fortsätze von Minia-
turen am oberen oder unteren Seitenrand bereits beim Binden 
abgeschnitten worden zu sein. Ansonsten recht guter Allgemein-
zustand, kein Textverlust. Der Text ist durchgehend deutlich lesbar.  
 

Die Miniaturen6 

I.1.: fol. 2va:  
Oben. Ca. 80 x 55 mm. Am Beginn der ersten Textspalte eine ge-
füllte Initiale K mit einem Schreiber oder Vortragenden. Die Identi-
                                                                                                                                               
auflösen. Mit diesen Überlegungen ist außerdem die gesamte Debatte um das 
Entstehungsjahr des Textes verbunden. Siehe Kapitel 4.2. 
4 Vgl. z.B. Smeyers 1999, S. 129 Abb. 25.  
5 In der online-Datenbank 'Mandragore' der Bibliothèque Nationale datiert im letzten 
Viertel des 13. Jahrhunderts und lokalisiert in Nordfrankreich (zuletzt konsultiert am 
01.12.2004, s.u. Fn.6). 
6 Am Original untersucht. Einzelne Miniaturen wurden bereits verschiedentlich publiziert: 
Gathercole 1971, S. 41 Abb. 2 (fol. 47r), Abb. 4 (fol. 34r), S. 42 Abb. 5 (fol. 57r), S. 43 
Abb. 6 (fol. 29v). Über die online Datenbank 'Mandragore' der Bibliothèque Nationale sind 
Kurzdaten des Illustrationszyklus abrufbar. Es wird ein Kurztitel der dargestellten Szene 
sowie die Lokalisierung innerhalb der Handschrift angegeben, außerdem sind die 
Rubrikationen transkribiert. Abbildungen sind bislang nicht beigefügt. URL: 
http://mandragore.bnf.fr (zuletzt konsultiert am 1.12.2004); über die Eingabe der Signatur 
oder des Suchbegriffs 'Renart' in die Suchmaske gelangt man zum Datensatz. Im folgenden 
zitiert 'Mandragore'. Einige Bilder sind online über die Bilddatenbank abrufbar, s. oben Fn. 
1. 
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fikation der Figur als Autorenbild oder Schreiber ist insofern proble-
matisch, als keine Schreibfeder und kein Tintenfass erkennbar sind. 
Nur die erhobene rechte Hand ist etwas länglich verformt, so dass 
unklar bleibt, ob nur ein Finger weisend erhoben ist, oder ob die 
Hand ein Schreibinstrument hält. Die Initiale selbst ist rot und mit 
einem blauen Rahmen umgeben. Der Initialenraum ist mit rotem 
Quadratmustergrund dekoriert. Davor sitzt eine blau gekleidete 
Figur in einem gotisch verzierten Schreibstuhl mit Pult, auf dem ein 
aufgeschlagenes Buch liegt. Die Figur hat das linke Bein über das 
rechte geschlagen und ist nach rechts zum Text der Buchseite 
hingewandt. Seine rechte Hand gleitet über die Seite des vor ihm auf 
dem Schreibpult liegenden Kodex, als wollte er mit dem Finger eine 
Zeile für seine Augen festhalten. Sein Blick ist auf einen grauen, 
gedrungenen Fuchs außerhalb des Bildraums gerichtet, der sich 
beinah unmerklich an den unteren Außenbogen des Buchstaben K 
schmiegt. Auf dem nach links in den Seitenrand ragenden Fortsatz 
der Initiale sitzt eine typisierte Elster, die den Schreiber anzublicken 
scheint. Besonders der obere und der rechte Rand der Initiale sind 
ausgebleicht und verwaschen. Ursprünglich müssen die weißen Ver-
zierungen auf dem Initialkorpus deutlicher und damit kunstvoller 
gewirkt haben als heute. Die rubrizierte 2 ½ - zeilige Bildüberschrift 
ist verwaschen und daher unleserlich. "Chi choumence li brance de 
[...verwaschen: Renart?] ke Jakemars giellee de [unleserlich; 
möglicherweise "de Lille"] a traita".7  
 

I.2.: fol. 2vb:  
Oberes Drittel. 35 x 80 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit 
dunkelblauem Hintergrund, auf den in regelmäßigen Abständen ein 
weißes Dreipunktmuster appliziert ist. Mehrere Tiere am Hofe des 
Löwen. Der Löwe sitzt leicht erhöht auf einem angedeuteten 
Hügelchen ganz links; ihm zu Füßen mehrere kleine Tiere; dieser 
Gruppe gegenüber befinden sich ebenfalls sitzend mehrere größere 
Tiere. Vermutlich handelt es sich bei der linken Gruppe um die 
königliche Familie und bei der rechten um die zum Hoftag 
geladenen Gäste. Die rechte Gruppe wird rechts vom Bildrahmen 
                                                 
7 Die Transkription bei Mandragore lautet: "chi choumence li brance de renart ke jakemars 
giellee de lisle traita". Übers.: "Hier beginnt die Geschichte von Renart, die Jacquemart 
Gielée aus Lille verfasst hat." 



 5

überschnitten, während alle Figuren auf der unteren Bildleiste sitzen, 
d.h. der Rahmen fungiert einerseits als Trennlinie zwischen Bild-
raum und den Textzeilen, zum anderen ist er als quasi-archi-
tektonisches Bildelement integriert. Keines der Tiere ist bekleidet, 
nur der Löwe trägt eine Krone. Alle Figuren sind sehr fein mit 
zarten Umrisslinien gezeichnet, um das Maul und die Ohren herum 
meist leicht weiß gehöht. Unter den Tieren der zweiten Gruppe sind 
ein Esel, ein Ochse, ein Pferd, ein Affe und ein Hund zu erkennen. 
Die Miniatur zeigt leichte Abnutzungserscheinungen, Flecken be-
sonders im Gesicht des Löwen. Links unten schließt sich eine 
Initiale E an. Es gibt keine Bildüberschrift. Diese Miniatur markiert 
den Textbeginn nach dem Prolog: "En may carbre (et) pre sunt 
flori/ (et) vert de fuelles q(ue) ioli...".8  
 

I.3.: fol. 4ra:  
Oben. 30 x 72 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit rotbraunem 
Hintergrund und weißem Dreipunktmuster. Der König mit Krone 
sitzt links unbekleidet auf den Hinterbacken und überreicht einem 
in Kettenhemd und rotem Mantel gekleideten aufrecht stehenden 
Tier, seinem Sohn Orgueil - wie aus der Überschrift hervorgeht - ein 
Schwert. Der Sohn ist in voller Rüstung, ebenso die diesem Zere-
moniell beiwohnenden anderen Tiere, die mit leichtem Abstand 
hinter dem jungen Löwen stehen. Die Wölfe und die Affen sind 
prächtig in blau und rot gekleidet. Die ersten beiden Figuren der 
Gästereihe halten jeweils eine Schriftrolle oder einen Stock in 
Händen. Die dahinter stehenden Tiere scheinen zu applaudieren. 
Die Miniatur selbst ist sehr klein. Der junge Löwe trägt ein Ketten-
hemd mit Kapuze, das bis über beide Pfoten und den Kopf reicht, 
während die anderen barhäuptig sind. Sogar die Kontur der Pfoten 
ist durch das Kettenkleid zu erkennen. Rubrizierte Bildüberschrift: 

                                                 
8  "Im Mai, als Bäume und Wiesen erblühten/ und grün die Blätter so schön....". Die 
Übersetzungen und Transkriptionen sämtlicher Bildüberschriften stammen von mir, da sie 
in den Textausgaben Méons und Roussels nicht berücksichtigt wurden. Auch bei den 
edierten Textstellen war ich, zumindest was die Übersetzung anbelangt, auf mich selbst 
gestellt, da es keine Übersetzung des Renart le Nouvel gibt. Für die Ausdeutung und 
Übersetzung der altfranzösischen Textteile stand mir Michael Richarz als Altromanist 
hilfreich zur Seite. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Neuerdings sind auch bei 
Mandragore nicht diplomatische Transkriptionen der Rubrikationen zu finden, diese 
werden den eigenen Transkriptionen im Apparat ergänzend zur Seite gestellt. 
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"Si conme nobles a doube orguel son fil".9 Links unten am Bild 
schließt sich keine Initiale an. 
 

I.4.: fol. 6vb:10  
Unteres Drittel. 40 x 75 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit 
blauem Hintergrund, auf den rote Sternchen und weiße Dreipunkt-
muster appliziert sind. Renart und der Wolf - laut Bildüberschrift 
Ysengrin - kämpfen zu Pferde. Der Fuchs von links kommend senkt 
sein Schwert mit einem Hieb von oben in die Brust des Wolfes, der 
von rechts herangeritten kommt. Der Wolf lässt sein Schild sinken 
und fällt bereits nach hinten. Das Pferd des Fuchses bäumt sich 
leicht auf. Die Augen des Fuchses sind auf das Gesicht des Wolfes 
gerichtet. Beide Tiere stecken in einer Rüstung ohne Helm, jedoch 
mit einem roten Mantel. Der Schild des Wolfes ist mit einer 
tierischen Fratze verziert, während der Schild des Fuchses einfarbig 
braun ist und zudem von seinem Arm überdeckt wird.11 Auch die 
Pferde tragen eine Turnierdecke, die über den unteren Bildrand 
schleift. Die Darstellung insgesamt wirkt sehr dynamisch, weil der 
Moment mitten in der Bewegung wiedergegeben ist. Die Miniatur 
hat strahlende Farben, rot und blau, sie ist sehr fein und sorgfältig 
ausgeführt und wirkt wie frisch gemalt. Der Miniatur schließt sich 
keine Initiale an. Bildüberschrift: "Si ke Renars naure Ysengrin 
p(ar)mj le cors"12 . Die Bildüberschrift stimmt insofern nicht mit 
dem Text überein, als der Fuchs sich dort mit dem Sohn des Wolfes, 
Primaut, duelliert.  
 

I.5.: fol. 8va:  
Oben. 40 (ohne Turm am linken Bildrand) x 75 mm. An drei Seiten 
gerahmte Miniatur. Rotbrauner Hintergrund mit feinen roten Stern-
                                                 
9 "Wie Noble seinen Sohn Orgueil zum Ritter schlägt". Transkription bei Mandragore: "si 
comme nobles adoube orguel sen fil." 
10 Diese Miniatur wurde bereits mehrfach publiziert: Bossuat 31971, S. 56f., Gathercole 
1995, Abb. 6; Menke 1992 Abb. 18.2.; Janssens et al. Van den vos Reynaerde 1991, S. 165 
Abb. 30.  
11  Laut Flinn 1963 S. 258 werden die Schilde der beiden Kämpfenden zuvor im Text 
beschrieben. Es heißt, der Wolf trage ein Schild des Diebstahls und der Räuberei und der 
Fuchs würde das Wappen der Hinterlist und der Bosheit führen. 
12  "Wie Renart Ysengrin einen Hieb mitten in den Leib versetzt". Transkription bei 
Mandragore: "si ke renars navre ysengrin par mi le cors". 
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chen und weißem Dreipunktmuster. Links weit über die Begrenzung 
des Rahmens hinausreichende Turmarchitektur (etwa 70 mm hoch), 
auf deren Zinnen eine eselähnliche Figur die Fanfare bläst. Aus dem 
Turmfenster hängen die Fahnen und Banner der Burg mit 
gelblichem Kreuz auf weißem Untergrund. Die ausgerissene linke 
obere Ecke des Pergaments ist restauriert und ergänzt, daher fehlt 
das Ohr des Turmbläsers und der obere Abschnitt einer Fahne. 
Sechs Tiere - der Wolf, der Hund, der Affe, der Kater, der Eber und 
evtl. der Leopard - versuchen, eine Burg zu stürmen, wobei sie 
allerhand Kriegsmaschinerie auffahren: Ein großer beweglicher 
Holzturm, dahinter eine große Wurfmaschine. Ein mit Armbrust 
bewehrtes weißes Tier (der Leopard oder der Eisbär?) schießt von 
rechts außen auf die Burgmauern, d.h. er befindet sich außerhalb des 
eigentlichen Bildes, das durch einen Rahmen vom Text getrennt 
wird. Von der linken Seite greifen ein Eber und eine Katze als 
einzige nicht vermenschlichte Figuren an. Die anderen Angreifer im 
Belagerungsturm und an der großen Steinschleuder tragen Schilde, 
die unterschiedlich dekoriert sind, beispielsweise trägt der Affe ein 
Schild mit einem Affenkopf. Im Gegensatz zu einigen anderen 
Miniaturen (z.B. I.14.und I.17.) wurden hier die Schilde oder Fahnen 
nicht nachträglich weiß übertüncht. In der Burg sind vier fuchs-
ähnliche Tiere verschanzt, drei davon mit Schilden bewaffnet. Der 
Miniatur schließt sich keine Initiale links unten an. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Si ke li rois nobles asaut malpertuis"13. 
 
 
[fol. 13v: Notenlinien in roter Tinte, jedoch nicht mit Noten gefüllt; 
eine Zeile unten in der ersten Spalte; zweieinhalb Zeilen im oberen 
Drittel der zweiten Spalte. Die Zeilen ober- und unterhalb der ersten 
Notenzeile: "Et roussiaus cante a haute alaine [Notenzeile]: Ensi 
doit entrer en villecj (?) amors [Notenzeile]: maine qui amours 
maine"14] 
 

                                                 
13 "Wie der König Noble Malpertus belagert". Transkription bei Mandragore: "si ke li rois 
nobles asaut malpetruis". 
14 Etwa: "Und Roussel singt mit höchster Stimme. Auf diese Weise sollte die Liebe in (?) 
eintreten. Lasst den führen, der durch die Liebe geleitet wird." Übersetzung von Keith 
Busby, mitgeteilt per e-mail. 
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I.6.: fol. 14rb:15  
Oberes Drittel. 30 (ohne Turm) x 75 mm (ohne Turm links). 
Rotbrauner Hintergrund mit weißem Dreipunktmuster. Löwe und 
Wolf kommen von rechts aufrecht gehend, jeder hinter seinem 
Schild verschanzt, auf die Burg des Fuchses auf der linken Bildseite 
zu. Beide sind bis auf den Schild unbekleidet. Die Schilde sind mit 
nicht identifizierbaren Wappen dekoriert. Die Verteidigung der Burg 
erfolgt nur von den Turmzinnen, wo eine eselähnliche Figur mit 
Armbrust postiert ist. Vom rechten Seitenrand her (außerhalb der 
Bildrahmung) nähert sich ein Vogel mit einem Hufeisen im 
Schnabel - laut Text könnte es der 'Grifon' sein,16 von unten links 
ein Eber. Die hintere Körperpartie des Vogels ist durch Seiten-
ausriss an der rechten Seitenecke beschädigt. An den linken Rand 
der Miniatur ist eine Turmarchitektur angesetzt (etwa 75 mm x 15 
mm), an deren Mauern links ein Affe mit weißer Fahne und rechts 
eine Katze emporklimmen. An den Mauern des kleineren Turmes 
innerhalb der Bildleisten klettert links ein Dachs nach oben. Der 
Miniatur schließt sich keine Initiale an. Bildüberschrift: "Si c(onme) 
nobles (et) ses gens assalent malpt… [Textverlust durch 
Seitenausriss]"17 
 

I.7.: fol.17rb: 

                                                 
15 Diese Miniatur wurde bereits veröffentlicht: Janssens et al. Van den vos Reynaerde 1991, S. 
168 Abb. 33 unten; Janssens und Van Daele 2001, S. 45 unten. 
16  In Bestiarien und Physiologus-Handschriften wird in dieser Weise der Vogel Strauß 
dargestellt, denn ihm wird die Eigenschaft zugesprochen, Eisen zu fressen. Siehe 
beispielsweise Meuwese 2001, Abb. 16 und S. 137 zur Detmolder Handschrift von Jacob 
van Maerlants Der naturen bloeme: "Maerlant erwähnt, dass der Strauß ein regelrechter 
Eisenfresser ist: 'yser eti sonder lieghen'. [...] Die Miniatur auf Bl. 74v zeigt eine plastische 
Wiedergabe der im Text gemachten Aussage. [...] Dennoch braucht es sich nicht um eine 
originelle Umsetzung von Maerlants Text im Bild zu handeln, da es eine weit verbreitete 
ikonographische Tradition gab, Straußen mit einem Hufeisen im Schnabel darzustellen." 
Dazu Anm. 5: "Dieses ikonographische Motiv geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Der 
Strauß mit dem Hufeisen im Schnabel kommt nicht nur in Bestiarien vor, sondern auch auf 
Weltkarten, wie der Vercelli-Karte (ca. 1200) und der Hereford Mappa Mundi vom Ende 
des 13. Jahrhunderts. [...] Der Vogel Strauß kann auf Abbildungen auch Nägel fressen. [...]". 
Hoogvliet 1997, S. 205 erwähnt außerdem, dass dem Strauß ein heißblütiges Temperament 
zugeschrieben werde, weshalb er überhaupt Eisen verdauen könne. Siehe zudem 
McCulloch 1960, S. 147. 
17 "Wie Noble und seine Männer Malp(er)t(us) belagern". Transkription bei Mandragore: "si 
com nobles et ses gens assalent malpertu[is]". 
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Unten. 30 x 70 mm. Rechteckige gerahmte Miniatur mit blauem 
Hintergrund, auf den rote Sternchen und weißes Dreipunktmuster 
appliziert sind. Der Fuchs sitzt unbekleidet auf den Hinterbacken 
zwischen zwei aufeinander zupreschenden berittenen Armeen. Er ist 
nach rechts gewandt. Vor ihm der König und ein Gefolgsmann, 
vollständig bewaffnet mit Lanzen und Schilden zu Pferde. Hinter 
ihm sein eigener Gefolgsmann. Die berittenen Tiere tragen Schilde, 
der König und sein Mann jeweils ein anderes als auf den voran-
gegangenen Miniaturen. Der Schild des Fuchs-Ritters ist nach-
träglich mit weißer Farbe übermalt worden. Der nackte Fuchs wirkt 
zwischen den bewaffneten Rittern mitleiderregend und erbärmlich, 
er hat die Pfoten bittend erhoben. Die beiden kämpfenden Parteien 
sind jeweils vom Bildrand überschnitten, wodurch ihre Bewegung 
sehr dynamisch wirkt. In der Gestaltung ist die Miniatur mit dem 
Kampf zwischen Wolf und Fuchs (I.4.) vergleichbar. Die Miniatur 
ist sehr gut erhalten und auch sorgfältig ausgeführt, die Farben sind 
noch heute sehr leuchtend. Der Miniatur folgt keine Initiale. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si com les .ij. os dovient a iouster (et) 
Ren(art) descent contre le roi et li crie m(er)ci"18  
 
[fol. 17v - 18r: weitere eingetragene Notenlinien ohne Noten] 
 

I.8.: fol. 19rb:  
[In der ersten Textspalte sechs Reihen mit Notenlinien ohne 
Noten.] 
Unten. 50 (ohne Fortsätze gemessen) x ca. 50 mm. Figurierte rot-
blaue große Initiale A mit einem 'Portrait' von Renart vor rot-
braunem Hintergrund mit roten Sternchen und Dreipunktmuster. 
Der Fuchs ist im Profil auf den Hinterbacken sitzend zu sehen, er 
trägt ein Schriftband. Seine Farbe ist dunkelbraun, leicht weiß 
gehöht im Gesicht, an den Pfoten und an den Ohren. Er hat für das 
"zweite Buch" die Funktion des Schreibers bzw. Vorlesers oder 
Autoren übernommen. Rubrizierte Bildüberschrift: "li se cons 

                                                 
18  "Wie die beiden Heere zum Kampfe schreiten und Renart gegenüber dem König 
absteigt, um ihn um Gnade anzuflehen". Transkription bei Mandragore: "si com les II os 
doivent à jouster et renars descent contre le roi et li crie merci". 
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renars"19 Textbeginn unterhalb der Initiale: "A mors et karites et 
dieus/ Est une cose sest grans dieus"20. Das Schriftband, das der 
Fuchs in Händen hält, liest sich wie folgt: "renars sui ren nans au 
jour dui (et) p(ar)tout"21. 
 

I.9.: fol.19va: 
Unten. 20 (ohne Fortsatz; mit Fortsatz 60 mm) x 25 mm. Figurierte 
Initiale Q: darin ein berittener Löwe mit Krone, der auf einem Horn 
bläst. Der Löwe ist bis auf die Krone nicht bekleidet, aber sein Pferd 
ist ordnungsgemäß gesattelt und aufgezäumt. Sehr fein gemalt und 
gezeichnet. Selbst diese kleine Szene ist mit blauem Hintergrund, 
weißem Dreipunktmuster und roten Sternchen dekoriert. Die 
rubrizierte Bildüberschrift mit feiner Feder geschrieben ragt außer-
halb des Satzspiegels in den linken Seitenrand hinein: "Si c(onme) li 
rois cace asdains"22. 
 

I.10.: fol. 23ra: 
Mitte. 40 (mit Turm) x ca. 120-130 mm (mit Turm).23 An drei Seiten 
gerahmte Miniatur, geteilt in zwei Kompartimente. Die Rahmen-
leiste geht im Bildraum in eine gotische Maßwerkarchitekur über, die 
im linken Kompartiment rot ist und im rechten blau. Die Farbe des 
Hintergrundes verhält sich jeweils komplementär zur Farbe des 
Rahmens. Auf beiden Seiten eine Verzierung mit roten Sternchen 
und weißem Dreipunktmuster. Am linken Rand des Miniatur-
rahmens schließt sich eine gotisierende Turmarchitektur an, die 
nicht wehrhaft erscheint. Im linken Bildkompartiment stürzen sich 
von links und rechts zwei bäurisch gekleidete menschliche Figuren 

                                                 
19 "Der zweite Renart", mit der Bedeutung: 'Das zweite Buch Renart'. Transkription bei 
Mandragore: "li secons renars". 
20 Vgl. Roussel 1961, S. 112, Verse 2591-2592. Etwa: "Liebe, Güte und Gott / ist eins, und 
das ist der große Gott". 
21 "Ich bin Renart, ich regiere heute über alles und jeden". Transkription bei Mandragore: 
"renars qui ren nans aujourd'ui partout". 
22 "Wie der König Hirsche jagt". Transkription bei Mandragore: "si com li rois cace as 
dains". 
23 Die Maße dieser Miniatur exakt zu ermitteln ist insofern problematisch, als der linke 
Rand im Falz verschwindet und sich eine übermäßige Dehnung des Buchrückens aus 
konservatorischen Gründen verbietet. Somit bleiben die Maße des linken Bildrandes im 
Dunkeln. 
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auf den weißen Kater, der bereits mit Blutstriemen übersät ist. Der 
rechte Bauer hält einen Knüppel in der Hand, während der linke mit 
seinem Knüppel weit nach hinten ausholt. Abseits dieser Szene im 
rechten Bildabschnitt flieht der Fuchs mit einem Hühnerbraten im 
Maul nach rechts aus dem Bild heraus, in die Buchseite hinein. 
Beide Tiere erscheinen hier völlig unvermenschlicht. Der Miniatur 
schließt sich keine Initiale an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si 
c(onme) tibiers fu batus p(our) loiso(n) q(ue) R(enart) m(en)ga"24. 
 

I.11.: fol. 25vb:  
Unten. 32 x ca. 80 mm (beide Maße ohne Turm). Rechteckige, rot 
gerahmte Miniatur mit blauem Hintergrund, der mit roten Sternchen 
und weißem Dreipunktmuster verziert ist. Der Rahmen geht im 
linken Bildkompartiment in eine zweibogige Maßwerkarchitektur im 
Bildraum über, ähnlich wie bei I.10. Links neben dem eigentlichen 
Bild befindet sich eine etwa 85 mm hohe Turmarchitektur, die nicht 
direkt daran angeschlossen ist. Unter den Maßwerkbögen sitzt 
jeweils ein unbekleideter Fuchs, beide sind einander zugewandt. Der 
rechte Fuchs präsentiert dem anderen einen versiegelten Brief, auf 
dem "nous nobles" zu lesen ist. Im rechten Bildkompartiment 
außerhalb der Bogenarchitektur sitzt ein Vogel in einem Baum. Der 
Vogel und die beiden Kronen des schwungvoll verwachsenen 
Baumes sind recht abgerieben, der Rest der Miniatur jedoch sehr gut 
erhalten. Es schließt sich keine Initiale der Miniatur an, allerdings ist 
Platz für eine recht große Initiale N freigelassen, die nicht 
ausgeführt wurde. Der Brief in der Miniatur trägt die ersten beiden 
Worte des königlichen Schreibens, dessen Wortlaut direkt im 
Anschluss an die Miniatur gegeben wird: "(N)ous nobles p(ar) le 
gracie de dieu rois seur toutes les biestes a renart le rous [...]".25 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si come rois nobles enuoie so(n) mes a 
R(enart)"26. 
 

                                                 
24  "Wie Tibert für den Vogel geschlagen wird, den Renart frisst". Transkription bei 
Mandragore: "si com tibiers fu batus pour l'oison que renars menga". 
25 "Wir, Noble, König von Gottes Gnaden über alle Tiere, an Renart den Roten [...]". 
26 "Wie König Noble seine Botschaft an Renart übersendet". Transkription bei Mandra-
gore: "si come rois nobles envoie son mes à renart". 
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Auf fol. 26ra unten erscheint eine rubrizierte Überschrift ohne Bild. 
Eine Miniatur war dennoch an dieser Stelle nicht vorgesehen, da 
keine Lücke dafür ausgespart wurde. "Si come Renars envoie ses 
lettres au roi noblon par Wauket le ghai son mesagier"27. 
 

I.12.: fol. 29va:28  
Oben. 45 x (mit Turm und Segelmast 75 mm) x 95 mm (mit Turm). 
Dreiseitig gerahmte Miniatur, deren Bildelemente die Rahmung je-
doch deutlich überschreiten. Das Bild ist oben beschnitten, 
vermutlich geschah dies beim Binden. Rotbrauner Hintergrund mit 
roten Sternchen und weißem Dreipunktmuster. Drei Füchse, zwei 
davon mit Schilden bewehrt, fahren mit einem großen Segelschiff 
von rechts auf einen mit gotisierenden Architekturelementen fein 
verzierten Turmbau zu. Die Segel des Schiffes sind vom Wind 
gebläht und zeigen dennoch prägnanten Faltenwurf. Wenngleich die 
Mastspitze am oberen Seitenrand beschnitten ist, ist noch immer zu 
erahnen, dass ein Kreiselement den Masten nach oben abschließt. 
Im Torbogen des Turmes erwartet eine höfisch gekleidete Dame 
mit ihrem Kind die Heranfahrenden. Beide sind in rote Gewändern 
gekleidet. Das Kind trägt in der linken Hand auf einem Falkner-
handschuh einen braunen Raubvogel. Die Miniatur ist sehr sorg-
fältig ausgeführt und sehr gut erhalten. Auf den Planken des Schiffes 
ist jede Niete zu erkennen, während der Turm links mit feinen 
weißen Rankenlinien verziert ist. Es folgt ein nicht gefüllter Frei-
raum für eine Initiale O. Rubrizierte Bildüberschrift: "si c(om)me 

                                                 
27 "Wie Renart seine Briefe an König Noble übersenden lässt von Wauket dem Häher, 
seinem Boten". Es fällt auf, dass die beiden anderen Handschriften an dieser Stelle eine 
Miniatur aufweisen, die mit einer ähnlich lautenden Kapitelüberschrift eingeleitet wird. 
Auch Kat.nr. III hat an der entsprechenden Stelle eine Miniatur vorgesehen und mit 
entsprechender Rubrikation 'angekündigt'. Vgl. Appendix I, Nr. 28. Dies deutet darauf hin, 
dass bei der Planung der Ausstattung von f fr 1581 (Kat.nr. I) bereits eine 'Redaktion' des 
Illustrationszyklus der Vorlage vorgenommen wurde, dass ein möglicherweise vorhandener 
Vorlagenzyklus gekürzt wurde. Das wiederum bedeutet, dass der Text des Renart le Nouvel 
vor 1288 entstanden sein muss.  
28 Diese Miniatur ist bereits publiziert bei Bossuat 31971, S. 85. Dort ohne Angabe der 
Signatur und der Folionummer. 
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renars va p(ar) mer (et) vient a dame p(ro)serpine pour avoir 
orghillous son fil en se naue"29 
 
[fol. 31rb Oben: Am rechten Seitenrand erscheint oberhalb der 
Lombarde N vor der Textzeile "Nous Ren(ars) sires de maupietrius/ 
(et) dou pais entour. maistres/....30", also vor einem neuen Brief des 
Fuchses an den Löwen, eine nachträglich eingefügte rubrizierte 
Zeile am rechten Seitenrand: "si c(on)me R(enart) envoie roi 
noblo(n) ses letres"31. Die Rubrikation ohne anschließende Miniatur 
ist in dieser Handschrift ungewöhnlich. Die Funktion ist möglicher-
weise, den Text des Briefes, der in Prosa verfasst ist, vom Versteil 
des Epos abzusetzen. Denkbar ist jedoch auch, dass die Vorlage für 
Kat.nr. I an dieser Stelle eine Miniatur hatte.] 
 
[fol. 32rb Mitte: Am rechten Seitenrand erscheint oberhalb der 
Lombarde A vor der Textzeile "A dame biele (et) boine (et) sage / 
[...]"32 eine nachträglich eingefügter rubrizierter Text von vier Zeilen: 
"la letre dam(ou)rs ke R(enart) envoie la roine dame orgilleuse feme 
au roi noblon"33. Für die ungewöhnliche Rubrikation an dieser Stelle 
gilt gleiches, wie oben.] 
 
[fol. 33ra Mitte: Oberhalb der Lombarde A und der Textzeile: "A tres 
noble dame sage (et) bien a/mee de tout mon cuer [...]34" erscheint 
zwischen beiden Textspalten ein eingefügter rubrizierter Text: "la 
letre ke R(enart) envoia a harouge le lup(ar)de" 35 . Für die 
ungewöhnliche Rubrikation an dieser Stelle gilt gleiches wie oben.] 
  

                                                 
29 "Wie Renart über das Meer fährt und zur Dame Proserpina kommt, um ihren Sohn 
Orghilleus mit auf sein Schiff zu nehmen". Transkription bei Mandragore: "si comme 
renars va par mer et vient à dame proserpine pour avoir orghillous son fil en se nave". 
30 "Wir, Renart, Herr von Maupertuis und über das umliegende Land, Vorsteher des....".  
31 "Wie Renart seine Briefe an König Noble sendet". 
32 "An die schöne, gute und wilde Dame ...". 
33 "Der Liebesbrief, den Renart der Königin, Dame Orghilleuse, der Gemahlin des Königs 
Noble, übersendet". 
34 "An die sehr edle, wilde Dame, die ich von ganzem Herzen liebe....". 
35 "Der Brief, den Renart an Harouge, die Leopardin, sendet". 
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I.13.: fol. 34rb: 
Mitte. 35 x 72 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit blauem 
Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem Dreipunktmuster 
verziert ist. Drei verschiedene Vögel, die rechts auf einem Baum 
sitzen, bringen dem Fuchs, auf der linken Seite sitzend, einen 
versiegelten Brief. Die Fläche des Briefes scheint nachträglich weiß 
übermalt worden zu sein. Der Fuchs nimmt den Brief sitzend 
entgegen. Unter der roten Farbe seines Fells sind noch Reste einer 
Vorzeichnung zu erkennen. Die Vorzeichnung ist leicht verschoben 
von der endgültigen Konturzeichnung. Der Miniatur schließt sich 
keine Initiale an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke les .iii. dames 
renvoie(n)t .R(enart). unes letres"36. 
 

I.14.: fol. 36ra:  
Unten. 42 x 75 mm. Rechteckige gerahmte Miniatur mit braunrotem 
Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem Dreipunktmuster 
verziert ist. Zwei Schiffe begegnen sich in kriegerischer Absicht auf 
See. Von links kommt der Löwe mit seinem Sohn, von rechts der 
Fuchs, ebenfalls mit einem Sohn. Beide Schiffe sind von den Bild-
rändern rechts und links abgeschnitten, was den Eindruck einer 
dynamischen Bewegung verstärkt. Das linke Schiff trägt auf dem 
Mast ein Kreuz, das rechte einen Drachen. Beide Schiffe tragen ein 
Rostrum am Bug. Unter dem mit transparenten weißen und 
hellblauen Wellenlinien dargestellten Wasser ist unterhalb des linken 
Schiffsrumpfes eine dramatische Szene auszumachen: Der Bär 
macht sich mit einem Bohrer am Schiff des Löwen zu schaffen; er 
wird von einem anderen Tier mit einem Dolch angegriffen. Die 
Schilde der Kontrahenten scheinen von Anfang an einfarbig 
gewesen zu sein. Oben zu Beginn der folgenden Spalte ist eine 
Lücke für eine anschließende Initiale freigelassen, die aber nicht 
ausgefüllt wurde. Die rubrizierte Bildüberschrift ist sehr knapp und 
gedrängt in den verbleibenden Zwischenraum zwischen Text und 

                                                 
36 "Wie die drei Damen Renart einen Brief zurücksenden". Mit den drei Damen sind nicht 
die drei Vögel gemeint, sondern die Löwin, die Leopardin und die Wölfin. Die drei Vögel 
sind die drei verschiedenen Boten. Transkription bei Mandragore: "si ke les III dames 
renvoient renart unes letres". 
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Bild eingefügt worden: "Si ke les ii naues sentre contrent en mer li 
naue le roi (et) li R(enart)"37.  
 

I.15.: fol. 38ra:38 
Oben. 28 x 75 mm. Rotbrauner Hintergrund mit roten Sternchen 
und weißem Dreipunktmuster. Rechteckige gerahmte Miniatur. Eine 
Sau säugt ein menschliches Baby. Eine Frau, selbst am Boden 
liegend, schiebt das Baby von hinten unter die Sau, damit es die 
Zitzen erreichen kann. Das Baby ist stramm und vollständig in 
Windeln und Tücher gewickelt. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke li 
norice fist .j. enfa(n)t alaitier le truje (et) le norj"39. 
 

I.16.: fol. 40vb:  
Unteres Drittel. 43 x 73 mm (beide Maße ohne Turm; mit Turm 
und Fahne: 100 mm hoch). Gerahmte rechteckige Miniatur mit 
rotbraunem Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem 
Dreipunktmuster verziert ist. Dem gerahmten Teil der Miniatur ist 
rechts ein großer wehrhafter blauer Turm angeschlossen, auf dessen 
Zinnen der Fuchs eine weiße Fahne schwenkt. Der Löwe indes fährt 
mit seinem Schiff, das vom linken Bildrand überschnitten wird, 
gegen die Burg des Fuchses. Der Bug des Schiffes ist mit einem 
schwarzen Schiffsschnabel bewehrt, im Bug steht der Bär oder ein 
löwenähnliches Tier, das die Fanfare bläst. Durch die Wellen 
hindurch ist der Schiffsrumpf zu sehen. Sowohl die große Fahne als 
auch der Schild des Löwen sind nachträglich mit weißer Farbe 
übertüncht worden. Möglicherweise hat an den darauf abgebildeten 
Verzierungen oder Wappen jemand Anstoß genommen. Es schließt 
sich keine Initiale an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(ue) li rois 
nobles ariua a pase orguel u R(enart) estoit"40.  
 
                                                 
37  "Wie die beiden Schiffe sich auf dem Meer begegnen, das Schiff des Königs und 
Renarts". Transkription bei Mandragore: "si ke les II naves s'entrecontrent en mer li nave le 
roi et li renart". 
38 Abbildung bei Banque d'images der BnF: cote cliché: RC-A-61630. 
39 "Wie die Amme ein Kind von der Sau säugen lässt und füttert es". Transkription bei 
Mandragore: "si ke li norice fist I enfant alatier le truie et le nori". 
40 "Wie der König Noble an (der Burg) Passe Orguel ankommt, wo Renart sich aufhält". 
Transkription bei Mandragore: "si que li rois nobles ariva à pase orguel ù renars estoit". 
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I.17.: fol. 43va: 
Mitte. 35 x 72 mm (beide Maße ohne Turm, mit Turm: 100 mm 
hoch). Rechteckige gerahmte Miniatur, der rechts ein großer wehr-
hafter blauer Turm angeschlossen ist. Blauer Hintergrund mit 
weißem Dreipunktmuster. Von links ziehen der Löwe, der Hirsch 
und der Hahn gegen die Burg des Fuchses. Ihnen folgt eine zweite 
Gruppe von drei Tieren, die sehr fuchsähnlich aussehen. Von der 
hinteren Figurengruppe ist das mittlere Tier in ein rotes Gewand 
gehüllt und trägt zwei Kerzen. Seine beiden Begleiter tragen ein 
Weihwasserbecken und eine Glocke; alle drei haben Pfoten. Das 
bekleidete Tier, wie aus der Überschrift hervorgeht der Esel als 
Priester mit seinen beiden Söhnen, sondert aus aufragendem Ge-
schlechtsteil einen Strahl ab, der den Hirschen und den Löwen von 
hinten trifft. Alle fünf blicken mit verengten Augen, offensichtlich 
zornig, zu den Turmzinnen herauf, wo ein mit Armbrust bewaf-
fneter Fuchs zu sehen ist, der den Betrachter frontal angrinst. Hinter 
ihm befindet sich eine große weiße Fahne. Aus dem Turmfenster 
ragen zwei große Lanzen oder Pfeilspitzen, die auf die Eindringlinge 
gerichtet sind. Auf den Zinnen der eigentlichen Burg ist ein grimmig 
dreinblickender weiterer Fuchs zu sehen, der einen Schild trägt. 
Wieder sind die Fahne und die beiden Schilde nachträglich mit 
weißer Farbe übertüncht worden. Es schließt sich keine Initiale an. 
Rubrizierte Bildüberschrift: " Si ke rois nobles asaut pase orguel (et) 
timers li asnes escumenie .R(enart)"41. 
 

I.18.: fol. 47ra:42  
Oberes Drittel. 40 x 72 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit 
blauem Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem Drei-
punktmuster verziert ist. Der Fuchs und der Löwe umarmen sich. 
Beide sind bis auf die Krone des Löwen unbekleidet und bewegen 
sich recht unvermenschlicht. Der Fuchs blickt im Vergleich zu den 
Darstellungen in den anderen Miniaturen hinterhältig. Die Krallen 
des Löwen wirken sehr deutlich, er hat zudem den Schweif erhoben. 
                                                 
41  "Wie König Noble (die Burg) Passe Orguel belagert und Timers der Esel Renart 
exkommuniziert". Transkription bei Mandragore: "si ke rois nobles asaut pase orguel et 
timers li asnes escumenie renart". 
42 Die Miniatur wurde veröffentlicht bei Gathercole 1995, Abb. 7 und Bossuat 31971 auf 
dem vorderen Buchdeckel. 
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Durch die strenge Darstellung im Profil erscheinen beide Tiere ein 
wenig heraldisch. Im Vergleich zu den anderen Miniaturen wirkt die 
Bildkomposition sehr stilisiert. Es schließt sich keine Initiale an. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke R(enart) (et) rois nobles 
sentrebaisent p(ar) pais faisant"43. 
 
[Die ersten beiden Notenzeilen sind auf fol. 48va ausgefüllt. Es sind 
Schlüssel und Noten eingetragen.] 
 

I.19.: fol. 50vb: 
Mitte. 25 x 75 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit rotbraunem 
Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem Dreipunktmuster 
verziert ist. Der Fuchs, ein Teufel (der Wolf), der Leopard und der 
Löwe sitzen an einem Festmahlstisch, der reich gedeckt ist. Auf dem 
faltenreichen Tischtuch sind Schalen mit Fisch, ein Brot, eine kleine 
Kanne und Besteck zu erkennen. Unterhalb der Schälchen und 
Brote auf der rechten Tischseite schimmern Linien der Vor-
zeichnung durch. Von links kommt ein aufrecht gehender Esel mit 
blauem Umhang und Stola, der dem Fuchs einen Brief und eine 
Feder entgegenhält. Der Esel ist in dieser Miniatur viel eher als 
solcher zu erkennen - er ist grau, trägt Hufe und eine eselhaftere 
Schnauze -, als in I.17. Die drei rechts sitzenden Tiere haben den 
Mund zum Singen geöffnet. 44

 Wenn man in Betracht zieht, wie 
winzig diese Miniatur ist - nur 25 mm hoch - , lässt sich ermessen, 
wie fein die Gegenstände gemalt worden sind. Es schließt sich eine 
Initiale A an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke R(enart) (et) li rois 
nobles sient au mangier p(ar) pais (et) timers li asnes rasost R(enart) 
kil auoit eskumenijer"45.  
 
                                                 
43 "Wie Renart und König Noble sich küssen, um Frieden zu schließen". Transkription bei 
Mandragore: "si ke renars et rois nobles s'entrebaisent par pais faisant". 
44 An die Miniatur selbst schließt sich die Textstelle (Verse 6939- 6965, Roussel 1961, S. 
283f.) an, die berichtet, dass der Esel Timers zu der Gesellschaft komme und sich wieder 
als Priester verkleidet habe, und dass man nun, nachdem man zuvor so viele Freudenlieder 
gesungen hat, das 'Te Deum laudamus' singt. 
45 "Wie Renart und der König Noble zu Tisch sitzen und ein Friedensmahl halten und (wie) 
Timers der Esel Renart berichtet, den er exkommuniziert hat". Transkription bei 
Mandragore: "si ke renars et li rois nobles sient au manoier par pais et timers li asnes rasost 
renart k'il avoit eskumenie". 
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I.20.: fol. 52va: 
Unteres Drittel. 25 x 73 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit 
leuchtend blauem Hintergrund, der mit roten Sternchen und 
weißem Dreipunktmuster verziert ist. Mönche zweier verschiedener 
Orden sind einander gegenübergestellt, sie nehmen gestisch keinen 
Bezug aufeinander, sondern stellen in einem Bild zwei getrennte 
Gruppen dar. Auf der linken Seite drei menschliche Figuren mit 
schwarzem Gewand und weißem Unterkleid mit großer Kapuze, die 
zwei von ihnen tief über das Gesicht gezogen haben. Auf der 
rechten Seite drei Bettelmönche, mit brauner Kutte und weißem 
Cingulum, ebenfalls mit Kapuze. Diese drei scheinen in einen 
Disput vertieft, sie gestikulieren lebhaft, der linke blickt fröhlich 
drein, der rechte wütend, und der dritte hat sich die Kapuze ins 
Gesicht gezogen. Die Tonsur des linken Franziskaners erweckt den 
Anschein, als sei sie wie eine Perücke über den Kopf gezogen. Es 
bleibt unklar, ob dies beabsichtigt ist oder ob es sich um ein 
Pentimento handelt. Die Gesichtszüge der Bettelmönche wirken 
überzeichnet und fratzenhaft; ihre Hände schauen aus den Ärmeln 
hervor, als seien sie nur an einem Faden befestigt und nicht an 
einem Arm. Alle sechs Figuren stehen auf dem Bildrahmen und 
werden teilweise rechts und links vom Rahmen überschnitten. Die 
schwarzen Linien zur Binnenstrukturierung der Kutten sind 
besonders bei den Franziskanermönchen extrem fein aufgetragen. 
Es schließt sich eine Initiale L an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke 
li jacopin (et) li frere menu sent demore a consel (et) ne vont 
mieolautre clergie"46. 
 

I.21.: fol. 53ra: 
Mitte. 23 x 72 mm. Gerahmte rechteckige Miniatur mit rotbraunem 
Hintergrund, der mit roten Sternchen und weißem Dreipunktmuster 
verziert ist. Zwei menschliche Franziskanermönche rechts und links 
wenden sich in Gebetshaltung zu einem in gleicher Kutte 
gekleideten grauen Esel in ihrer Mitte, der segnend seine Hufe aus-
gebreitet hat. An den Hufen und an seiner rechten Seite trägt er 
                                                 
46 Etwa: "Wie die Jakobiner und die minderen Brüder zur Beratung zusammengeblieben 
sind und nicht mit dem übrigen Klerus gehen". Übersetzung von Doris Ruhe. 
Transkription bei Mandragore: "si ke li jacopin et li frere menu sent demose à consel et ne 
von mie o l'autre clergie". 
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blutende Wundmale. Ganz offensichtlich verhöhnt diese Darstel-
lung eines Esels die Stigmatisierung des Hl. Franziskus. Die langen 
Ohren des Esels sind so weit zur Seite heruntergebogen, dass sie 
problemlos in das Bildformat passen. Alle drei Figuren stoßen je-
weils unten und oben an die Rahmenkonstruktion an. Es schließt 
sich keine Initiale an. Die Bildüberschrift und die Darstellung offen-
baren einen Widerspruch: Es soll der Sohn des Fuchses sein, der die 
Kutte trägt. Die Diskrepanz zwischen Bildüberschrift und Darstel-
lung ist entweder als expliziter Kommentar des Illuminators zu 
werten, weil er den Esel in seiner Eigenschaft als Symbol der 
Dummheit gewählt hat, oder als schlichter Fehler. Dabei haben 
möglicherweise mehrere Faktoren zur Verwirrung beigetragen: 1. 
Bislang ist es im Text und in den Miniaturen immer der Esel ge-
wesen, der als Geistlicher aufgetreten ist. 2. Auf den Zinnen der 
Burgen Passe Orguel und Malpertus ist zuweilen eine eselsähnliche 
Figur dargestellt worden, die dem Fuchs bei der Verteidigung seiner 
Festung zur Seite steht. Sie könnte einen der Söhne des Fuchses 
repräsentieren, zumal sie immer Pfoten trägt und keine Hufe (vgl. 
I.5., I.6. und I.17). Rubrizierte Bildüberschrift: "Si ke li frere menu 
viestent de lorordrier Rousiel fil R(enart) (et) en font custode de lor 
ordrier"47.  
 

I.22.: fol. 57r:48 
Über beide Spalten hinweg. Ca. 200 x ca. 200 mm (ohne 
Spruchbänder gemessen). Ungerahmte Miniatur mit der Darstellung 
eines großen Fortunarades, die am unteren Seitenrand -vermutlich 
beim Binden- beschnitten wurde.49  Die Schriftbänder der oberen 
Figuren reichen weit in den Zwischenraum der Textkolumnen hin-
ein. Auf einem großen Speichenrad sind diverse Figuren angeordnet. 
Alle Figuren sind mit ihrem Namen beschriftet und tragen ein 
selbsterklärendes Spruchband.50 Im Rad und hinter den Speichen 
                                                 
47 "Wie die minderen Brüder Rousiel, den Sohn Renarts, ihrem Orden gemäß kleiden und 
(wie) sie ihn zum Oberhaupt ihres Ordens machen". Transkription bei Mandragore: "si ke 
li frere menu viestent de lor ordrie rousiel fil renart et en font custode de lor ordrie". 
48 Bereits mehrfach veröffentlicht: z.B. Bossuat 31971, S. 107, Janssens und Van Daele 
2001, S. 69, Jung 1981, S. 420, Meyer-Landrut 1997, S. 99 Abb. 28.  
49  Der daraus resultierende Bild- und Textverlust kann nicht allzu groß sein, da die 
Rekonstruktion des Textes in den unteren Spruchbändern das Fehlen von etwa ein bis zwei 
Silben maximal offenbart. Vermutlich sind also etwa 10-15 mm verloren gegangen.  
50 Transkriptionen der Spruchbänder in Appendix II. 
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steht Fortuna im roten Gewand, die mit beiden Händen in die 
Speichen greift, um das Rad anzuhalten. Obenauf thront der 
gekrönte Fuchs im Templermantel. Rechts und links von ihm seine 
beiden Söhne als Jakobiner und Franziskaner. Weitere menschliche 
Figuren sind als Allegorien um das Rad angeordnet. Links oben ist 
Orghius [Hochmut, Stolz, Hoffart], der Sohn von Proserpina und 
Lionnel, dem Sohn des Löwen, zu sehen, wie er als Falkner auf 
seinem Pferd reitet. Der Raubvogel auf dem Falknerhandschuh stellt 
nicht nur eine Verbindung zu I.12. her, sondern ist auch ein Zeichen 
für die Beizjagd, also für eine (eitle) Beschäftigung des hohen Adels. 
Doch die bildliche Darstellung von Falke und Beizhandschuh 
konnte auch eine symbolische Anspielung auf männliche und 
weibliche Geschlechtsorgane sein, damit wäre sie ein sprechendes 
Attribut der allegorischen Figur.51 Gleichzeitig ist die Figur als von 
der Handlung gelöste Allegorie des Hochmuts zu verstehen. Auf der 
rechten Seite oben neben dem Rad reitet eine höfische Dame, die 
mit "dame ghille" [Betrug] beschriftet ist, ihr Maulesel heißt laut 
Aufschrift auf der Kruppe "fauvel" [der Fahlrote]. In ihrer linken 
Hand hält sie einen Stock, in der rechten das Spruchband. An der 
rechten Seite des Rades stürzt ein Geistlicher mit Hostienkelch in 
die Tiefe, die Speiche, an der er sich festhält ist mit "fois" 
beschriftet, an seiner linken ausgestreckten Hand trägt er ein 
Spruchband. Eine sitzende Figur rechts unten mit einem Vogel auf 
der Bank, hat sich den Mantel mit ihrer rechten Hand über das 
Gesicht gezogen; sie ist beschriftet mit: "humilites". Rechts neben 
ihrem verhüllten Kopf schwebt eine braun kolorierte Buch-
stabenligatur, die wie eine kryptische Bildsignatur wirkt. Es könnte 
sich um eine Ligatur aus T, L und M handeln, in die noch vier 
weitere kleinere Buchstaben eingeschrieben sind: es sind von oben 
links nach unten rechts: B (?), S, V, L. 52  In ihrer linken hält 
"Humilites" das Spruchband. Die nackte Figur, die sich am unteren 
Rand des Rades festklammert und eine Waage in ihrer rechten Hand 
                                                 
51  Vgl. Alfred Karnein: Europäische Minnedidaktik. In: Neues Handbuch der 
Literaturwissenschaft. Hrsg. von Klaus von See. Bd. 7: Europäisches Hochmittelalter. 
Hrsg. von Henning Krauß. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1981, 
S. 121-144; hier S. 139. 
52 Es kann nicht sicher erschlossen werden, ob es sich hier um einen Besitzvermerk, ein 
Werkstattsignet oder eine Miniatormarke oder Ähnliches handelt. Ich kann dieses Kürzel 
jedenfalls nicht entschlüsseln. Möglicherweise ist es aber von Bedeutung, dass sich das 
Kürzel direkt neben dem Kopf von "Humilites" befindet; es hat den Anschein, als sollte 
die Nähe des Bezeichneten zur Demut herausgestellt werden.  
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hält, trägt ebenfalls ein Spruchband, wobei dieses auf seltsame Art 
am Handgelenk befestigt ist. Die sitzende Figur neben dem Rad 
links unten scheint einer fast vollständig vom unteren Bildrand 
überschnittenen Person, die sich unter ihr befindet und die Hände 
bittend erhoben hat, einen Mantel und Münzen herabzuwerfen. Sie 
trägt eine Krone und in der Linken trägt sie einen Stab mit 
Kruzifixus, zu dem sie heraufsieht. Das Gesicht ist stark abgerieben. 
Das Spruchband trägt sie in der rechten Hand. Eine männliche 
Figur mit Bart, ein Bauer mit Sichel, hangelt sich links am Rad nach 
oben, er stellt die Falschheit dar. Das Spruchband ist an seiner 
Rechten befestigt. 
Fortuna hinter den Speichen des Rades ist beschriftet mit "fortune"; 
in der Radnabe ist das Wort "mondes" zu entziffern; betrübt blickt 
Fortuna durch die Speichen ihres Rades nach links unten aus dem 
Bild heraus. Es ist nicht ganz eindeutig, ob sie auf 'Carites' sieht oder 
aus dem Bild heraus. 
 
Charakterisierung des Miniaturenzyklus 

Die Farben der Miniaturen sind noch heute sehr leuchtend und 
kräftig. Die zu großen Teilen unversehrten Bilder und die dadurch 
frisch wirkenden Farben verleihen dem Zyklus große Lebendigkeit. 
Die Palette des Künstlers wird besonders von rot und blau 
dominiert, und häufig wird eine der beiden Farben benutzt, um die 
andere zu kontrastieren. Keine Goldverzierungen. Die Miniaturen 
sind nur selten durch Abrieb beschädigt, aber gelegentlich durch das 
Beschneiden der Buchseiten im Rahmen des Bindungsprozesses. 
Der Zyklus ist durchgehend von ein und derselben Hand gefertigt; 
es gibt keine Indizien dafür, dass die verschiedenen Arbeitsgänge, 
wie Vorzeichnung, Kolorierung und Konturzeichnung in unter-
schiedlichen Händen gelegen hätten. Manchmal kommen zwar 
Vorzeichnungen zum Vorschein, die sich nicht mit den später 
aufgelegten schwarzen Konturlinien decken, doch die Verschie-
bungen sind so gering, dass sie nicht stören. Denkbar ist, dass die 
einstmals deckende Farbe erst im Laufe der Jahre ihre Opazität 
verloren hat. Die durchscheinenden Vorzeichnungen verraten den-
selben Pinselduktus wie die schwarzen Konturzeichnungen. Die 
Farben sind sorgfältig in die Flächen der Vorzeichnung eingefügt 
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worden. Auch die weißen Höhungen sind exakt angebracht und ge-
raten in keinem Fall mit den schwarzen Konturen oder mit den 
farbigen Flächen in Konflikt. Angaben über Farbwerte oder ab-
strakte Szenenbeschreibungen, die der Orientierung des Illustrators 
hätten dienen können, sind nicht erhalten. Der für die Miniaturen 
vorgesehene Freiraum ist von sehr unterschiedlicher Größe, er 
schwankt zwischen 5 und 7 Zeilen, manchmal mehr. Mit dem 
technischen Kniff, den rechteckig geplanten Miniaturen außerhalb 
der Rahmung noch weiteren Platz zu verschaffen, indem einzelne 
Bildelemente, besonders Türme oder Segelmasten, in die Zwischen-
räume der Textkolumnen oder an den Rand ausgelagert werden, 
gelingt es dem Künstler oft, trotz kleinsten Bildformats groß-
zügigere Kompositionen unterzubringen. Darüberhinaus verbindet 
er mit den hoch aufragenden architektonischen Turmgebilden die 
Textzeilen und die Miniaturen sehr harmonisch miteinander. Dort, 
wo eine solche Vergrößerung der Bildfläche nicht möglich ist, be-
sticht der Zyklus durch seinen feinen Pinselstrich und die gekonnte 
Gestaltung der Bildgegenstände auf kleinstem Raum.  
Der Abstand der Miniaturen schwankt zwischen einer halben und 
elf Seiten (nicht Blättern), dabei sind die Abstände in der Mitte der 
Handschrift tendenziell größer als am Anfang und am Ende. Durch-
schnittlich beträgt der Abstand vier bis fünf Seiten. Das spricht bei 
einem Zyklus von 22 Bildern und vielen Liedern für eine 
verhältnismäßig gleichmäßige Verteilung der Miniaturen, wenn man 
von den unterschiedlich langen moralisierenden Textabschnitten ab-
sieht, die nicht illuminiert sind. Selbst wenn das Ziel eine gleich-
mäßige Ausstattung der Handschrift mit Miniaturen gewesen ist, so 
war dies aufgrund der eingefügten Chansons, die besonders in der 
zweiten Hälfte der Handschrift immer häufiger vorkommen, nicht 
konsequent möglich. 
Es gibt in der gesamten Handschrift keine Marginaldekoration. Die 
Initialen sind in der Handschrift nicht alle ausgeführt. Diejenigen, 
die erhalten sind, lassen sich nur schwer charakterisieren. Sie sind 
entweder rot oder blau vor komplementären Untergrund und mit 
weißen Ornamenten verziert. Der Untergrund stellt nicht, wie bei 
den Champie-Initialen, eine ein- oder mehrfarbige aufgeteilte Fläche 
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dar, sondern verschlingt sich in Rankenwerk um das Initialenkorpus 
herum, doch gelegentlich bildet es einen quadratischen Untergrund. 
Dass nicht nach jeder Miniatur eine Initiale geplant war, bedeutet, 
dass die Miniaturen nicht als optische Einleitung zu einem bestim-
mten Kapitel oder Abschnitt gedacht waren, sondern als narrative 
Illustration, die den Text verbildlicht und verschönert, und die 
Geschichte zusammen mit der Musik zu einem 'multimedialen' Er-
lebnis machen. 
Die Rahmen der Miniaturen sind überwiegend rot mit weißer 
Höhung, seltener blau. Oft verhält sich die Rahmenfarbe kontrast-
ierend zur Hintergrundfarbe des Bildes. 
Die rubrizierten Bildüberschriften sind nach der Illustrierung des 
Textes eingefügt worden, was daran zu erkennen ist, dass die Zeilen 
häufig mühsam zwischen den Verstext und die Miniatur gezwängt 
wurden. Eindeutigster Beleg dafür ist Kat.nr. I.12., denn dort ist die 
Bildüberschrift um das aus dem Bild herausragende Schiffssegel 
herum geschrieben. Das bedeutet, dass die Rubrikation nicht dem 
Miniator zur Orientierung gedient hat, sondern vielmehr dem 
Betrachter oder Leser zur Erläuterung. So kommt es, dass es fast 
keine Widersprüche zwischen Bildüberschrift und Darstellung gibt, 
die sich aus dem Missverständnis des rubrizierten Textes ergeben 
haben würden. Dennoch gibt es ein paar auffällige Inkongruenzen 
bei der bildlichen Umsetzung zweier pikanter Szenen (I.17. und 
I.21.), die auch im Widerspruch zur Rubrikation stehen, obwohl 
diese erst später zugefügt wurde.53 
Die Miniaturen zeugen insgesamt von einer Illustrierung, in der der 
Text detailgetreu mitgedacht und umgesetzt wurde. Beispielsweise 
sind in Kat.nr. I.14. die Segelmasten der beiden gegnerischen Schiffe 
so gestaltet, dass die allegorische Bedeutung, die der Autor jedem 
der beiden Schiffe zugedacht hatte - das Tugendschiff und das 
Lasterschiff - , sichtbar werden. Das Tugendschiff trägt auf der 
Mastspitze ein Kreuz, das Lasterschiff einen Drachen, der den 
Teufel symbolisiert. Bei I.1. ist die kleine Elster mit dem scheinbar 
sprechend geöffneten Schnabel, die den linken Fortsatz der Initiale 
verziert, sicher ebenfalls als Kommentar auf die Autorendarstellung 
                                                 
53 Siehe Kapitel 4.3.2. im Textteil dieser Arbeit, S. 57f. 
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zu verstehen, da es in den Bestiarien heißt, dass man die Elster auch 
einen Dichter nennen könne, weil der Vogel Wörter mit verschiede-
nen Lauten sprechen könne wie der Mensch.54 Daneben ruft sie die 
Assoziation mit Darstellungen des Hl. Gregor oder anderer 
Schriftgelehrter auf, deren Schriften von den flüsternden Einge-
bungen des heiligen Geistes in Form einer Taube inspiriert 
wurden.55 Eine solche, möglicherweise ironisch gemeinte Abwand-
lung der Bildttradition bereitet den verständigen Bildbetrachter auf 
einen wenig religiösen Text vor. Die kleine Elster leistet damit einen 
Beitrag zur Lesersteuerung. 
So gibt es viele weitere Details, die darauf hindeuten, dass es sich 
um eine intelligente Illustrierung handelt, die ein belesenes Publikum 
ansprechen soll. Das heißt, die Illustration ist nicht nur textkon-
gruent angelegt worden, sondern sogar intertextuell. Dies gilt jedoch 
auch für einige Szenen, die insgesamt die Illustrationen des Renart le 
Nouvel in allen Handschriften auszeichnen, auf diese wird daher an 
anderer Stelle eingegangen.56  
 
Die Wahl der illustrierten Momente zeigt zwei bis drei 
Schwerpunkte: Einerseits tauchen viele Miniaturen mit Kampf- oder 
Schlachtszenen auf, andererseits gibt es einige, welche die Ordens-
bewegungen zum Thema haben. Solche Szenen, die das höfische 
Leben zeigen, bilden eine kleinere, dritte Gruppe. Auch wenn eine 
Konzentration auf zwei bis drei Themenbereiche festzustellen ist, so 
finden sich in dem Illustrationszyklus doch keine ermüdenden 
Wiederholungen, denn auf die bildliche Ausgestaltung jeder einzel-
nen Szene wurde großer Wert gelegt.  
 
Insgesamt befinden sich die Miniaturen in unmittelbarer Nähe zu 
der Textstelle, die sie illustrieren. Nur manchmal greifen sie auch auf 
zuvor Geschildertes zurück. 

                                                 
54 Vgl. Bestiary 1999, S. 153. "The sound of its voice may mean either the loquacity of 
heretics or the discussion of philosophers, as we said about the crow." Es heißt dort 
allerdings auch, dass die Elster geschwätzig sei. 
55 Zahlreiche Beispiele für diese Darstellungstradition liefert Eberlein 1995, Tafeln 1- 18. 
56 Siehe Kapitel 4. 
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Es ist charakteristisch für die Darstellung der Tiere, dass diese, je 
nach Situation, in allen Abstufungen der Vermenschlichung darge-
stellt werden. Dies gilt nicht nur für den Löwen und den Fuchs, 
sondern auch für den Wolf und den Esel. Daneben gibt es einige 
Figuren, die gar nicht anthropomorphisiert werden, wie der Eber 
und der Kater, doch diese spielen in der Handlung eine unterge-
ordnete Rolle. Ganz gleich, ob die Tierfiguren nun vollständig 
bekleidet sind, mit Rüstungen oder Kutten, oder ob sie sich auf allen 
Vieren fortbewegen, ihre Darstellung erscheint gleichmäßig gekonnt 
und routiniert. An keiner Stelle entsteht der Eindruck, der Künstler 
sei mit den Ansprüchen der unterschiedlichen Tierdarstellung über-
fordert gewesen. In der Bewegung wirken die Figuren niemals 
statisch, sondern sie verleihen der Bildkomposition eine lebendige 
Dynamik. Begünstigt wird der dynamische Eindruck dadurch, dass 
alle Figuren vorwiegend im Profil dargestellt werden, nur selten 
frontal. Die Augen der Tiere können mitunter sehr ausdrucksstark 
sein, in jedem Fall ist auf eine sorgfältige Ausrichtung der Blicke 
geachtet worden. Das Zusammenspiel von Farbe, Körperumriss 
und Gesichtsausdruck macht außerdem alle Tiere individuell 
erkennbar. Sogar der Sohn des Löwen ist von seinem Vater zu 
unterscheiden und gleichzeitig als sein Sohn zu erkennen, dies nicht 
nur, weil er keine Krone trägt, sondern weil er einen struppigen 
Haarschopf hat und ansonsten die gleichen Körpermerkmale wie 
Noble. 
 
Die Bildraumgestaltung bleibt im gesamten Zyklus zweidimensional. 
Wie vor einer ornamentierten Tapete bewegen sich die Tierfiguren, 
wobei sie zumeist auf der unteren Rahmenleiste der Miniatur 
aufsetzen. Einer räumlichen Logik widerspricht dies insofern, als die 
Figuren im Bildraum sehr wohl hintereinander gestaffelt werden 
können und sich dann auch überschneiden. (z.B. in I.20. oder I.2.). 
Die Figuren nutzen die Bildfläche optimal aus, an keiner Stelle 
entsteht der Eindruck einer Leere. Das Verhältnis von Bild zu 
Bildträger bzw. Bildraum zu Textraum ist sehr vielschichtig. Zum 
einen verhält sich das Bild wie ein Fenster, das Ausschnitte eines 
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Ausblicks zeigt und somit die Illusion erzeugt, den Blick in einen 
'Raum' freizugeben. Gleichzeitig aber wandeln die Figuren auf dem 
Rahmen, d.h. auf der graphischen Konstruktion, die vorgibt, von 
der Fläche in den Bildraum zu wechseln, d.h. die Figuren befinden 
sich auf der Grenze zu diesem Raum. Andererseits bewegen sie sich 
vor einem ornamentalen, flächigen Hintergrund, der tatsächlich als 
zweidimensionale Folie fungiert und keine Dreidimensionalität 
vorgibt. Die Figuren und die architektonischen Bildelemente sind 
also Vermittler zwischen Bildraum und Textraum, denn oft treten 
sie aus dem Pergament heraus in das Bild hinein. 
 
Ein stilistischer Vergleich mit Miniaturen aus dem westflämischen 
und nordostfranzösischen Raum erlaubt eine annähernde Lokali-
sierung des Illustrationszyklus. In einer Handschrift der Noble 
chevalerie de Judas Machabée, die um 1285 um Thérouanne entstanden 
ist (Paris, BnF, f fr 15104, fol. 50v), finden sich Miniaturen mit 
ritterlichen Zweikämpfen zu Pferde. (Abb. 11.) Diese sollen die 
biblischen Kämpfe zwischen Jonathan, Simon, Eleazar und 
Antiochus versinnbildlichen. Vergleicht man diese Zweikämpfe mit 
I.4., so zeigen sich einige gestalterische Parallelen, selbst wenn man 
in beiden Handschriften nicht dieselbe Illuminatorenhand ent-
decken kann: Der Ornamenthintergrund ist jeweils blau oder rot 
und mit Dreipunktmuster dekoriert. Die Rahmenleiste ist einfarbig, 
schmal und wenig verziert. Die Figuren setzen sich in deutlichen 
Farbkontrasten vom Hintergrund ab. Das Pferd des linken heran-
reitenden Kämpfers überschneidet mit der vorderen Rumpfhälfte 
und dem Kopf das Pferd des rechten Kämpfers. Eines der beiden 
Pferde wird am hinteren Rumpfende jeweils von einem Bildrand 
überschnitten, während beide Pferde sich gerade auf den Hinter-
läufen abdrücken, die Vorderhufe in der Luft, um das Beweg-
ungsmoment zu verdeutlichen. Die Ritterfiguren sind an Armen und 
Beinen mit Kettenhemden gerüstet, am Leib tragen sie darüber 
einen farbigen Rock. Schwerter und Schilde sind deutlich zu sehen. 
Eine ähnliche Figuren- und Bildbehandlung findet sich in einigen 
Miniaturen einer Spieghel Historiael-Handschrift, die um 1325 in 
Westflandern entstanden ist (Den Haag, KB, KA 20, fol. 147v; Abb. 
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12): Neben den bereits erwähnten Charakteristika zeigen sie 
überdies eine 'heraldische' Dekoration der Schilde und der 
Schulterplatten, wie sie auch in I.4. zu entdecken ist. Der Umgang 
mit der Rahmenbegrenzung der Bilder zeugt in diesen beiden 
Handschriften von einer ähnlichen Durchbrechung der Trennung 
zwischen Textraum und Bildraum: In einer Darstellung einer Burg- 
bzw. Stadtbelagerung (Abb. 5; vgl. mit I.5., 6. u.a.) durchbrechen die 
Dächer der Türme und Häuser den Bildrahmen und ragen weit in 
den Textbereich hinein. Neben den stilistischen Parallelen bieten 
diese Beispiele aus den beiden Handschriften auch Belege dafür, 
dass mit den dargestellten Motiven in Kat.nr. I. Bildtypen aus 
anderen textlichen Zusammenhängen parodiert worden sind. Ein 
anderes Bild aus dieser Handschrift (Abb. 13), das die Begegnung 
von Abraham und Isaac auf der Weide zeigt, ist ebenfalls wegen der 
Farbgebung, besonders aber wegen der Behandlung von Gewand-
falten und Säumen bemerkenswert. Der Saum der Gewänder wird 
wie in Kat.nr. I.4. nicht gerade, sondern mit unregelmäßigen 
Wellenlinien abgeschlossen und vor der schwarzen Konturlinie mit 
einer weißen Linie gehöht. Eine weitere Vergleichsmöglichkeit bietet 
die Darstellung der Arche Noah (Abb. 13a) mit dem Lasterschiff 
des Fuchses (I.12.). Die Konstruktion der beiden Schiffe mit 
vernieteten einzelnen Bretterplanken und der hohen Wölbung an 
Bug und Heck erscheint parallel (und setzt sich daneben deutlich 
von den Schiffskonstruktionen in den beiden anderen Renart le 
Nouvel-Zyklen ab (z.B. II.23., II.30., IV.24.). Einzigartig scheint in 
Kat.nr. I. bislang die Verzierung einiger Architekturelemente mit 
floralem weißen Rankenornament (wie z.B. in I.12.), sie ist aber 
derartig charakteristisch, dass sich darüber eigentlich Vergleiche mit 
anderen, auch religiösen Illustrationszyklen aus diesem Kulturraum 
anstellen lassen müssten. Ansonsten liegt die Ausstattung der mittel-
niederländischen Chronikhandschrift qualitativ auf einem höheren 
Niveau als der Renart le Nouvel. Aufgrund dieser stilistischen Paral-
lelen in Bild- und Motivbehandlung ist aber trotzdem eine Lokali-
sierung der Handschrift um Thérouanne oder weiträumiger, in 
Französisch-Flandern anzunehmen.57  
                                                 
57  Diese beiden weltlichen Kodizes enthielten die einzigen mir bekannt gewordenen 
Miniaturen, die einige wenige stilistische Parallelen mit dieser einzigartigen Handschrift des 
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Fasst man alle genannten Beobachtungen zusammen, ergibt sich das 
Bild eines Künstlers - und nicht eines Künstlerkollektivs58 - , der 
sich sehr bewusst mit der Botschaft des Textes auseinandergesetzt 
hat und ihr visuelle, intertextuelle Kommentare hinzufügt. Seine 
Kompositionen wirken lebhaft und dynamisch, aus ihnen spricht die 
Erfahrung mit der Wirkung von Bildern. Die Gestaltung der 
menschlichen und tierischen Figuren ist routiniert und sicher, wenn-
gleich die Gestaltungsmittel recht einfach sind. Es handelt sich 
weniger um eine Prachtillustrierung als um eine narrative, geistreich 
kommentierende, auf die Textbotschaft ausgerichtete Illustrierung, 
die dem Geist der Satire gerecht zu werden trachtet.59  
Wenngleich die Sachlage nicht ausschließt, dass der Künstler in 
einer Werkstatt gearbeitet hat, so würde ich den Beobachtungen 
entnehmen, dass der Maler dieser Handschrift eine fundierte Aus-
bildung erhalten hat, und zwar sowohl in Latein als auch in der 
Literatur. Es muss jemand sein, dem die harte Auseinandersetzung 
um den Rang der Bettelorden im 13. Jahrhundert bekannt ist, und 
der möglicherweise mit den Inhalten der theologischen Debatten in 
diesem Zusammenhang vertraut ist. Entweder ist daher der 
Auftraggeber in der klösterlichen Welt zu suchen, oder aber der 
Künstler selbst. Der Maler könnte auch ein sehr gebildeter Laie sein, 
der sein Handwerk in einem Kloster gelernt hat.60 Es liegt auf der 
                                                                                                                                               
Renart le Nouvel aufwiesen. Alle anderen Kodizes, deren Illuminationen diesem Kulturraum 
zugeschrieben werden, sind religiöse Handschriften, deren Ausstattung nach anderen 
Prinzipien erfolgt als die der weltlichen Romans und Chroniken. Selbst letztere zeigen in 
ihren Illustrationszyklen natürlich menschliche Figuren und keine handelnden Tiere, 
wodurch mögliche Vergleiche erschwert werden. Die kunstgeschichtliche Erforschung des 
nordfranzösischen und westflämischen Raums ist den Zeitraum gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts nur sehr spärlich. Vgl. dazu auch Bräm, 1994. Wünschenswert wären intensivere 
kunstgeschichtliche Untersuchungen der Buchmalerei dieses Kulturraums im 13. und 14. 
Jahrhundert, um die Lokalisierung untermauern zu können.  
58 Damit meine ich Werkstätten und Werkstattverbünde, in denen mehrere Illuminatoren 
mit der Illustrierung einer Handschrift betraut sind, wie dies zum Beispiel bei Kat.nr. IX-XI 
der Fall ist.  
59 Dies wird im Textteil der Arbeit weiter erörtert. Vgl. Kapitel 4.3.2.  
60  Mit dem Ende des 12. Jahrhunderts beginnt auch in Flandern die Entwicklung der 
Säkularisierung der Buchproduktion. D.h. immer weniger werden die verlangten Bücher in 
Klöstern produziert, sondern immer häufiger in professionellen Schreibstuben und 
Buchwerkstätten außerhalb der Klöster. Auch die Klöster selbst gehen dazu über, ihre 
eigenen Bücher bei professionellen Laien fertigen zu lassen, ebenso wird der wachsende 
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Hand, dass weder Künstler noch Auftraggeber Sympathisanten der 
Bettelorden gewesen sein können, die Leidenschaft des erbitterten 
Spotts in den Miniaturen deutet eher auf das Gegenteil hin, d.h. eine 
Zugehörigkeit zum höheren Klerus oder zu einem anderen Orden.  
 
 

                                                                                                                                               
Buchbedarf des Adels und des Hochadels auf diesem Wege gedeckt. Vgl. Smeyers 1999, S. 
113-135. 
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KATALOGNUMMER II: RENART LE NOUVEL, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE, F FR 255661

  
 
TEXT: Renart le Nouvel, von Jacquemart Gielée, fol. 109v-177r 
SAMMELHANDSCHRIFT: Die Handschrift enthält neben dem Renart 
le Nouvel zahlreiche andere Texte, z.B. : Li Ver de la char Baudouin de 
Condé zugeschrieben, Des quatre evangelistres (anonym), Dit dou Vrai 
Aniel, drei Congés d'Arras, Le Jeu de la Feuillée (Adam de la Halle)2, 
Bestiaire d'amours des Richart de Fornival  
EINBAND: Dunkelbraunes Leder, die Buchdeckel fast völlig 
schmucklos, nur sparsam an den Rändern eine schmale gerade 
Goldprägung. Die Maße zu ermitteln war nicht möglich (s. Fn.1). 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: Zweispaltig à 34 Zeilen; die 
Silberstiftlinien der Zeileneinrichtung sind noch gut zu erkennen. 
Die Maße zu ermitteln war nicht möglich (s. Fn.1). 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Es ist dieselbe Hand, die auch die anderen Texte der 
Handschrift geschrieben hat. Der erste Buchstabe pro Zeile ist 
durch eine kleine Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus 
abgesetzt. Abwechselnd rote und blaue Initialen mit Fleuronnée-
Verzierungen. Rubrikationen, 52 Miniaturen von überwiegend einer 
Hand,3 und Notenlinien mit eingetragenen Melodien. 

                                                 
1  Vormals La Vallière 81. In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle V. 
Kurzbeschreibung bei Roussel 1961, S. 8f. Dort jedoch unzureichend. Roussel behauptet, 
der Text sei mit insgesamt 49 Miniaturen ausgestattet, es sind jedoch 52. Roussel berichtet 
ebendort, dass die Handschrift bereits oft beschrieben worden sei. Genauere Beschreibung 
der Handschrift bei Guillaume de Bure: Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. 
le Duc de La Vallière. Paris, 1783; Vol. 2. Premier Partie. Außerdem Beschreibung im 
Catalogue Général des Manuscrits Français par Henri Omont avec la Collaboration de C. 
Couderc, L. Auvray et Ch. de la Roncière. Anciens petits fonds francais II nos. 22885-
25696 du fonds francais. Paris: Ernest Leroux 1902, S. 647-650. Dort vollständige 
Auflistung aller enthaltenen Texte, sowie der Incipits. Keine Erwähnung der Illustrationen, 
geschweige denn eine Angabe der Anzahl der Miniaturen. Kein Hinweis auf Ent-
schlüsselung der Wappen. Eine eingehende eigene Untersuchung war nicht möglich, da mir 
lediglich der Mikrofilm dieser Handschrift ausgehändigt wurde. 
2 Untersuchungen zu den Texten: Adolf Tobler: Li dis dou vrai aniel. Leipzig, 1871, S. i-xiii; 
Auguste Scheler: Dits et contes de Baudoin de Condé et de son fils Jean de Condé. Bd.I. 
Bruxelles, 1866; Pierre Ruelle: Les Congés d'Arras: Jean Bodel, Baude Fastoul, Adam de la 
Halle. Paris, 1965, S. 71ff. 
3 Vermutl. ist bei zwei Miniaturen eine zweite Hand auszumachen. 
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INCIPIT: "Qui le bien set dire le doit/ Sil ne le dist pour lui le doit/ 
Metroie envis […]" (fol.109va) 
EXPLICIT: "U Diex tous et toutes nous maint/ Eüreus est chius 
q(ui) i ment/ Ves ci le roe que jai dite/ Ki doit estre des boins 
maldite [Rubriziert] Explicit de Renart" (fol. 177ra)  
DATIERUNG: "Li figure est fins de no livre/ Veoir le poés a delivre/ 
Plus n'en ferai or mention/ En l'an del Incarnation/ Mil et .ii. cens 
et quatre vins/ Et .ix. fu ci faite li fins/ De ceste brance en une vile/ 
Que on apele en Flandres L'Isle, Et parfaite au jour saint Denis" 

(Verse 7748ff.; fol. 176rb:) => 9. Oktober 12894 
ZUSTAND: Auf jedem Blatt findet sich oben rechts eine moderne 
Blattnummerierung. Der Handschriftenabschnitt mit dem Renart le 
Nouvel ist gut erhalten. Einige Abriebspuren besonders auf fol.109v 
und 175r erschweren das Entziffern der Spruchbänder. Nur sehr 
selten hat Einwirkung von Feuchtigkeit kleine Partien in den 
Miniaturen ausgewaschen. Das Pergament ist gleichmäßig hell und 
wenig fleckig, die Schrift klar und deutlich lesbar. Kein Textverlust. 
Die Miniaturen sind zum größten Teil unversehrt, doch dort, wo 
leichte Beschädigungen vorliegen, sind oftmals die Gesichter 

                                                 
4 Vgl. Fn. 3 zu Kat.nr. I; Roussel 1961, S. 313. Diese Handschrift kann jedoch nach Roussel 
nicht nach 1297 entstanden sein, weil sonst die Vereinigung der Wappenschilde auf dem 
Blatt mit der Darstellung des Fortunarades im Renart le Nouvel (fol. 175r, Kat.nr. II.51) nicht 
sinnvoll erklärt werden könne. Die Argumentation erscheint für diese Handschrift nicht 
zwingend. Da der ganze Sammelband von einer Hand geschrieben und auch vom selben 
Illustrator bzw. derselben Werkstatt illuminiert worden ist, ist es durchaus im Bereich des 
Möglichen und sogar wahrscheinlich, dass die Abschrift des einen Textes früher 
abgeschlossen war als die eines anderen, zumal wenn letzterer weiter hinten im Kodex liegt. 
Auch die Zusammenstellung der Wappen auf besagter Miniatur ist kein sicherer 
Anhaltspunkt für eine Datierung oder Identifizierung des Auftraggebers, denn 
Wappenschilde sind in vielen Handschriften erst später hinzugefügt und zusammengeführt 
worden, und teilweise sind sie auch für derartige Illustrationsschemata erfunden worden, 
teilweise sind sie nicht identifizierbar, weil sie sich nicht an heraldische Regeln halten. (Vgl. 
Stones 1976, S. 86f.) Trotzdem meint Stones, dass eines der Wappen auf dem Schrein mit 
dem Fortunarad auf Guillaume de Termonde (alias Willem van Dendermonde), den 
zweiten Sohn von Guido de Dampierre, Graf von Flandern hinweist. Er lebte von 
1248/49-1312. (Stones 1976, S. 87). Das andere Wappen, so Roussel (Roussel 1961, S. 8) 
sei das der Familie d'Hangest. All dies steht in keiner Weise im Widerspruch zur Annahme, 
dass diese Version des Renart le Nouvel 1289 abgeschlossen wurde. Völlig unberührt bleibt 
davon natürlich die Tatsache, dass dieser Kodex erst später zusammengefügt und 
gebunden worden ist, und vielleicht auch mit leichter Verzögerung illuminiert wurde. Die 
gleiche Zusammenstellung der Wappen taucht noch auf einer weiteren ganzseitigen 
Miniatur der Handschrift auf, nämlich auf fol. 220v. Dort ist ein berittener Engel 
dargestellt, der auf einem Jagdhorn bläst. Er jagt einen Hirschen mit menschlichem Kopf. 
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einzelner Figuren betroffen. Dort hat es beinah den Anschein, als 
seien die Gesichter gezielten, kommentierenden und zensierenden 
'Angriffen' ausgesetzt gewesen.  
AUFTRAGGEBER: Aufgrund des Wappenschildes in der Darstellung 
des Fortuna-Rades und auch in anderen Miniaturen dieser 
Handschrift möglicherweise Willem van Dendermonde, alias 
Guillaume de Termonde, zweiter Sohn von Guido de Dampierre, 
Graf von Flandern.5  
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Unbekannt,6 vermutlich Umgebung von Paris 
oder Nordfrankreich 
 
 
 
Die Miniaturen7 

Die Größe der Miniaturen in dieser Handschrift schwankt in der 
Regel zwischen 45 - 65 mm in der Höhe und 50 - 65 mm in der 
Breite. Signifikante Abweichungen in den Abmessungen werden in 
der Beschreibung der entsprechenden Miniatur angegeben. Fast alle 
Miniaturen sind mit Goldgrund ausgestattet, Abweichungen werden 
in der Kurzbeschreibung erwähnt. Bis einschließlich Kat.nr. II.41. 

                                                 
5 Vgl. Fußnote 4 oben. Die Annahme wird noch dadurch plausibler, dass ein anderer, dem 
Renart le Nouvel vorausgegangener Fuchs-Text, nämlich das anonyme Couronnement de Renart 
wahrscheinlich im Auftrag von Guido de Dampierre geschrieben worden ist; jedenfalls 
deutet Flinn 1963, S. 249 diese Möglichkeit an. Warum also sollte es in einer Familie, die 
den Stoff der Fuchs-Epik schätzt, nicht eine Abschrift eines moderneren Fuchs-Textes 
geben? 
6  Genaueren Aufschluss über den Entstehungsort dieser Handschrift würde 
möglicherweise eine sprachliche Analyse sämtlicher in der Sammelhandschrift enthaltenen 
Texte geben. Eine solche Untersuchung ist mir jedoch nicht bekannt geworden. Allerdings 
wäre auch denkbar, dass Schreiber und Illuminator aus unterschiedlichen Gegenden 
kämen, so dass mit dem Schreiberdialekt nichts über die Herkunft des Malers gesagt wäre. 
In jedem Fall besagt aber die Person des möglichen Auftraggebers nicht viel über den 
Entstehungsort, denn die Handschrift kann natürlich in großer Entfernung zur Residenz 
gemacht worden sein. 
7  Die Untersuchung dieser Handschrift war leider nur am Mikrofilm möglich, da die 
Handschrift in der Bibliothèque Nationale aus konservatorischen Gründen nicht mehr 
herausgegeben wird. Acht Miniaturen des Zyklus sind heute über die Bilddatenbank der 
BnF verfügbar: http://images.bnf.fr => Renart le Nouvel. (Zuletzt konsultiert 24.5.2011); 
außerdem in Ausst.kat. Bestiaire médiévale. Enluminures. Hrsg. von Marie-Hélène 
Tesnière. Edition Bibliothèque nationale de France, 2005, S. 140f, dort Abb. 67 und 68 der 
Miniaturen auf fol. 163v und 124r.  
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sind die Ecken der Miniaturrahmen mit goldenen, büschelartigen 
Blattverzierungen versehen.  
 
II.1.: fol. 109va: 
Oben. Ca. 75 x 55 mm. In einer mit Goldgrund versehenen Archi-
tektur thront frontal ein Tier mit Krone, Zepter und Herrscher-
gestus mit erhobener rechter Pfote. Es stellt den gekrönten Fuchs 
dar, der schon hier warnend auf das Ende des Epos vorausweist. 
Sein Thron ist mit Tierköpfen - wahrscheinlich ebenfalls Fuchs-
köpfen - verziert,8 über ihm schwebt ein halbkreisförmiges Spruch-
band, das leider nur zum Teil entzifferbar ist: "R(enart) SVI QVI 
IE(?) (et) [unleserlich] A (CI?) MORTE CAR J(E) VAI FAIR Q(ue) 
TOUT"9 Das Tier ist in blauen Rock und roten Mantel gekleidet, es 
sitzt in echter frontaler Herrscherpose. Die Kleider fallen ihm über 
Knie und Beine, nur die Pfoten sind unter dem Saum sichtbar; 
dieser Miniatur folgt der Prolog, beginnend mit einer großen Initiale 
Q, aus deren Fortsatz ein marginales Rankenornament erwächst. 
Der Fuchs spricht sozusagen als selbsternannter Autor zum Leser. 
Dies bereits aus seiner Herrscherposition heraus, die er erst am 
Ende der Geschichte auf dem allerletzten Blatt innehat. Das heißt, 
er, der die Geschichte erzählt, und den Triumph des Bösen 
verkörpert, ist noch immer, d.h. zum Zeitpunkt des Lesebeginns, 
der Herrscher über das Schicksal.10 Ohne Bildüberschrift. 

                                                 
8  Mit Tierköpfen dekorierte Thronstühle sind in der mittelalterlichen französischen 
Herrscherdarstellung keine Seltenheit. Sowohl auf Münzen als auch in Prachtkodizes mit 
Herrscherdarstellungen ist dieses Detail der Herrscherikonographie anzutreffen, ohne dass 
dadurch auf einen speziellen Herrscher geschlossen werden könnte. Beispiel einer solchen 
Darstellung auf einer Münze, siehe Kaufmann 1998, S. 290 Abb. 13.5. Weiterhin in 
französischen mittelalterlichen Kodizes, z.B. in der Darstellung der französischen 
Königsfamilie Philipps des Schönen auf dem Frontispiz zur lateinischen Übersetzung der 
indischen Geschichte von Kalila und Dimna in der Handschrift Bibliothèque Nationale de 
France, f. lat. 8504 fol. 1v. Abb. u.a. bei Rouse und Rouse 2000 Bd. 2, Tafel. 71. Eine fast 
identischen Sitzhaltung eines Herrschers taucht in Miniaturen des Ovide moralisé (Rouen, 
Bibliothèque Municipale 1044) auf, die in der Werkstatt des sog. Fauvel-Meisters in Paris 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstanden sind. Vgl. Rouse und Rouse 2000, Bd. 2, Tafel 
134-136. Dort ist der Herrscher allerdings von Höflingen umringt.  
9 In dieser fragmentarischen Transkription ist mir eine Übersetzung leider nicht möglich. 
10 Diese Form der 'autorialen 'Selbstdarstellung' ist recht wörtlich in den Illustrationszyklus 
des wenig später entstandenen Roman de Fauvel in der Handschrift Bibliothèque Nationale 
de France f fr 146 übernommen worden. Dort ist es das böse Pferd, das den Lauf der Welt 
bestimmt. Abbildungen in Bent und Wathey 1998, Tafel IV, Abb. 6.3., Abb. 4.2.. Zum 
Thema: Kevin Brownlee: Authorial Self-Representation in Fauvel. In: Bent und Wathey 
1998, S. 73-103. 
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II.2.: fol. 110ra: 
Oben. Der Löwe als König auf dem Thron auf der linken Bildseite, 
ihm zu Füßen sein Sohn, hinter ihm seine Frau. Der Löwe ist 
vollständig bekleidet mit einem rosa Mantel und einem roten Unter-
kleid. Er hat die Beine gekreuzt, hält ein Zepter, wendet das Gesicht 
frontal zum Betrachter. Sein Blick ist jedoch der hinter ihm 
stehenden Königin zugewandt, die ebenfalls eine Krone trägt. Unter 
der Krone trägt sie eine Haube. Ihre Kleidung und ihre Körper-
haltung sind derartig vermenschlicht, dass sie fast nicht als Löwin 
erkennbar ist. Auch die Physiognomie des Königs und seine Kör-
perhaltung mit den gekreuzten Beinen und der Hinwendung zum 
Betrachter wirken sehr vermenschlicht. Vor dem König stehen 
aufrecht und höfisch gekleidet drei Tiere, unter ihnen der Fuchs. 
Rubrizierte Bildüberschrift am Ende der vorangegangenen Seite: 
"C(on) m(en)t li rois nobles tient court/ de toutes li bestes . si fier 
se fem(me) / encoste lui (et) si .iij. fil seesit / deuant lui a ses pies".11  
 
II.3.: fol. 110rb: 
Oben. Auf der zweiten Miniatur, direkt neben II.2., wird die Reihe 
der Tiere fortgeführt. Das erste Tier in dieser Reihe schielt über den 
eigenen Rücken hinweg in die Szene der ersten Miniatur herüber, 
denn es ist mit der Frontseite den Tieren der zweiten Miniatur 
zugewandt. In der Reihe ist ein Hirsch zu erkennen, am Ende 
haben sich die Vögel angestellt, es sind ein Hahn und einige 
fliegende Vögel.  
Sehr geschickt werden auf dieser Seite zwei separate Miniaturen 
miteinander verbunden. Die Figuren der zweiten Miniatur geben 
durch Blickwendungen zu verstehen, dass sie sich der 
Zugehörigkeit zur ersten Miniatur 'bewusst' sind. Das heißt, auf 
amüsante Art reflektiert der Illustrator hier das Verhältnis von 
Medium (Bild) und Dargestelltem. Ohne Bildüberschrift. 
 
 
II.4.: fol. 111va: 
Unteres Drittel. Auf der linken Seite steht der König in rotem 
Gewand aufrecht und im Profil und wirft einem kleineren Löwen, 
                                                 
11 "Wie König Noble Hoftag hält mit allen Tieren. Wie Fiere, seine Frau, ihm zur Seite ist 
und seine drei Söhne ihm zu Füßen sitzen". 
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der nur durch seinen langen Schwanz als solcher zu erkennen ist, ein 
blaues Gewand über. Der kleine Löwe rechts trägt ein graues Kleid 
und hat die Pfoten erhoben, um leichter in das Gewand zu schlüp-
fen. Rubrizierte Bildüberschrift: "C(i) rois nobles arma son fil".12 
Deutlicher wird aber das Dargestellte anhand der direkt voran-
gegangenen und folgenden Textzeilen: "Apres li uesti le chemise/ de 
chartres qui ert adeuise [...]".13 
 
II.5.: fol. 120va: 
Oben. Der Fuchs steht aufrecht in einer braunen Mönchskutte vor 
dem König mit zum Sprechen erhobenen Händen, während der 
König auf einem steinernen Thron mit Verzierungen sitzt. Der 
Fuchsschwanz lugt dabei deutlich unter der Kutte hervor. Der 
König seinerseits hat die Beine übergeschlagen und trägt ein blaues 
Untergewand und einen roten Umhang. Seine Hautfarbe ist von 
vornehmem Weiß und seine Lippen sind auffällig rot gefärbt. Die 
Pupillen der Augen sind bei beiden Figuren sorgfältig ausgerichtet: 
Der Fuchs schielt scheinheilig nach oben, der Löwe hat den Fuchs 
streng im Visier. (Komposition wie II. 27.) Rubrizierte Bildüber-
schrift: "C(o)m(men)t) R(enart) vint deuant roi noblon en abit de 
frere menu".14 
 
II.6.: fol. 124ra:  
Oben. Im Fenster einer Burg ist der Fuchs zu sehen wie er sich mit 
einer Axt gegen die mit dem König angerückte Tierarmee zur Wehr 
setzt. Alle Tiere bis auf den Affen sind mit Lanzen und Schilden 
bewaffnet, der König trägt außerdem eine Rüstung und einen 
Mantel. Rubrizierte Bildüberschrift schon auf fol.123vb unten: "Ensi 
q(uand) rois nobles assaut le chastel R(enart) et R(enart) se 
deffent".15 
 
II.7.: fol. 127ra:  
Unten. Der König empfängt den Fuchs mit einem Kuss. Beide 
aufrecht stehend und in höfische Gewänder gekleidet, der Fuchs in 
blau, der König in rot. Zwei einzelne Bäume kennzeichnen die freie 

                                                 
12 "Hier stattet König Noble seinen Sohn mit Waffen aus". 
13 "Danach zieht er ihm das Hemd von Chartres an, das die Eigenschaft hat [...]". 
14 "Wie Renart im Gewand eines Minoriten vor König Noble tritt". 
15 "Wie König Noble die Burg Renarts stürmt und wie Renart sich verteidigt". 
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Natur. Rubrizierte Bildüberschrift: "C(i) rois nobles baise R(enart) 
p(ar) pais".16  
 
II.8.: fol.128rb: 
Mittleres Drittel. Komposition beinah identisch mit II.6. Der Wolf 
und der Fuchs, beide in höfischen Gewändern - der Fuchs abermals 
in blau, der Wolf in rot - und aufrecht stehend, umarmen sich zum 
Friedenskuss. Hier ist einmal die Zeileneinrichtung durch das Kleid 
Ysengrins hindurch zu sehen. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si 
q(uand) R(enart) baise Ysengrin".17  
 
II.9.: fol. 129va:  
Oben. Prächtige Schreinraumarchitektur in Gold (wie II.1.), in der 
noch einmal der thronende Fuchs prächtig gekleidet sitzt. Abermals 
schwebt über ihm ein Spruchband, das nicht entzifferbar ist. Renart 
trägt nun aber ein helles Kleid, einen roten Mantel und sitzt auf 
einem etwas anders gestalteten Thron. Rubrizierte Bildüberschrift 
auf der vorangegangenen Seite (fol. 129rb): "Cest li secons liures".18 
Es folgt der Textbeginn des zweiten Buches: "Amours et carites et 
dieus/ Est une cose [...]".19  
 
II.10.: fol. 130ra: 
Oben. Fuchs und Löwe stehen einander zu Pferde gegenüber, beide 
im Profil, der Löwe links, der Fuchs rechts, der Löwe auf einem 
braunen Pferd, der Fuchs auf einem Schimmel. Der Fuchs hat die 
rechte Pfote zum Gruß erhoben. Die beiden Figuren sind höfisch 
gekleidet. Das Reitmotiv beider Figuren ist verhältnismäßig gut 
gelungen, die Kleider fallen mit angepasstem Faltenwurf von den 
Schenkeln der beiden herab. Zwischen den Köpfen der beiden 
Pferde befindet sich ein kümmerlicher Baum mit blauem Stamm, 
desgleichen hinter dem Pferd des Löwen. Die beiden Bäume deuten 
einen Wald an. Rubrizierte Bildüberschrift auf der vorhergehenden 
Seite (fol. 129vb): "Si q(uand) li rois nobles va cacier a ceual et 
R(enart) encontre lui".20  
                                                 
16 "Hier gibt König Noble Renart einen Friedenskuss". 
17 "Wie Renart Ysengrin küsst". 
18 "Dies ist das zweite Buch". 
19 Vgl. Roussel 1961, S. 112, Verse 2591 f. Etwa: "Liebe, Güte und Gott / ist eins, und das 
ist der große Gott". 
20 "Wie der König Noble zu Pferde auf die Jagd geht und Renart ihm begegnet". 
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II.11.: fol. 131rb: 
Oberes Drittel. Die Miniatur ist durch eine sehr schlanke und hohe 
Turmarchitektur in zwei Hälften geteilt. Auf der linken Seite sitzt 
der Löwe in gewohnt königlicher Pose, allerdings etwas an den 
Bilderrahmen gedrängt. Er ist zur rechten Bildhälfte gewandt, blickt 
aber nach oben. Auf der rechten Seite liegt der ausnahmsweise 
unbekleidete Fuchs in unzweideutiger Pose auf der bekleideten auf 
dem Rücken liegenden Leopardin. Über dem kopulierenden Paar 
wölbt sich ein Baum, der die Szene im Garten lokalisieren soll. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) R(enart) gist a le luparde".21  
 
II.12.: fol.133ra: 
Mittleres Drittel. Auf der linken Bildseite sitzt der thronende Löwe. 
Vor ihm stehen der Größe nach hintereinander das Schaf, die Katze 
und die Ratte. Alle drei Bittsteller sind bekleidet. (Bildkomposition 
wie II.19.) Rubrizierte Bildüberschrift: "C(omment) li moutons li cas 
li ras li souris senvienent deuant roi noblon".22 
 
II.13.: fol. 133va: 
Oben. Frontal zum Betrachter gewandt steht ein breites 
Galgengerüst, an dessen Balken drei Tiere hängen. Links der Wolf, 
in der Mitte ein Raubvogel und rechts die Katze. Den beiden Vier-
beinern sind die Vorderpfoten gefesselt worden. Der Wolf und die 
Katze sind bekleidet. Das Gesicht der Katze ist ausgewaschen und 
nicht mehr zu erkennen. Rubrizierte Bildüberschrift auf der 
vorangegangenen Seite (fol. 133rb): "Ensi q(uand) li cas li leus li 
escoufles sont pendu".23  
 
II.14.: fol. 134ra: 
Unten. Hier ist der Hintergrund mit einem roten Karomuster 
gestaltet, wie sonst in nur einer weiteren Miniatur (II.43.) des 
gesamten Zyklus. Der Fuchs ist hier völlig unvermenschlicht und 
trägt ungewöhnlicherweise den Schwanz erhoben wie ein 
Eichhörnchen. Außerdem trägt er ein weißes Gewand mit Kapuze. 
Die Komposition ist wieder in der Mitte geteilt (wie II.11.), hier 

                                                 
21 "Wie Renart mit der Leopardin schläft". 
22 "Wie das Schaf, die Katze, die Ratte, die Maus vor König Noble treten". 
23 "Wie die Katze, der Wolf, der Milan gehängt worden sind". 
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durch eine Tür, jedoch ohne ersichtlichen Zusammenhang mit 
einem Haus. Der Kater ist mit dem Kopf in einer Milchkanne 
gefangen, während der Fuchs daneben sitzt. Die Art der Darstellung 
unterscheidet sich derartig von den anderen Miniaturen, dass man 
hier das Werk einer zweiten Hand vermuten könnte, wie auch bei II. 
43. Rubrizierte Bildüberschrift: "Com li cas frigne au pot au lait et 
Renart sen fuit atout i oison tout cuit".24 
 
II.15.: fol. 134vb:  
Unten. Ein Mönch in Franziskanerkutte reitet an Renart vorbei. 
Hinter ihm liegt ein toter Reiher sehr flach auf der Kruppe des 
Pferdes. Zum Zeichen seines Todes tropft ihm Blut aus dem 
Schnabel. Der im Vordergrund stehende Fuchs trägt ein rotes 
Gewand und blickt dem Konversen hinterher. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Renart ki siut .j. conuers monte a ceval et atourse .j. 
hairon derriere lui".25  
 
II.16.: fol. 135rb: 
Mittleres Drittel. Mit verschiedenfarbigen Rauten gemusterter Hin-
tergrund, gold, rot und blau alternierend. Die roten und blauen 
Rauten sind mit feinen weißen Lilien dekoriert. Diese Miniatur ist 
die einzige, die mit einem derartigen Hintergrund versehen ist. Ein 
Mönch - ganz offensichtlich der gleiche wie in II.15. - reitet nach 
rechts aus dem Bild heraus. Hinter sich auf dem Pferd trägt er den 
Kater, der sitzend den Betrachter anblickt, sowie den offenbar toten 
Reiher und den nur scheinbar toten Fuchs. Der Tod der beiden 
Tiere wird mit geschlossenen Augen und heraushängender Zunge 
gekennzeichnet. Auf der linken Bildseite ist ein großer Baum zu 
sehen, der erstens die Szene in den Wald verlegt und der zweitens 
auf die folgende Szene hinweist. Rubrizierte Bildüberschrift: "C(om) 
li cas saut derriere le c(on)uers ki avoit tourse R(enart) (et) le 
hairon".26 
 
II.17.: fol. 135va:  
                                                 
24 Etwa: "Wie die Katze ganz begierig auf den Topf mit Milch ist und wie Renart sich mit 
einem gebratenen Vogel davon macht". 
25 "Renart, wie er einen Konversen auf dem Pferd sieht, der hinter sich einen Reiher liegen 
hat". 
26 "Wie die Katze hinter dem Konversen sitzt, der hinter sich (auf dem Pferd) Renart und 
den Reiher liegen hat". 
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Unten. Die Katze sitzt mit einem Vogel - dem Reiher - im Baum, 
davor steht der Fuchs aufrecht in rotem Kleid und trägt einen Stock 
o.ä. in der Hand. Er scheint mit der Katze im Baum zu sprechen. 
Rubrizierte Bildüberschrift: " Si quand tiebers est sur .j. arbre atout 
.j. hairon et Renart est dessous".27  
 
II.18.: fol. 136ra: 
Mittleres Drittel. Ein Jäger mit Hunden jagt den Fuchs. Die Szene 
ist gestaltet wie eine ganz normale Jagdszene, die als Illustration 
jeder Fuchsjagdszene dienen könnte, gleich in welchem Text sie sich 
befände. Der Fuchs ist unbekleidet und läuft auf allen Vieren. Die 
Hunde beißen Renart bereits in die Hinterläufe. (Komposition wie 
II.38.) Rubrizierte Bildüberschrift: "Com(men)t uns bouciers fist 
depillier a ses deus ciens R(enart)".28 
 
II.19.: fol. 136vb:  
Oben. Der Größe nach geordnet stehen der Wolf, die Katze und 
der Hahn vor dem thronenden Löwen. (Bildkomposition wie II. 12.) 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Com(men)t li leus li cas (et) li cos 
vienent deuant le roi noblon".29 
 
II.20.: fol. 137vb:  
Unteres Drittel. Der König sitzt unter einer Art Pavillon mit zwei 
Gefolgsleuten vor der Burg des Fuchses. Der Hirsch trägt ein Schild 
mit dem Wappen des Königs, dem aufsteigenden weißen Löwen. 
Das Zelt ist sehr aufwendig dekoriert. Der Fuchs steht bewaffnet 
auf den Zinnen, und trägt einen blauen Mantel. Rubrizierte Bild-
überschrift: "Quand rois nobles a assis maupertuis".30 
 
II.21.: fol. 138ra: 
Mittleres Drittel. Der Fuchs, mit gekreuzten Beinen auf einem 
Thron sitzend, empfängt von einer Taube einen Brief. Der Fuchs 
sitzt hier in der gleichen Pose, wie sie in dieser Handschrift sonst 
nur dem Löwen zugestanden wird, allerdings ohne Zepter und ohne 
Krone. Der Vogel ist bekleidet. (Bildkomposition wie II.22.) 

                                                 
27 "Wie Tibert mit dem Reiher in einem Baum ist und Renart darunter steht". 
28 Etwa: "Wie ein Metzger seine beiden Hunde auf Renart hetzt".  
29 "Wie der Wolf, die Katze und der Hahn vor den König Noble treten". 
30 "Wie König Noble Malpertus belagert". 
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Rubrizierte Bildüberschrift: "C(i) duins li coulons baille unes letres a 
R(enart)".31  
 
II.22.: fol. 138va:  
Unten. Der Löwe, thronend mit gekreuzten Beinen, empfängt von 
einem aufrecht stehenden bekleideten Vogel einen Brief. (Bildkom-
position wie II.21.) Rubrizierte Bildüberschrift: "Ensi quand li gais 
aporte une letres au roi noblon".32 
 
II.23.: fol. 142rb: 
Oberes Drittel. Der Fuchs fährt mit zwei nicht näher identifizier-
baren anderen Tieren in einem Segelschiff über See. Die beiden 
Gefolgsleute rudern, während der Fuchs die rechte Pfote erhoben 
hat, wahrscheinlich um als Kommandeur erkennbar zu sein. Das 
Segel fliegt wie eine flatternde Gardine nach links über das Schiff 
hinweg. Links neben der Miniatur befindet sich, wie auch an einigen 
anderen Miniaturen, eine eigenartige rote Zickzacklinie, deren 
Bedeutung obskur bleibt. (Komposition sehr ähnlich wie II. 30.) 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Q(uand) R(enart) (et) se gent entrent 
en mer en une nef".33  
 
II.24.: fol. 142va:  
Unten. Das Schiff des Fuchses fährt von links an eine Küste heran, 
wo der Fuchs zwei Affen begrüßt, die ihn unter einem Baum sitzend 
willkommen heißen. Der linke Affe ist größer als der rechte. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) R(enart) arriua les une 
forest. Si trouva le singe (et) son fil".34 
 
II.25.: fol. 143rb:  
Oberes Drittel. Der König und seine Männer stehen bewaffnet mit 
Schilden und Schwertern vor den verschlossenen Toren einer Burg. 
Unter den höfisch gekleideten Tieren ist außer dem Löwen nur der 
Hirsch zu erkennen. In der großen schwarzen Öffnung eines 
Burgfensters zeigt sich eine braune Schnecke, die zwei kleine 
Fahnen aus dem Fenster gehängt hat. Eine Fahne ist rot und weiß, 

                                                 
31 "Hier übergibt Du(vl)in, die Taube, Renart einen Brief". 
32 "Wie der Häher dem König einen Brief überbringt". 
33 "Wie Renart und seine Männer auf einem Schiff in See stechen". 
34 "Wie Renart an einem Wald ankommt. (Und) wie er den Affen und seinen Sohn findet". 
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die andere zeigt einen weißen steigenden Löwen auf blauem Grund; 
genau dieses Wappen trägt der König auf seinem Schild, seiner 
Rüstung und seinem roten Unterkleid.35 Auch neben dieser Miniatur 
befinden sich eigenartige rote Zickzacklinien. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Si q(uand) maupertuis est pris (et) li limecons est 
sus ki a mis une baniere".36 
 
II.26.: fol. 144va: 
Oberes Drittel. Der thronende Löwe empfängt mehrere versiegelte 
Briefe von mehreren Vögeln aus der Luft. Eindeutig wird die 
Darstellung erst mit der rubrizierten Überschrift: "Si q(uand) li gais li 
esproons (et) li cokeiuix do(n)ne(n)t letres au roi noble".37  
 
II.27.: fol. 145va: 
Oberes Drittel. Die Königin, die Leopardin und die Wölfin erhalten 
Luftpost. Drei Vögel überbringen den Empfängerinnen, die die 
Hände nach oben ausgestreckt haben, je einen. Die drei Tiere sitzen 
auf einer steinernen Bank, die mit gotischen Spitzbögen verziert ist. 
Vor der Steinbank zwischen den Figuren befinden sich zwei kleine 
Bäume, das heißt, die Szene spielt sich in einem Garten ab. Die 
Szene sieht sehr höfisch aus, alle drei Tiere sind vornehm gekleidet. 
Die drei Damen tragen sogar eine Kopfhaube, und die Löwin 
darüber eine Krone. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) li gais li 
esproons (et) li coquiex do(n)nent iij letres a le lionesse ale luparde 
(et) a le leuue".38  
 
II.28.: fol.149ra: 
Untere Hälfte. Der thronende Löwe auf der linken Seite empfängt 
den Fuchs. Der König trägt auf diesem Bild ausnahmsweise einen 
roten Mantel über blauem Untergewand. Der Fuchs trägt ein rotes 
Gewand und ist als Arzt verkleidet. Er hält in der rechten Hand ein 
kugelförmiges Uringlas und in der linken einen zusammengerollten 
Brief. Wieder schielt er scheinheilig nach oben. (Komposition wie 

                                                 
35 Vgl. zu den Wappendarstellungen auch II.31. und die entsprechende Fußnote. 
36  "Wie Malpertus eingenommen wird und die Schnecke oben ist und ein Banner 
angebracht hat". 
37 "Wie der Häher, der Star und die Haubenlerche dem König Noble Briefe übergeben". 
38 "Wie der Häher, der Star und die Haubenlerche drei Briefe überbringen für die Löwin, 
die Leopardin und die Wölfin". 
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II.5.) Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) R(enart) vient deuant 
roi noblon en abit de fisicien".39 
 
II.29.: fol. 149va:  
Unteres Drittel. Der Leopard und der Wolf sind vor den thron-
enden Löwen getreten. (Komposition wie II.19.) Der König trägt 
hier nur einen roten Mantel. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) 
li lupard (et) li leus vienent deuant li roi noblon".40 
 
II.30.: fol. 150rb: 
Unteres Drittel. Der König, der Affe und noch ein Tier auf einem 
Schiff. Es wird nur aus dem Text deutlich, dass es nicht der Fuchs 
sein kann, der mit dem König fährt. 41 Sie fahren nach rechts aus 
dem Bild heraus. Der König im Bug des Schiffes trägt ein bordeaux-
rotes Gewand. Die beiden hinter ihm sitzenden Tiere rudern. Das 
Segel fliegt gardinenartig nach links. (Komposition wie II..23.) 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) rois nobles entre en mer".42  
 
II.31.: fol. 150va: 
Unteres Drittel. Zwei Schiffe ohne Segel sind frontal 
zusammengefahren. Darauf stehen sich die Männer des Löwen links 
und die Männer des Fuchses rechts, bewaffnet mit Schilden und 
Lanzen gegenüber. Auf jedem Schiff sind nur zwei Figuren zu 
sehen, weil die Schiffe jeweils vom Bildrand überschnitten werden. 
Auf der Seite des Löwen kämpft der Bock. Der Löwe trägt auf 
seinem Schild, auf der Rüstung und auf seinem Kleid sein Wappen, 
den weißen nach links aufsteigenden Löwen.43 Auf dem Schild des 

                                                 
39 "Wie Renart in der Kleidung eines Arztes vor König Noble tritt". 
40 "Wie der Leopard und der Wolf vor den König kommen". 
41 Vgl. Roussel 1961, S. 203f, Verse 4863-4876. 
42 "Wie König Noble in See sticht". 
43  Möglicherweise ist dieser weiße aufsteigende Löwe im Zusammenhang mit dem 
schwarzen aufsteigenden Löwen in der Wappenverzierung des Fortunarades auf fol. 175r 
(II.52.) zu sehen. Die beiden Wappentiere verhalten sich einerseits 'farb'komplementär 
zueinander, zum anderen hat das Wappentier Nobles keinen geteilten Schweif. Wie 
allerdings ein solcher Zusammenhang zu bewerten wäre, muss heute unklar bleiben. Denn 
die Königsfigur ist in diesem Epos durchaus nicht so positiv dargestellt, wie in anderen 
höfischen Epen, ja sogar anderen Tierepen. Von daher kann eine bildliche und damit für 
den Betrachter assoziierbare Verbindung mit dem möglichen Auftraggeber nicht 
gewünscht sein. Andererseits ist die Farbigkeit der Wappentiere möglicherweise gezielt 
gegensätzlich benutzt worden, um den Auftraggeber in seiner propagierten Tugendhaftig-
keit vom schwachen Herrscher des Tierepos abzuheben. Doch wahrscheinlicher ist, dass 
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Bocks befindet sich kein Wappen. Hinter dem Fuchs kämpft der 
Sohn des Fuchses. Auf Renarts rotem Schild ist ein kleiner weißer 
stehender Drachen zu erkennen. Auf dem Schild des hinteren 
Fuchses ist der gleiche Drachen in schwarz auf goldenem Grund zu 
sehen. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) R(enart) (et) li lions 
se c(om)batent es nes".44  
 
II.32.: fol. 152vb: 
Oberes Drittel. Eine Sau säugt das Baby einer Frau, während diese 
der Sau dafür zu fressen gibt. Die Szene ist höfisch gestaltet: Die 
Dame sitzt auf einer steinernen Bank, sie füttert die Sau. Die 
Ausführung und der Pinselstrich sind sehr fein, angesichts der 
menschlichen Figur gegenüber den Tieren fällt auf, dass der 
Illuminator die Darstellung menschlicher Figuren wesentlich 
sicherer beherrscht. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si cune nourier (?) 
fait alaitier j enfant a une truie".45 
 
II.33.: fol. 153vb: 
Unteres Drittel. Der Fuchs, der Bock und noch ein Tier auf einem 
Schiff, alle drei heben die Hände, der Bock vorne im Bug hat einen 
Stock in der Hand, das mittlere Tier trägt einen Eimer. 
(Komposition wie II.23.) Rubrizierte Bildüberschrift direkt hinter 
einer Notenzeile: "Si q(uand) R(enart) est en mer (et) fist geter i aue 
benoite".46  
 
II.34.: fol. 155rb:  
Unten. Ein Fuchs und ein Affe vor einem Tisch mit Decke, auf der 
ein Huhn o.ä. zu liegen scheint. Der Fuchs, aufrecht stehend und 
mit rotem Gewand bekleidet, ist mit dem Kopf einem Tisch 

                                                                                                                                               
der weiße aufsteigende Löwe eine Art Wappenformel darstellt, die viele Ritter oder 
Königshäuser meinen kann. In dieser Form wird sie zumindest in den Illustrationszyklen 
des Lancelot oder des Yvain verwendet. Vgl. z.B. Stones 1976, Abb. 2: New York, Pierpont 
Morgan Library, M. 806, fol. 155; oder für den Yvain: Princeton, University Library, Garrett 
125, fol. 37r, 56v, 26v. Abb. 240, 241, 243 in: Busby, Nixon, Stones und Walters 1993 Bd. 
II, S. 464. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Beispiele. Der Drachen auf dem Schild 
des Fuchses stellt zumindest einen bedeutsamen Gegensatz zu Schild und Wappen des 
Löwen dar, der moralisch gemeint sein könnte. Vermutlich ist der Drachen ebenso eine 
Wappenformel wie der weiße aufsteigende Löwe, die einen bösen Ritter kennzeichnen soll.  
44 "Wie Renart und der Löwe sich (mit) Kriegsschiffen bekämpfen". 
45 "Wie eine Amme ein Kind bei einer Sau Milch trinken lässt". 
46 Etwa: "Wie Renart auf See ist und ein 'Ave Gesegnete' anstimmt". 
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zugewandt und hält sich die Augen zu, während der Affe mit dem 
Rücken zum Tisch sitzt und sich die Ohren zuhält. Rechts ist ein 
weiterer Fuchs zu sehen, der mit einem Gegenstand in den Pfoten 
nach rechts aus dem Bild heraus verschwindet. Sehr außerge-
wöhnlich für diese Handschrift ist, dass hier einmal zwei Momente 
einer Episode synchron dargestellt werden, weshalb die Figur des 
Fuchses gedoppelt wurde. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) le 
singes warde j oison cuit (et) R(enart) est deuant lui fi clieure ses iex 
de ses poes (et) li singes aussi (et) q(uand) R(enart) emporte 
loison".47 
 
II.35.: fol. 159ra: 
Oberes Drittel. Ein Stier steht bekleidet im rosa Gewand vor dem 
König. (Komposition wie II.5.). Rubrizierte Bildüberschrift: "Si 
q(uand) li tors est deuant le roi".48  
 
II.36.: fol. 159va: 
Oben. Ein Esel im Priestergewand hält eine Kerze in der Hand und 
wendet sich von einem steinernen Altar mit weißem Tuch zu seinen 
beiden Söhnen. Diese beiden Eselkinder, deutlich kleiner als ihr 
Vater, tragen ebenfalls ein liturgisches Kleid, ähnlich einem Mini-
stranten. Der eine hält außerdem eine Glocke in der Hand, der 
andere eine Kerze. Die Esel sind als solche lediglich an den Hufen 
zu erkennen, abgesehen von ihrer grauen Fellfarbe kennzeichnet sie 
sonst nichts als Esel, sie könnten jedes Tier darstellen. Rechts neben 
den einander zugewandten Eselskindern kniet eine rot gewandete 
Frau mit offenem blondem Haar. Rubrizierte Bildüberschrift auf der 
vorangegangenen Seite (fol. 159rb): "Si q(uand) li asnes escumene 
R(enart) une candelle en se main et li uns de fix tient le cloquante et 
li autres le benoitier".49 

                                                 
47 "Wie der Affe einen gebratenen Vogel bewacht, und wie Renart vor ihm ist und seine 
Augen mit den Pfoten verschließt und der Affe auch, und wie Renart den Vogel stiehlt". 
48 "Wie der Stier vor dem König ist". 
49 "Wie der Esel mit einer Kerze in der Hand Renart exkommuniziert und der eine der 
Söhne das Glöckchen genommen hat und der andere das Weihwasserbecken". 
Bildüberschrift und Dargestelltes widersprechen sich hier teilweise. Der zweite Sohn hält 
kein Weihwasserbecken in der Hand, und die kniende Frau wird gar nicht erwähnt. 
Wahrscheinlich hat der Miniator hier einen Fehler gemacht, denn der zur Miniatur 
passende Text befindet sich in direkter Umgebung, und auch dort ist es explizit der Fuchs, 
der exkommuniziert wird. Das Ritual der Exkommunikation erfordert jedoch die 
Anwesenheit des Exkommunikanten nicht zwingend. 
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II.37.: fol. 159vb:  
Unten. Zahlreiche Tiere sitzen eng gedrängt in dem Sitz auf dem 
Rücken eines Elefanten, der vor der Eingangstür einer Burg steht. 
Aus einem Burgfenster, das sich auf Augenhöhe mit den 
herangerittenen Tieren befindet, sieht der Fuchs heraus. Er hält 
etwas in seiner linken Hand, doch es ist nicht zu erkennen, ob es 
sich um ein Schwert oder eine weiße Flagge handelt. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Ci li olifans est deua(n)t le castel R(enart) (et) sur 
lui si est Ysengrins, li cierf et li [unleserlich, vielleicht 'coc'? oder 
'lions'?]".50  
 
II.38.: fol. 160rb: 
Mittleres Drittel. Mehrere Hunde verfolgen den Fuchs. Alle Tiere 
bewegen sich auf allen Vieren, die Szene wirkt daher sehr natürlich 
und wie eine konventionelle Jagdszene. Der hintere Hund hat den 
Fuchs bereits bei den Ohren. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si 
q(uand) R(enart) est depillies des ciens.".51 
 
II.39.: fol.161rb: 
Mitte. Die Königin, die Leopardin und die Wölfin sprechen zu 
Lionnel, dem Sohn der Löwin. Alle drei Damen stehen aufrecht vor 
dem thronenden Junglöwen und sind sehr prachtvoll gekleidet. Der 
junge Löwe hat einen vornehmen roten Mund, er trägt ein Zepter, 
aber keine Krone. Der umgebende Vertext beschreibt die Kleidung 
der Damen sehr ausführlich. Der junge Löwe soll mit einigen 
Nachrichten von der Burg des Fuchses aus zu seinem Vater 
geschickt werden, unter anderem werden ihm dazu die drei Damen 
als Gefangene präsentiert, die die Großzügigkeit des Fuchses über 
alle Maßen loben. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) li 
lionnesse li luparde li leuue parolent au lioneel (et) a cascune mantel 
au col.".52  
 
II.40.: fol. 163ra: 
                                                 
50 "Hier ist der Elefant vor Renarts Schloss und auf ihm sitzen Ysengrin, der Hirsch und 
der [Hahn oder Löwe]". In der Handschrift f fr 372 (Kat.nr.III.30) wird explizit erwähnt, 
dass der Hahn auf dem Elefanten reite. 
51 "Wie Renart von den Hunden hart rangenommen wird". 
52 "Wie die Löwin, die Leopardin , die Wölfin zu Lionnel sprechen, und jede hat einen 
Umhang (an)." 
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Oben. Vier ritterlich gekleidete Tiere zu Pferde kommen vor den 
König, ihre Pferde mit Turnierdecken geschmückt. Rubrizierte 
Bildüberschrift auf der Seite davor: "Si q(uand) lioniaus armes 
amaine se in(n)e le luparde et le leuue tout a ceual monte p(ar) 
deuant li roi noblon".53 
 
II.41.: fol. 163va: 
Oben. Der Fuchs erniedrigt sich vor dem König: Der Fuchs ist hier 
unverhältnismäßig klein dargestellt, er kniet mit gefalteten und 
erhobenen Händen vor dem Thron des Löwen. Der aufrecht 
stehende Leopard und auch der Wolf sind Zeugen dieses Rituals. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) R(enart) prie m(er)ci au 
lupart (et) au leu deuant roi noblon".54 
 
II.42.: fol.164ra: 
Oberes Drittel. An der Gestaltung des Bildrahmens fällt das Fehlen 
der goldenen Blattverzierungen an den Ecken auf. Diese Verzierung 
fehlt von nun an jeder Miniatur. Der Fuchs besiegelt den Frieden 
mit dem König mit einem Friedenskuss, beide Tiere in menschlicher 
Umarmung; eine tierische Dame mit Kopfbedeckung sitzt zu Pferde 
hinter dem Fuchs. Der Schwanz des Löwen ist aufgerichtet wie der 
Schwanz eines heraldischen Löwen. Rubrizierte Bildüberschrift: 
"Q(uand) R(enart) e(t) nobles sentrebaisent par/ [Auslassung: Zu 
erwarten wäre 'pais'] deuant dame gille [Name mit roter Tinte 
nachträglich in die Bildüberschrift eingefügt, von der gleichen 
Hand]55 ki est sur fauvain".56  
 
II.43.: fol. 164vb: 
Oberes Drittel. Ein dickes, plumpes helles Tier, es soll den Bären 
darstellen, kniet vor dem König. Es hat menschliche Hände und 
eine davon zum Sprechen erhoben. Die Szene findet nicht vor 
Goldgrund statt, sondern vor rotem Quadratmustergrund. Die 

                                                 
53 "Wie Lionnel seine Mutter sicher ausrüstet (und) die Leopardin und die Wölfin – alle zu 
Pferde – vor den König Noble bringt". 
54 "Wie Renart den Leoparden und den Wolf vor dem König um Gnade bittet". 
55 Möglicherweise legt diese Stelle Zeugnis über einen später erfolgten Korrekturgang ab. 
Der Rubrikator könnte aber den Fehler ebenso gut gleich selbst bemerkt und behoben 
haben. 
56 "Wie R(enart) und Noble sich einen [Friedens-]kuss geben vor der Dame Gille, die auf 
Fauvin sitzt".  
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Zeichnung der Figuren unterscheidet sich von den anderen Minia-
turen. Möglicherweise ist die Miniatur von anderer Hand, ähnlich 
wie II.14. Der Löwe ist hier bräunlich und nicht weiß, er trägt einen 
einfarbigen weißen Mantel. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ensi 
q(uand) blanchars li ours est deuant noblon le roy".57 
 
II.44.: fol. 168vb: 
Unten. Der König fährt zusammen mit dem Fuchs, der nun rudert, 
auf einem Schiff. (Komposition wie II.30., II.33.). Das Segel fliegt 
mächtig nach links. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si q(uand) roys 
nobles entre en mer (et) R(enart)".58 
 
II.45.: fol. 171ra: 
Unteres Drittel. Ein Jakobinermönch wirft einem kleinen, weiß 
gewandeten Fuchs ein helles Gewand über den Kopf. Der kleine 
Fuchs erhebt die Hände, um besser hineinschlüpfen zu können. 
Hinter ihm steht Renart in rotem Gewand mit sprechend erhobener 
rechter Hand. Die Miniatur befindet sich fast auf derselben Höhe 
wie die folgende (II.46.), so dass die beiden erzählerisch parallel 
konstruierten Momente auch visuell parallelisiert erscheinen. Bis auf 
die Farbe der einzelnen Gewänder ist die Komposition in beiden 
Miniaturen (II. 45. und II.46.) absolut identisch. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Ensi que R(enart) fait vestir sen fil as iacobins".59  
  
II.46.: fol. 171rb: 
Unteres Drittel. Die Einfärbung der Rahmenleisten ist komple-
mentär zur derjenigen auf der linken Blattseite. Die Figurenkom-
position ist identisch mit II.45. Renart lässt seinen anderen Sohn bei 
den Minoriten einkleiden. Der Mönch trägt hier eine aschefarbene 
Kutte mit weißem Cingulum mit mehreren Knoten. Der kleine 
Fuchs trägt bereits ein Untergewand in der gleichen Farbe, sein 
Vater dagegen ein leicht rosafarbenes helles Kleid. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Conment R(enart) fait sen fil vestir as freres 
menus".60  
                                                 
57 "Wie Blanchars der Bär vor Noble den König getreten ist". 
58 "Wie König Noble und Renart in See stechen". 
59 "Wie Renart seinen Sohn als Jakobiner einkleiden lässt". 
60 "Wie Renart seinen Sohn als Minoriten einkleiden lässt". (In der Übersetzung habe ich 
die Inversion nicht berücksichtigt; es überrascht, dass für die Bildüberschrift in den beiden 
parallelen Szenen so unterschiedliche Worte gewählt wurden.) 
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II.47.: fol. 172ra: 
Unteres Drittel. Renart legt die Beichte bei einem Eremiten ab. Er 
kniet im Büßergewand auf der linken Bildseite vor dem Eremiten, 
der sein Ohr zum Beichtenden herunterneigt. Zwei Bäume deuten 
eine Naturszene an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Que R(enart) se 
confesse a un hermite en une forest".61  
 
II.48.: fol.173rb: 
Unteres Drittel. Ein großer und ein kleiner Fuchs stehen 
hintereinander (wie II.45. und II.46.) aufrecht vor einer mensch-
lichen Figur mit spitzem hohem Hut. Beide Füchse tragen ein rotes 
Gewand, ebenso die menschliche Figur. Diese aber trägt über dem 
roten Kleid noch einen helleren vornehmen Mantel. Die Figur mit 
dem spitzen Hut stellt den Patriarchen von Jerusalem dar, der den 
kleinen Fuchs mit offenen Armen empfängt. Rubrizierte Bildüber-
schrift: "C(i) R(enart) liure son fil au patriarce".62  
 
II.49.: fol.173va:  
Oberes Drittel. Der Fuchs sitzt in einem hellen rosafarbenen 
Gewand, das vom Zuschnitt her einer Minoritenkutte ähnelt, neben 
einer sehr hoch ordinierten Person, die abermals einen spitzen Hut 
trägt. Da das Gewand hier jedoch blau ist, muss es sich um eine 
andere Person als den Patriarchen aus II.48. handeln. Erst aus der 
Bildüberschrift geht hervor, dass es sich hier um den Papst handelt. 
Nebeneinander sitzen sie auf einer steinernen Bank, beide haben 
jeweils die rechte Hand zum Sprechen erhoben. Vor ihnen steht 
eine menschliche Königsfigur, die auf dem roten Untergewand die 
Applikation eines weißen Templerkreuzes trägt. Auch sie hat die 
rechte Hand zum Sprechen erhoben. Die drei befinden sich also im 
Gespräch. Rubrizierte Bildüberschrift auf der vorangegangenen 
Seite: "Q(uand) li papes (et) R(enart) sont assis lun en coste lautre 
(et) uns templiers est deuant aus".63  
 
  

                                                 
61 "Wie Renart bei einem Eremiten im Wald die Beichte ablegt". 
62 "Wie Renart seinen Sohn dem Patriarchen übergibt". 
63 "Wie der Papst und Renart nebeneinander sitzen und ein Templer vor ihnen steht". 



 49

II.50.: fol.174ra: 
Oben. Der Fuchs und der Papst empfangen einen einfacher 
gekleideten Mann, der Papst und der Fuchs haben ihre Hände zum 
Sprechen erhoben. Figurenkomposition wie II.49. Es wird jedoch 
nun ein Hospitalier empfangen, der sich durch eine einfachere und 
dunklere Bekleidung auszeichnet. Rubrizierte Bildüberschrift auf der 
vorangegangenen Seite (fol. 173vb): " Si que R(enart) siet encoste le 
pape (et) uns hospitaliers est deuant aus".64  
 
II.51.: fol. 174va: 
Unten. Fortuna im roten Kleid mit ihrem Rad in der Hand auf der 
linken Bildseite spricht zu Renart rechts, sie gibt ihm das Glücksrad, 
das auf einen Stiel aufgesetzt ist. Der Fuchs ist hier nicht mehr rot, 
sondern von weißer Hautfarbe wie zuvor der Löwe. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Ensi que fortune ki tient le roe parole a renart".65 
 
 
II. 52.: fol.175r:66 
180 mm x 120 mm. Ganzseitige Darstellung mit Fortunarad in 
goldener Schreinarchitektur. An den Längsseiten der Schreinarchi-
tektur befinden sich links ein rotes und rechts ein blaues Rahmen-
band, das - heute unleserliche - Reste einer Beschriftung zeigt. Links 
unten sind noch weiße Lettern auf rotem Grund zu erahnen, jedoch 
nicht zu entziffern, links oben scheinen weitere Wortreste durch 
eine rote Übermalung hindurch. Rechts war der Text mit roten 
Lettern auf blauen Grund geschrieben worden. Auch im unteren 
zweifarbigen Rahmenband sind Textreste wahrnehmbar. Das 
Fortunarad selbst ist mit roter Tinte an den Stellen beschriftet, an 
denen eine Figur angebracht ist. Auch dies ist heute unleserlich. 
Außen und seitlich der Bogengiebel sind abwechselnd zwei 
Wappenschilde angebracht. Das eine trägt auf goldenem Grund 
einen schwarzen, nach links aufsteigenden Löwen mit geteilter 
Quaste, das andere zeigt auf blauem Grund ein rotes mit doppeltem 
Strich gezeichnetes Kreuz, das an den Enden und in der Mitte mit 
Gold gefüllt ist. 67  Oben wird der Schreinraum mit dreibogigem 

                                                 
64 "Wie Renart neben dem Papst sitzt und ein Hospitalier vor ihnen steht". 
65 "Wie Fortuna, die das Rad hält, zu Renart spricht". 
66 Roussel gibt irrtümlich fol. 175v an. Vgl. Roussel 1961, S. 8. 
67 Siehe oben Fn. 4.  
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Maßwerk mit Wimpergen und Fialen abgeschlossen. Die Bögen 
teilen die in dem 'Kastenraum' befindliche Figurengruppe in drei 
Bahnen, während die Anordnung der Figuren innerhalb des 
Kastenraums das Bild weiterhin in drei Register unterteilt. Das 
obere ist tatsächlich durch einen blauen Balken abgetrennt. Jeder 
Figur ist mindestens ein Spruchband beigegeben, das aber kaum 
noch entzifferbar ist, weil die Miniatur starke Abriebspuren 
aufweist. 68  Besonders die Gesichter der Figuren sind stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Da jedoch der Abrieb auch an anderen 
Stellen deutlich ist, der Goldbelag viele Risse und Spuren des 
Abblätterns zeigt, scheint eine zielgerichtete Zerstörung, ein 
'heimlicher Ikonoklasmus' ausgeschlossen. Vielmehr zeugt der heute 
bedauerliche Zustand von häufiger Benutzung, d.h. die im Text 
gegebene Bilddeutung ist häufig mit dem Bild selbst abgeglichen 
worden.69 Die Komposition dieser Gruppe ist denen der anderen 
Handschriften ähnlich, aber sehr viel prachtvoller. Im oberen 
Register, direkt unterhalb der drei Maßwerkbögen befinden sich in 
der Mitte der thronende Fuchs, der abweichend von der Infor-
mation im Text kein geteiltes Kleid trägt, links die Personifizierung 
des Hochmuts mit Falken und Köder auf dem Pferd, rechts die 
Personifizierung der Habgier auf ihrem Maulesel Fauvel. Rechts und 
links neben der steinernen Thronbank knien die Söhne des Fuchses. 
Der linke in Jakobinerkutte, der andere im Franziskaner-Habit. Das 
obere Register ruht nicht direkt auf dem Fortunarad, sondern 
darüber. Hinter dem Rad, das die Bildmitte dominiert, ist Fortuna 
selbst zu sehen, wie sie in die Speichen greift um den Lauf des 
Rades anzuhalten. Auf der linken Seite des Rades steigt die 
Falschheit auf, dargestellt als Bauer mit einer Sichel in der Hand.70 
Auf der rechten Seite fällt eine geistlich gekleidete Figur mit 
Hostienkelch kopfüber zu Boden. Am unteren Ende, in der 'sine 
regno' - Position befindet sich die Treue, lediglich mit einem 
                                                 
68 Die Spruchbänder sind mit einer Majuskelschrift versehen. Insgesamt sind sie sehr stark 
abgerieben und schwer bis gar nicht entzifferbar. Transkriptionen der ruinösen Reste 
befinden sich in Appendix II.  
69  Da in dieser Handschrift die Darstellung des Fortunarades nicht der endgültige 
Abschluss des Textes ist – dieser wird nämlich bis fol. 177ra fortgesetzt – kann man 
ausschließen, dass die Abnutzungsspuren darauf zurückzuführen sind, dass dieser 
Abschnitt der Sammelhandschrift lange einzeln und ungebunden benutzt wurde. 
70 Laut Jung 1981, S. 421 (Beischrift zur Abbildung auf S. 420) handelt es sich hier um ein 
Wortspiel. Dass nämlich 'Fausseté' die Falschheit zur Kennzeichnung eine 'faucille', eine 
Krummsichel, trägt. 
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Lendenschurz bekleidet. Sie trägt in der rechten Hand eine Waage, 
deren im Gleichgewicht befindliche Schalen bis an den untern Rand 
des Schreinraums reichen. Zwischen den beiden Waagschalen sitzt 
eine weiße, möglicherweise teufelsähnliche Figur frontal auf einem 
Stuhl. Diese ist in den anderen drei Handschriften nicht zu finden, 
und leider ist auch ihr Spruchband nicht entzifferbar. Auch die 
allegorischen Figuren 'Caritas' links und 'Humilitas' rechts sitzen auf 
einer steinernen Bank auf dem unteren Rand des Schreinraums. Mit 
diesem technischen Kniff wird die Illusion eines Kastenraums 
heraufbeschworen. Doch die beiden Damen sind in ihrer Körper-
haltung vereinheitlicht, keine ist durch Attribute oder typische 
Handbewegungen identifizierbar. Beide sind höfisch gekleidet, beide 
wenden sich der Mittelachse des Schreinraumes zu und beide halten 
die jeweils innere Hand in einer Art Erschütterungsgeste an die 
Wange, wobei sie den Kopf neigen. Hier hat der Illuminator erstens 
nach Symmetrie gestrebt und zweitens auf die Identifizierbarkeit 
durch die Spruchbänder vertraut.  
 
Die Rückseite dieses Blattes ist nicht beschriftet, möglicherweise, 
um die Miniatur in ihrer Wirkung nicht zu beeinträchtigen. Den-
noch geht der Text noch bis fol. 177ra weiter. Die Handschrift hat 
hier einige zusätzliche Verse, die in den beiden anderen Kopien 
nicht enthalten sind. Der eigentliche Abschluss des Textes durch die 
ganzseitige Miniatur verliert dadurch ein wenig an Eindringlichkeit.71  
 
 

Charakterisierung des Miniaturenzyklus:  

Die Farben der Miniaturen sind noch heute leuchtkräftig und stark. 
Insgesamt hat der Illuminator aber doch eine etwas gedecktere 
Palette bevorzugt als sein Berufskollege in der Handschrift Kat.nr.I. 
Die gesamte Sammelhandschrift ist offenbar gezielt sehr einheitlich 
ausgestattet worden; sie muss von Anfang an als ein zusammen-
hängendes und auch repräsentatives Buch geplant worden sein. 
Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass der gesamte Kodex 
von ein und demselben Schreiber stammt. Die Melodien der im 

                                                 
71 Eine Untersuchung der Lagenanordnung könnte Klarheit darüber bringen, ob das Blatt 
mit der ganzseitigen Miniatur einzeln eingefügt wurde. 
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Text vorkommenden Chansons sind sorgfältig eingetragen. 72  Die 
Miniaturen im Renart le Nouvel stammen offenbar von der selben 
Hand wie die Miniaturen der anderen Texte. 73  Den illustrativen 
Eigenheiten der anderen Texte ist jedoch auch insofern Rechnung 
getragen worden, als z.B. in einem Text, der dem Renart le Nouvel 
folgt, nur figurierte Initialen und keine gerahmten Bilder vorkom-
men. Die historisierenden Füllungen der Initialen aber unterschei-
den sich im Hinblick auf Bildkonzeption und Illustrationsstil nicht 
von den 'normalen' Textminiaturen. Im Sinne der Vereinheitlichung 
ist anscheinend auch die Dichte der Miniaturen im Text des Renart le 
Nouvel geplant. Es fällt auf, dass der Abstand zwischen zwei 
Miniaturen nur zwischen 8 und 0 Seiten (nicht Blättern) schwankt, 
wobei die einzige Ausnahme mit 18 Seiten zwischen II.4. und II.5. 
vorkommt. Die größeren Abstände zwischen zwei Miniaturen 
können oft mit den eingefügten Notationen für die Chansons erklärt 
werden, die gelegentlich keinen Platz mehr für die übliche 
Miniaturgröße lassen.74 Überdies ist auch die Darstellung singender 
Figuren schwierig und vom Schauwert her unattraktiv. Die 
Abmessungen der Miniaturen können ebenfalls als vereinheitlicht 
gelten. Die leichten Schwankungen gehen nicht über ein übliches 
Maß hinaus. Das Wechselspiel der Miniaturen mit den eingefügten 
Chansons macht die Gestaltung des Textes sehr abwechslungsreich 
(z.B. bei den Blättern von II.10.; II.11.). Die Initialen sind in der 
gesamten Handschrift alle ausgeführt und alternieren kontinuierlich 
rot und blau mit entsprechend komplementären Fleuronée-
Verzierungen. Das Fleuronnée stammt ausnahmslos von einer 
Hand, die jedoch noch nicht identifiziert werden kann. 75  Die 

                                                 
72 Das spricht dafür, dass nicht f fr 1581 (Kat.nr.I) die Vorlage für diese Kopie sein kann, 
jedenfalls nicht die einzige. Zu den Chansons siehe Maillard 1980. 
73  Diese Feststellung beruht auf einem verhältnismäßig ungenauen Vergleich, denn die 
Untersuchung am Mikrofilm erlaubt keine direkte Gegenüberstellung von Miniaturen aus 
verschiedenen Texten derselben Handschrift. Dennoch lässt sich sagen, dass die 
Gestaltungsprinzipien der Miniaturen in allen Texten die gleichen sind. Auch die 
Gestaltung der menschlichen Figuren, die ja als einzige wirklich in allen Texten 
vergleichbar sind, ist stilistisch in allen Textillustrationen dieselbe. 
74 Dies ist beispielsweise zwischen fol. 164 und 168 der Fall. 
75 Vgl. beispielsweise Rouse und Rouse 2000 Bd.1, S. 104-113 weisen für den Beginn der 
kommerziellen Buchproduktion in Paris im 13. Jahrhundert einen 'Buchhändler' - die 
korrekte Bezeichnung ist "libraire" - nach, der für seine Buchproduktion wohl durchgängig 
drei Fleuronnée-Maler beschäftigt hat. Charakteristische Beispiele für die individuelle 
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Rahmen der Miniaturen sind gleichfalls sehr einheitlich gestaltet. Die 
Leisten sind jeweils stets abwechselnd rot und blau mit 
unterschiedlichen weißen Ornamentbändern. Die Schnittstellen der 
beiden Leistenfarben, die Ecken also, sind entweder mit Gold 
gefüllt oder mit einem roten eckigen Quadrufolium. Bis II.41. 
werden die Ecken außerdem durch ein unsorgfältig golden belegtes 
Blattbüschel fortgesetzt. Ab II.42. fehlt diese Verzierung.  
Die Miniaturen im Renart le Nouvel befinden sich stets in unmittel-
barer Nähe der Textstelle, die sie illustrieren. Sie werden daher nicht 
allein durch die ihnen beigefügte Bildüberschrift erläutert, sondern 
in stärkerem Maße durch die textliche Umgebung. Ein besonders 
anschauliches Beispiel dafür ist II.49.76, wo es heißt, dass sich ein 
Templer erhebt, um vom Papst zu erbitten, dass Renart den Vorsitz 
seines Ordens übernehmen möge. Die Textstellen selbst werden in 
den meisten Fällen sehr wortgetreu umgesetzt (z.B. in II.25.77 oder 
II.48.78) Damit überführen sie ganz automatisch einige literarisch 
begründete Parodien in bildliche (z.B. die Einkleidung des 
Löwensohnes (II.4.), die Einkleidung der kleinen Füchse (II.45., 
II.46.), die zahlreichen Belagerungen der Burg usw.). Allerdings 
fügen sie dadurch dem Text keine neuen oder weiterreichenden 
Aspekte oder Assoziationen hinzu. 
 

                                                                                                                                               
Ausprägung des Fleuronnée zeigen Rouse und Rouse 2000 in Bd. 2 auf den Tafeln 19-24. 
Wenngleich es dort gewisse Ähnlichkeiten im Formenrepertoire des Fleuronnée mit dem in 
f fr 25566 (Kat.nr. II) gibt, muss dennoch ausgeschlossen werden, dass hier wie dort 
dieselben Meister am Werk waren. Insgesamt jedoch kann die genaue Analyse der 
Fleuronnée-Dekoration einer Handschrift wichtige Aufschlüsse über die Produktion und 
den Produktionsort einer Handschrift geben.  
76 Roussel 1961, S. 305, Verse 7549ff: "Adont se leva uns Templiers,/ Car bien vit qu'il en 
ert mestiers,/ Et dist: "Segneur, nous sonmes chi/ Venu, s'avons un plait basti/ Encontre 
les Hospitaliers./ Je parlerai pour nous premiers/ Et pri mon seigneur l'apostole/ K'il 
entende bien no parole./ Nous demandons par droit Renart. [...]" 
77 Dort erzählt der Text, dass die Schnecke das Banner des Königs aus dem Fenster hängt, 
und in der Tat ist sowohl auf dieser Fahne als auch auf der Bekleidung des Königs ein und 
dasselbe Wappentier zu sehen. Vgl. Roussel 1961, S. 173, Verse 4171-4173: "Mais ains mist 
le roial baniere / Ens en le grande tour de pierre/ En signe, pris est li castiaus". 
78 Der Fuchs übergibt seinen dritten Sohn, der genauso böse sei wie Renart selbst, dem 
Patriarchen von Jerusalem. Dazu folgende Textstelle, die sich in direkter Nähe zur Miniatur 
befindet: Roussel, 1961. S. 304, Verse 7527ff. : "Et Renars adont respondi/ "Sire, je vous 
tieng a ami/ Et pour l'amour que a vous ai/ Un mine fil vous deliverrai/ Sages est, soutius 
et viseus/ En voisdie malicieus"  



 54

Unklar bleibt die ursprüngliche Funktion der rubrizierten Bildüber-
schriften. Zum einen erläutern sie dem Betrachter die dargestellte 
Szene, was besonders durch die einleitenden Formeln wie "Ensi 
quand...", "Ci conment...", "Si que..." usw. angedeutet wird. Die 
Anfangsformel der Bildüberschriften geht jedoch generell auf 
Kapitelüberschriften zurück. Gerade der Hinweis auf "Hier" und 
"Wie" ermöglicht eine Übertragung auf ein Bild.79  
Im Zusammenspiel mit der Miniatur werden optisch zentrale Mo-
mente der Handlung zusammengefasst. Die Bildüberschriften die-
nen hier jedoch eindeutig nicht als Kapitelüberschriften, und sie 
kennzeichnen auch keine neuen Absätze, denn oftmals sind sie 
sogar mitten in einem Verspaar platziert. Für die Annahme, dass 
diese Überschriften einmal Vorgaben und Orientierungspunkte für 
die Miniatoren waren, spricht, dass sie offenbar nicht nach der 
Fertigstellung der Illustration eingefügt wurden, sondern vorher. 
Dafür spricht wiederum, dass die unterschiedlichen Tiere in den 
Bildüberschriften gelegentlich nicht mit ihrem Namen bezeichnet 
werden, sondern oft nur mit "luperde", "leuue", "ours", "limecons" 
usw. Einige Bildüberschriften wirken oft sogar sehr formelhaft, be-
sonders bei sich wiederholenden Motiven, wie z.B. den ver-
schiedenen Schiffsfahrten, so dass der Eindruck entsteht, dem Illu-
stratoren wären nur noch kurze Stichpunkte für eine ebenso for-
melhafte Darstellung gegeben worden. Dagegen spricht jedoch, dass 
in vielen Bildüberschriften die Namen der Tiere sehr wohl auftau-
chen,80 was einem Illuminator keine große Stütze sein kann, wenn er 
den Text nicht selbst sehr genau kennt. Einige sehr textgetreue 
Details in den Miniaturen sprechen darüber hinaus dafür, dass sich 
der Illustrator eher am Text orientiert hat als ausschließlich an den 
Bildüberschriften. Beispielsweise in der Bildüberschrift zu II.42. 
werden die Figuren allegorisiert bzw. wird die Allegorisierung 
offenkundig: Der Name des Pferdes ("Fauvin") und auch der 
Untugend ("Gille") tauchen bei der Beschriftung des Fortunarades 
                                                 
79  Busby nennt diese Doppelfunktion, d.h. Zusammenfassung des Kapitel- oder 
Abschnittinhalts und Beschreibung des Dargestellten "verbal-visual integrative". Er ist der 
Ansicht, dass die Konzeptionierung einer Handschrift mit Miniaturen und 
Bildüberschriften ein Hinweis darauf sei, dass sich die Rezeption der Literatur verändert, 
und zwar vom Hören zum Sehen. Vgl. Busby Text, Miniature and Rubric 1993, S. 375f. 
80 z.B. "lasnes timers", "li roi noblon", "Renart", "Ysengrin". 
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wieder auf. Die Dame Gille ist in II.42. eindeutig eine Tiergestalt; 
der umgebende Verstext direkt oberhalb der Miniatur spricht vom 
Friedenskuss zwischen Renart und dem König, der unter der 
Aufsicht der Dame Gille vonstatten geht. Das Pferd ("mule") wird 
auch im Text benannt, und zwar würde es von der Dame Gille 
'Fauve' genannt. 81  Die Tatsache, dass hier in der Bildüberschrift 
auch für Dame Gille und ihren Maulesel nur die Namen angegeben 
wurden, deutet darauf hin, dass die Rubrikation hier nicht als 
Bildumschreibung für den Miniator gemeint war.  
Vermutlich trifft im Hinblick auf die Funktion der Miniaturen 
beides zu, d.h. Zusammenfassung und Veranschaulichung der 
Handlung und optische Unterteilung des Textes in Abschnitte. 
Selbst wenn die Miniaturen nicht den Beginn von neuen Kapiteln 
oder Abschnitten kennzeichnen, so bieten sie dem Leser doch eine 
gewisse Orientierung im Text, die durch die kurzen Hinweise auf die 
Handlung in den Bildüberschriften verstärkt wird. Für den Miniator 
könnte die rubrizierte Überschrift als Signal dafür gedient haben, 
sich in der näheren textlichen Umgebung nach weiteren Details für 
die Gestaltung der Illustration umzusehen. Überdies ist es nicht 
plausibel, einen rein redaktionellen Text, der nur für internen 
Gebrauch bestimmt war und den man 'eigentlich' abschließend hätte 
tilgen müssen, mit derartig markanter Tintenfarbe auszuführen.  
 
Gerade in dieser Handschrift ist der Aspekt des Repräsentativen 
nicht zu unterschätzen. Allein die Tatsache, dass die Ausstattung für 
den Sammelband so konsequent vereinheitlicht und so sorgfältig 
durchgeführt wurde, spricht dafür, dass diese Handschrift als 
Statusobjekt in Auftrag gegeben worden war. Der Eindruck wird 
unter anderem dadurch bestätigt, dass für die Hintergrund-
dekoration so gut wie ausschließlich Gold verwendet wurde, so dass 
den Miniaturen schon ein hoher materieller Wert zukommt.  
Hier schließt sich die Frage an, inwieweit eine systematische 
Arbeitsteilung bei der Produktion der Miniaturen angenommen 
werden kann. Dass Schreiber und Illuminator nicht ein und dieselbe 

                                                 
81 Roussel 1961, S. 265, Verse 6527-6544. 
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Person waren, kann als sicher gelten, und auch die Fleuronnée-
Verzierungen stammen von einem Spezialisten, der aber nicht 
notwendigerweise von einem der beiden zu trennen ist.82 Letztlich 
feststellen lässt sich ohnehin nur eine Trennung in verschiedene 
Arbeitsgänge: Zuerst wurde die Anlage des Rahmens eingerichtet, 
im zweiten Schritt erfolgte eine Vorzeichnung der Szene. Die Linien 
der Vorzeichnung sind in den meisten Fällen noch durch die 
aufgetragene Farbschicht hindurch sichtbar. Danach wurden die 
Farben aufgetragen, zuerst in den Rahmenleisten, danach im Bereich 
des Motivs. Nachdem die Farben getrocknet waren, wurden sowohl 
in den Rahmenleisten, als auch auf der Bildfläche die weißen 
Höhungen aufgesetzt. Es folgte der Goldauftrag, und erst zum 
Schluss wurden die schwarzen Konturlinien nachgezogen. Der 
Farbauftrag in diesen Miniaturen ist zwar oft nachlässig ausgeführt, 
aber meines Erachtens gibt es keine Hinweise darauf, dass mehrere 
Hände an der Erstellung einer Miniatur beteiligt waren. An einer 
solchen Unterteilung der Arbeitsschritte ist nichts Besonderes; was 
aber überrascht ist, dass es im Zyklus zwei Miniaturen gibt, die 
wahrscheinlich von einer anderen Hand stammen. Dies deutet 
entweder darauf hin, dass der Illuminator in zwei Fällen Hilfe in 
Anspruch genommen hat oder, dass es einen Korrekturgang 
gegeben hat, in dem das Fehlen zweier Bilder aufgefallen war. Mit 
der Ausmerzung dieser Fehler ist evtl. ein anderer Künstler 
beauftragt worden. Eine solche Vorgehensweise spricht doch eher 
für eine Werkstatt, in der mehrere Illuminatoren beschäftigt waren.  
 
Charakteristisch für die Darstellung der Tierfiguren selbst ist, dass 
sie durchgängig sehr schlank und schmal erscheinen, beinah ein 
wenig in die Länge gezogen. Sie wirken dadurch zierlich und fein. 
Insgesamt hat der Illuminator danach gestrebt, die Tiere möglichst 
höfisch erscheinen zu lassen, indem er sie meist mit vornehmen 

                                                 
82 Laut Rouse und Rouse 2000 Bd. 2, S. 360 können die Aufgaben des "pen-flourisher" 
nicht definitiv von denen des Schreibers oder des Illuminators getrennt werden. Da es so 
gut wie keine Quellen über diese Tätigkeit - auch nicht in Rechnungsbüchern - gibt, 
vermuten sie, dass niemand mit einer solch einseitigen Spezialisierung seinen 
Lebensunterhalt hätte verdienen können. Daher ist anzunehmen, dass die Initial-
Dekoration zu den 'Zusatzqualifikationen' eines Schreibers oder Illuminators gehörte.  
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Kleidern ausstaffiert und sie stets, von den beiden Jagdszenen 
abgesehen (II.18 und II.38), aufrecht stehend darstellt. Bei 
dialogischen Szenen fällt besonders die sorgsame Ausrichtung der 
Pupillen auf. Große Aufmerksamkeit hat der Miniator der 
Gestaltung des Löwen geschenkt. Dieser ist im Gegensatz zu den 
anderen Tieren von einer vornehmen Blässe, seine Haut wird weiß 
dargestellt, was einem höfischen Schönheitsideal entspricht. 
Dadurch wirkt der betonte rote Mund sehr auffällig. Der Löwe ist 
immer dem Anlass gemäß gekleidet, d.h. auf dem Thron trägt er 
Unterkleid und Mantel, sowie Zepter und Krone, bei den 
Belagerungen und Seeschlachten trägt er Schild und Rüstung, zu 
weniger offiziellen Anlässen 'einfach' ein rotes Gewand. Die Krone 
ist allerdings immer unerlässlich zur Kennzeichnung seines Amtes. 
Der Löwe ist mit all seinen Attributen zuweilen derartig 
vermenschlicht, dass er beinah nicht mehr als Tier unter Tieren zu 
erkennen ist. Dann zeugen nur noch der Ansatz einer Mähne und 
die Pfoten von seiner animalischen Herkunft. 
Deutlich von der Figur des Löwen unterschieden wird der Fuchs. Er 
ist stets an seiner rostbraunen Farbe zu erkennen, aber 
hauptsächlich daran, dass unter all seinen Verkleidungen sein 
buschiger Schwanz hervorlugt. Natürlich ist er auch dann 
identifizierbar, wenn er einmal nicht vermenschlicht dargestellt wird, 
wie in den Jagdszenen oder der Vergewaltigung der Leopardin 
(II.18., II.32. und II.11). Einzelne weitere Tiere wie der Hirsch, der 
Elefant oder der Esel sind mit ihren körperlichen Eigenheiten wie 
Geweih, Rüssel oder Hufen gekennzeichnet, aber bei den anderen 
Charakteren, wie dem Sohn des Löwen, Wolf und Wölfin, Leopard 
und Leopardin sucht man nach Unterscheidungsmerkmalen 
vergeblich. Die unterschiedlichen Vögel, die hauptsächlich als Boten 
fungieren, werden nur durch unterschiedliche Farben differenziert. 
Ob dies auf die Unfähigkeit des Malers zurück geht oder auf die 
Nachlässigkeit, die der Eile in der Bearbeitung eines Auftrags folgt, 
ist nur schwer zu entscheiden. Wahrscheinlich spielt beides eine 
Rolle.  
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Es lässt sich festhalten, dass der Miniator die maximale 
Vermenschlichung der Tiercharaktere für den Renart le Nouvel 
entweder bewusst gewählt oder von seiner Vorlage übernommen 
hat. Denn die Miniaturen für das Bestiaire des Richart de Fornival 
stammen von der gleichen Miniatorenhand, und dort sind die 
Tiercharaktere anders konzipiert. Sie sind dort völlig 
unvermenschlicht und verhalten sich der ihnen im Mittelalter 
unterstellten Natur entsprechend. Der Fuchs ist in der gesamten 
Handschrift noch drei weitere Male in Miniaturen dargestellt 
worden (z.B. fol. 214v, fol. 215r). Zweimal ist die Szene gezeigt, in 
der sich der Fuchs tot stellt und die betrogenen Vögel bereits auf 
seinem 'Leichnam' platznehmen, und einmal sieht man den Fuchs, 
wie er sich seine Beute schwungvoll auf den Rücken wirft und - den 
Blick rückwärts gewandt - durch einen Wald flieht (vgl. Branche II 
des Roman de Renart!). Wenngleich ein Text wie das Bestiaire des 
Richart de Fornival ebenfalls im übertragenen Sinne zu lesen ist, 
worin den Tierfiguren zwar ein 'natürliches' Verhalten beigemessen 
wird, das jedoch im symbolischen Sinne zu verstehen ist, so wird in 
der absolut vermenschlichenden bildlichen Darstellung der 
Tierfiguren im Renart le Nouvel deutlich, dass alle Akteure als 
Allegorien bestimmter menschlicher Untugenden oder gar 
Tugenden zu verstehen sind. Das heißt, die Bilder transportieren 
bereits die allegorische Aussage des Textes, so dass sie dem Leser 
die Interpretation erleichtern. Sicherlich amüsieren sie ihn auch, 
denn der Kontrast zu den anderen Tierdarstellungen der 
Handschrift ist überdeutlich.  
Bei der Bildkomposition in dieser Handschrift des Renart le Nouvel ist 
besonders anzumerken, dass offenbar streng darauf geachtet wurde, 
dass kein Bildmotiv, keine Figur die Grenzen des vorgegebenen 
Rahmens nach außen überschneidet. Ganz leichte Bildüber-
schneidungen an der unteren Rahmenleiste mit den Füßen der 
Figuren kommen zwar häufiger vor, scheinen aber nicht erwünscht 
gewesen zu sein. Fast immer ist der Bildausschnitt so gewählt, dass 
alle Figuren vollständig hineinpassen, und nur in Ausnahmefällen 
wird einmal ein Bildgegenstand, wie z.B. die beiden Schiffe in II.31 
oder das Pferd in II.42, von den Rahmenleisten überschnitten. Die 
Größe der Figuren als auch der anderen Bildgegenstände ist stets so 
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gewählt, dass das Bildformat gut ausgenutzt wird, das Auge störende 
Leerräume und andere unproportionale Raum- und Figurenver-
hältnisse werden streng vermieden. 
  
Der allegorische Gehalt der Erzählung des Textes wird abgesehen 
von der Darstellung des Fortunarades am Ende des Buches und von 
der allgemein allegorisch zu verstehenden Vermenschlichung der 
Tierfiguren in den Miniaturen in keiner Weise umgesetzt. Beispiels-
weise gleichen sich die beiden Boote des Fuchses und des Löwen 
auf's Haar, obwohl im Text sehr viele Verse auf die detaillierte, 
völlig gegensätzliche Allegorisierung der beiden Schiffe gelegt wird.  
Letztlich kann man den Miniaturen keine irgendwie geartete Halt-
ung ihres Schöpfers zum Dargestellten entnehmen. Es sei denn, 
man betrachtet die ungewöhnliche Prachtentfaltung für einen volks-
sprachigen Text als ironischen Kommentar auf die in der Ge-
schichte angeprangerte Macht- und Geldgier der handelnden 
Figuren.  
 
Die Gestaltung der Tierfiguren selbst erscheint oft unsicher und 
steif. Schematisch fallen die Gewandfalten an den unbewegten und 
starren Tierleibern herab, und die Gesten und Gesichter der Tiere 
wirken unbeholfen. Im Vergleich zu den menschlichen Figuren, die 
in den Miniaturen gelegentlich auftauchen (die Konversen, Fortuna, 
die Mönche und der Papst) erscheinen die Tierfiguren, von den 
Pferden einmal abgesehen, ungleich ungelenker gezeichnet. Die 
menschlichen Figuren tragen Kleider und Gewänder mit kunst-
vollem Faltenwurf, sie gestikulieren differenzierter und verfügen 
über eine verhältnismäßig ausdruckstarke Körpersprache - all dies 
fehlt den Tierfiguren. Das erweckt den Anschein, als sei der Maler 
nicht geübt in einer derartig vermenschlichenden Darstellung von 
Tierfiguren; er bleibt in diesem Illustrationszyklus auf weite Strecken 
hinter seinen Möglichkeiten zurück. Daraus kann man ableiten, dass 
der Illustrator bzw. seine Werkstatt üblicherweise nicht mit der 
Ausstattung von Tierepen oder Fabeln befasst war, und dass daher 
der Renart le Nouvel ein bis dahin unbekanntes Buch darstellte. 
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Die prächtigsten und gelungensten Miniaturen dieses Zyklus sind 
zweifelsohne das Fortunarad und die beiden 'Autorenbildnisse' des 
Fuchses zu Beginn eines jeden Buches. Hier zeigt der Illuminator, 
dass er die Techniken der Proportionierung und Aufteilung der 
Bildfläche beherrscht, dass er prachtvolle Schreinarchitekturen zu 
entwerfen versteht und dass er sich auf spezielle Bildtypen seiner 
Zeit beziehen kann. Und an diesen Stellen ist es auch, dass ein Wille 
zur Gestaltung eines vorgegebenen Themas erkennbar wird.  
 
Insgesamt darf dieser Illustrationszyklus als außergewöhnlich kost-
bar gelten, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich um die 
Illustrierung eines volkssprachlichen, literarischen und satirischen 
Textes handelt. Ohne Frage repräsentiert ein solcher Zyklus nicht 
das höchste Kunstschaffen seiner Zeit auf dem Gebiet der 
Buchillustration, für deren Hervorbringungen andere, bekannte 
Namen stehen. Erstaunlich ist es dennoch, dass die Illustrierung 
dieses satirischen Textes repräsentativ für den Status seines 
Auftraggebers stehen darf. Viele Zyklen der Artus-Dichtung und 
anderer Heldenepen sind qualitativ etwa auf demselben Niveau 
anzusiedeln,83 was sicherlich dafür spricht, dass die Wertschätzung 
der höfischen Gesellschaft - und für die wurden die Bücher ja 
gemacht - für die Geschichte mit dem Fuchs genauso hoch lag wie 
für den Ritterroman. Der Auftraggeber hat sich an einen Illustrator 
bzw. an eine Werkstatt gewandt, die Erfahrung in der gleichmäßigen 
und konsequenten Ausstattung eines Kodex besaß. Gelungene 
Bildaufteilung, Figurenproportionierung und routinierte Gestaltung 
der menschlichen Figuren bestätigen diesen Eindruck, wenngleich 
der Maler einer ungewöhnlichen Aufgabe, der Darstellung von ver-
menschlichten Tieren nicht völlig gewachsen war.  
 
Eine Lokalisierung der Handschrift bzw. der Miniaturen ist trotz der 
Fülle der aufgezeigten Charakteristika sehr schwierig. Die blauroten 

                                                 
83 Siehe beispielsweise bei Smeyers 1999, S. 125 Abb. 16, und Stones und Meuwese 1999, 
Abb. 1-11. Hier werden Illustrationszyklen von Artus-Epen vorgestellt, die in ihrer Anlage 
und Ausführung gewisse Ähnlichkeiten mit den Illustrationen des Renart le Nouvel in Kat.nr. 
II. haben.  
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Rahmenleisten mit dem weißen Rankenornament, die Fleuronnée-
Initialen, der konsequent verwendete Goldgrund und die Ein-
richtung des Textes weisen enorme Ähnlichkeiten mit anderen 
Handschriften auf, die in der Umgebung von Paris und Nordfrank-
reich entstanden sind. Diese Beurteilung wird durch das flämische 
Wappen möglicherweise in Frage gestellt, aber warum sollte ein 
flämischer Herrscher seine Bücher nicht auch in Paris oder Umge-
bung in Auftrag gegeben haben können? 
 
KATALOGNUMMER III: RENART LE NOUVEL, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE, F FR 15941

  
 
TEXT: Renart le Nouvel von Jacquemart Gielée, fol. 1r-58v 
SAMMELHANDSCHRIFT: Enthält außerdem eine Abschrift des Renart 
le Bestourné von Rutebeuf (Sigle B) (fol. 101r (bzw. 102r) bis 103r bzw. 
101bis) von anderer, jüngerer Hand, sowie einige Einzelgedichte und 
Fabliaux2 
EINBAND: 255 x 200 mm. Dunkelbrauner Ledereinband mit 
Goldprägung. Laut Vermerk auf der Rückseite des ersten papiernen 
Vorsatzblattes zuletzt 1942 gebunden. Dem Textteil ist ein Inhalts-
verzeichnis bzw. Textindex mit Seitenangaben vorgeschaltet, der aus 
dem 15. Jahrhundert stammt.  
MATERIAL: 2 Vorsatzblätter aus Papier, ansonsten Pergament; 217 
Blätter, dazu folgende handschriftliche Bemerkung auf dem ersten 
Pergamentblatt: "Volume de 217 Feuillets plus le feuillet A prélimi-
naire plus les feuillets 101bis, 102bis, 125bis. Manque la cote 132. Le 
feuillet 19 est mutilé/ 15 Septembre 1892."  
Maße: Durchschnittlich 240 x 177 mm. 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: Zweispaltig à ca. 39 Zeilen, 
jede Spalte etwa 73 mm breit; die Einrichtung mit Silberstift ist nur 
teilweise zu erkennen; für die Miniaturen wurden keine speziellen 

                                                 
1 Vormals Fauchet 7615. In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle F. Erwähnungen 
und Kurzbeschreibungen der Handschrift bei Roussel 1961, S. 8 und im Catalogue des 
Manuscrits Français der Bibliothèque Nationale de France, Bd. 1, S. 266-268 mit Angabe 
aller Incipits. Die Handschrift wird dort in das 13. Jahrhundert datiert. Sowohl bei Roussel, 
als auch im Handschriftenkatalog fehlt eine Erwähnung der Miniatur.  
2  Vgl. Roussel 1961, S. 8 und zur Verteilung der Texte über die Handschrift siehe 
Faral/Bastin 1959, S. 12-17. Dort außerdem eine Diskussion der Kompilation, der Bindung 
und der verschiedenen Hände. 
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Freiräume eingerichtet. Der Platz für die Illustrationen ergibt sich 
aus den durch den Kopisten freigelassenen Zeilen.  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben, wenngleich einige Lücken im Text später ergänzt 
worden zu sein scheinen. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch 
eine kleine Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. 
Keine Initialen, keine Lombarden. Rubrizierte Bildüberschriften, 
Miniaturen in den dafür freigelassenen Zeilen nicht ausgeführt. Nur 
auf fol. 58v befindet sich eine ganzseitige Miniatur mit dem Rad der 
Fortuna. Notenlinien für die Chansons, in die auch die Melodien mit 
Noten eingetragen worden sind. Die hellere Tinte der Notenkörper 
erweckt allerdings den Eindruck, als seien die Melodien ebenso wie 
einige Textkorrekturen im frühen 15. Jahrhundert eingetragen 
worden. 
INCIPIT: "(K)i le bien set/ dire le doit / Sil ne le dit/ pour lui le 
doit/ metroie enviz..." (fol.1ra) 
EXPLIZIT: "Et ausi de touz autres vices/ si q(ue) o deu seient es 
delices/ Auec la sainte trinite/ la amont en la trinite/ Amen Amen 
Amen Explicit li Nouiaus Renarz" Im Anschluss daran auf fol. 58v 
ganzseitige Darstellung mit dem Fortuna-Rad. 
DATIERUNG: "En lan de ljncarnacion/ Mil (et) deux cenz (et) quatre 
vinz/ et x fu ci feite la fins/ De ceste branche en une vile/ C 'on 
appelle en flandres lille/ et parfeite au iour saint denis/ a la mere au 
roi ihesu crist […]" (Verse 7751ff; fol. 57ra-57rb) => 9. Oktober 
12903 
AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Unbekannt4  
ZUSTAND: Auf jedem Blatt befindet sich oben rechts eine alte 
Blattnummerierung aus dem 15. Jahrhundert, die zum Index am 
Buchanfang passt, eine moderne Blattnummerierung mit arabischen 
roten Zahlen, sowie bei den falsch gezählten Blättern eine korri-
gierte Blattnummerierung mit arabischen Ziffern in schwarzer Tinte. 
Einige Blätter weisen Ausrisse auf, besonders an den Ecken. Diese 
Ausrisse sind heute restauriert. Ansonsten recht guter Allgemeinzu-
                                                 
3  Zur Problematik der Datierung und den Angaben des Kolophons siehe Kat.nr. I, 
Fußnote 3.  
4 Aufschlüsse müsste eine Sprach- und Schreibvariantenanalyse der in dieser Handschrift 
verwendeten Wort- und Syntaxformen bringen können. Eine solche scheint es bislang 
nicht zu geben. 
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stand, kein Textverlust. Der Text ist durchgehend deutlich lesbar. 
Das Pergament ist von ungleichmäßiger aber fester Qualität, gleich-
mäßig hell und wenig fleckig.  
 
 
Die nun folgende Auflistung der rubrizierten Bildüberschriften 
richtet sich nach den roten arabischen Ziffern zur Blattnummer-
ierung. 
 
Wäre der Zyklus komplett ausgeführt worden, so hätte er einen 
Umfang von 39 Miniaturen gehabt.5 
 
Die ersten beiden Bildfreiräume auf fol. 1ra und 1rb ohne Rubrikation.  
 
fol. 3va  

Oben: "[ai]nsi co(m) rois nobles fet orgueil aro[Unleserlich da 
abgeblättert] on al cheualier (et) R(enart) (et) Ysengri(n)s li [[leus 
(et)]: unleserlich da abgeblättert] bauce(n)t les esp(ar)ons a genoulj".6  
 
fol. 4ra 

Unten: "Ainsi c(on)me li fil R(enart) (et) li fil ysang(rin) / jousterent 
a la quintaine (?)".7 
 
fol. 4va  

Oben: "Einsi c(on)me R(enart) (et) orguiaux co(n)soillent".8  
 
fol. 9rb 

 Oben: "E insi co(m)me R(enart) et sa gent en menent pris/puis (?) 
orgueil fil le Roi nobles".9  
 
fol. 10ra 

 Oben: "E insi co(n) R(enart) couro(n)ne orgueil (et) ses vi dames . 
auarice . acci(de) [unleserlich] luxure et Glutonnie".10 
                                                 
5  Im Appendix I sind die Bildüberschriften dort eingefügt, wo die illustrierten 
Handschriften die entsprechenden Szenen, sofern vorhanden, tatsächlich zeigen.  
6 Etwa: "Wie König Noble Orgueil [zum Ritter schlägt?] und Renart und Ysengrin, der 
[Wolf und] Baucent, der Eber auf den Knien." 
7  "Wie der Sohn Renarts und der Sohn Ysengrins mit der Kampfpuppe tjosten." 
Übersetzung von Doris Ruhe. 
8 "Wie Renart und Orgueil sich beraten." 
9 "Wie Renart und seine Männer Orgueil, den Sohn des Königs, mitnehmen." 
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fol. 11vb 

Oben: "E insi co(n)me R(enart) uint deuant le roi en abit de frere 
meneur".11  
 
fol. 14ra 

Unteres Drittel: "E insi co(n)me rois nobles assaut maup(er)t(uis) 
(et) co(n) li fil le font leuer a glaiues sus les murs. (et) R(enart) (et) li 
fil leur sont venu an deuant....".12  
 
fol. 17rb 

Mitte: "E insi co(n)me R(enart) vint a merci au roi noblon (et) le 
mist a genoulz (et) li rois descendi dou cheual. (et) len leua (et) puis 
le baisa…".13  
 
 
fol. 18rb 

Mitte: "E insi co(n)me li rois nobles appaisa R(enart) et Ysangrin (et) 
les fist entrebaiser".14  
 
fol. 19rb 

Unten: "E insi co(n)me R(enart) se siet couron(n)ez: Le mantel au 
col le15 sceptre e(n) la main".16  
 
fol. 19vb 

Unten( mit freigelassenem Platz auf der folgenden Seite): "E insi 
co(n) li rois nobles uait chacier montez seur sen cheual le cor a la 

                                                                                                                                               
10 "Wie Renart Orgueil krönt und seine sechs Damen Geiz, Faulheit, Luxuria und Gier." 
11 "Wie Renart im Gewand eines Bettelmönches vor den König kommt." 
12 "Wie König Noble Malpertuis belagert und wie der Sohn auf den Mauern sein Schwert 
erhebt. Und wie Renart und sein Sohn ihnen zuvor gekommen sind...." Mit Unterstützung 
von Doris Ruhe übersetzt. 
13 "Wie Renart den König Noble um Gnade bittet und sich auf die Knie wirft und der 
König vom Pferd steigt und ihn aufhebt und ihn dann küsst...." 
14 "Wie der König Noble Renart und Ysengrin versöhnt und sie einander umarmen lässt." 
15 Man könnte auch "la" lesen. 
16 Diese Bildüberschrift wirkt eigentlich wie eine Beschreibung des zweiten 'Autorenbildes' 
in der Handschrift f fr 25566 (Kat.nr. II.9.). Wäre aus der Vorlage lediglich die rubrizierte 
Bildüberschrift an der entsprechenden Stelle übernommen worden, hätte sie nur den 
Beginn des zweiten Buches ankündigen können. Etwa: "Wie Renart thront mit einer 
Krone, mit Mantelumhang und Zepter in der Hand." 
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buche (?) (et) ses chien app(rè)s lui. (et) q(u'i)l enco(n)tra R(enart) 
(et) ses ii. filz q(ui) descendirent contre le roi".17  
 
fol. 20vb 

Unteres Drittel: "E insi co(n) R(enart) est auec la lieparde et la cole 
(et) li rois nobles latant dehorz huis".18  
 
fol. 22va 

Oben: "E insi co(n) belins li moustons vint deuant le roi (et) aporta 
son aignel mort (et) si uint beline la b(ar)bize et chantecler le coc (et) 
pelez li raz et cheuue la seriz".19 
 
fol. 22va 

Unten: "E insi co(n) mitoulz li chaz (et) hubers li escoufles (et) 
pincarz li fils ysangri(n) furent pendu".20  
 
fol. 23rb 

Oben: "E insin co(n) R(enart) sen fuit au bois a tout un oison cuit 
(et) tyebers li chaz remest en la maison si fu laidemant batuz".21  
 
fol. 24ra 

Unten: "E insi c(on)me R(enart) se coucha ou chemin c(on)me morz 
(et) i c(on)uers de cluny(?)22 q(ui) auoit i hairon trousse darriere lui 
descendi (et) p(ri)st R(enart) (et) le lia aue(c) le hairon".23  
 
  

                                                 
17 "Wie der König Noble zu Pferde zur Jagd geht, das Herz auf der Zunge, und seine 
Hunde hinter ihm. Und wie er Renart mit seinen beiden Söhnen trifft, die vor ihm 
absteigen." 
18 "Wie Renart mit der Leopardin ist und sie umarmt, und der Löwe wartet auf ihn draußen 
vor der Tür." 
19 "Wie Bellin, der Schafbock vor den König kommt und sein totes Lamm bringt und wie 
Beline, die Ziege, und Chantecler, der Hahn, und Pelez, die Ratte, und Cheuve, die Maus, 
kommen." 
20 "Wie Mitoulz, die Katze, und Hubert, der Milan, und Pincars, der Sohn des Wolfes, 
gehängt werden." 
21 "Wie Renart in den Wald entkommt mit einem gebratenen Vogel und Tibert, der Kater, 
bleibt im Haus zurück und wird schlimm verprügelt." 
22 "Cluny" ist an dieser Stelle am sinnvollsten, ist jedoch schwer zu entziffern. 
23 "Wie Renart sich wie tot auf den Weg legt und ein Konverse aus Cluny (?), der einen 
Reiher hinter sich geworfen hat, absteigt und Renart nimmt und ihn mit dem Reiher 
zusammenlegt." 
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fol. 24va 

Unteres Drittel: "E insi c(on)me tibers li chaz est mo(n)tez seur i 
arbre a tout le hairon et R(enart) est p(ar) desouz si parole a lui".24 
 
fol. 24vb 

Mitte: "E insi c(on)me uns bouchers q(ui) menoit i i bues (et) un tor 
(et) ii chiens auisa R(enart) si le fist pillier au chie(n)s q(ui) uist le 
domagerent (?)".25 
 
fol. 25va 

Oben: "E insi co(n)me ysengrins li leus (et) cha(n)tecler li cois (et) 
tibers li chaz vindre(n)t a court aux plaindre de R(enart)".26  
 
fol. 26ra 

Oben: " E insi co(n)me li rois nobles fait assaillir maupertuis".27  
 
fol. 26va 

Unten: " E insi co(m) droins li coulons vint a R(enart) en message 
(et) li bailla unes lettres de par Roi noblon (et) R(enart) les bailla son 
chapelain pour lire".28  
 
fol. 27rb 

Oben: "E insi co(n) Wauqueiz li iais vint au roi noblon (et) li 
aporte(?) unes lettres de par R(enart) (et) li rois le p(ri)st (et) les fist 
lire a larceprestre timor".29  
 
fol. 30rb 

Mitte: "E insi co(n)me R(enart) ist de maupert(uis) entre lui et sa 
gent (et) entrerent en une Nef en Mer".30  
                                                 
24 "Wie Tibert, der Kater, zusammen mit dem Reiher in einen Baum gestiegen ist und 
Renart steht darunter, wie er zu ihm spricht." 
25 Etwa: "Wie ein Fleischer, der zwei Ochsen und einen Stier und zwei Hunde hat, Renart 
sieht, wie er ihn von den Hunden jagen lässt, die ihm schaden wollen (?)." 
26 "Wie Ysengrin, der Wolf, und Chantecler, der Hahn, und Tibert, der Kater, zum Hof 
kommen, um über Renart zu klagen." 
27 "Wie König Noble Maupertuis stürmt." 
28 Etwa: "Wie Droins, die Taube, auf einem Botengang zu Renart kommt und ihm einen 
Brief von König Noble übersendet und Renart gibt ihn seinem Kaplan zu lesen." 
29 Etwa: "Wie Wauquet, der Häher, zu König Noble kommt und ihm einen Brief von 
Renart überbringt und wie der König ihn nimmt und ihn vom Priester Timer lesen lässt." 
30 Etwa: "Wie Renart mit seinen Leuten in Maupertuis ist und wie sie in einem Schiff in See 
stechen." 
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fol. 32ra 

Mitte: "E insi c(on)me wauq(ue)s li iais vi(n)t au roi noblon (et) li 
aporta unes letres de p(ar) R(enart) (et) li rois les fist lire a 
larceprestre timer".31  
 
fol. 36ra 

Mitte: "E insi co(n) Renarz vint au / lui disoisme (?) en abit de 
fisicien deua(n)t le roi".32  
 
fol. 37va 

Oben: "E insi co(n)me li ours ent(re) en mer (et) a la dedenz liaue 
p(ar)tuie (?) la nef le roi ou font pour affonder".33  
 
fol. 39ra 

Mitte: "E insi co(n) la norrice fist alaitier un enfant que elle gardoit 
sa truie (et) p(ar) coi".34  
 
fol. 41rb 

Oberes Drittel: "E insi co(n) R(enart) decut le singe q(ui) gardoit i 
poulet p(ar)ce q(ue) R(enart) couuri ses eulx de ses poes (et) li singes 
le co(n)trefist (et) R(enart) p(ri)st le poulet (et) lenporta au bois".35 
 
fol. 44vb  

Oberes Drittel: "E insin co(n)me timers li asnes est reuestiz si tient 
une esperge (et) escomenie Renart a cloches sonnant (et) a chandoile 
ardant".36  
 
  
                                                 
31 Etwa: "Wie Wauquet, der Häher, zu König Noble kommt und ihm einen Brief von 
Renart überbringt und der König ihn vom Priester Timer lesen lässt." 
32 Etwa: "Wie Renart zusammen mit zehn anderen im Gewand eines Arztes vor den König 
kommt." 
33  Etwa: "Wie der Bär in See sticht und hineinspringt um das Schiff des Königs zu 
durchlöchern, damit es sinkt." 
34 Etwa: "Wie die Amme ein Kind, auf das sie aufpasst, von einer Sau in Ruhe säugen 
lässt." 
35 Etwa: "Wie Renart den Affen betrügt, der ein Hühnchen bewacht, indem Renart seine 
Augen mit den Pfoten bedeckt und der Affe macht dies nach und Renart nimmt das 
Hühnchen und bringt es in den Wald." 
36 Etwa: Wie Timer, der Esel, wieder [als Priester] gekleidet ist, wie er einen Spargel/Wedel 
nimmt und Renart exkommuniziert, wobei er eine Glocke läutet und eine Kerze brennen 
lässt." 



 68

fol. 46rb 

Oberes Drittel: "E insin co(n)me R(enart) fist amener deuant lionnel 
que il tenoit en prison la roine et la fame hardi le liepart et hersent 
fame ysengrin".37  
 
fol. 47rb 

Unten: "E insin co(n)me lionniaux et dame orgueilleuse sa mère et la 
lieparde (et) dame h(er)senz q(ue) R(enart) tenoit en p(ri)son fure(n)t 
deliures (et) en vi(n)re(n)t as tentes deuant roi noblon a cheual".38 
 
fol. 48vb 

Mitte: "E insin co(n)me rois nobles (et) R(enart) sentrebeisierent par 
pais faisant si fu dame Giule a celle pais sus sa mule fauuain".39 
 
fol. 54ra 

Mitte: "E insin co(m) li clergiez enclinent R(enart) pour le don q(ue) 
il leur a donne".40  
 
fol. 54vb 

Mitte: "E insi co(m) R(enart) rent lun de ses filz as jacobins (et) 
lautre aus cordeliers".41  
 
fol. 55va 

Unten: "E insi com R(enart) se co(n)fesse a i h(er)mite".42 
 
  

                                                 
37 Etwa: "Wie Renart die Königin und die Frau von Hardi dem Leoparden und Hersent, die 
Frau Ysengrins, vor Lionnel treten lässt, der er gefangen hält." 
38 Etwa: "Wie Lionnel und Dame Orguilleuse, seine Mutter, und die Leopardin und Dame 
Hersent, die Renart gefangen gehalten hatte, befreit werden und sofort (?) zu Pferde vor 
König Noble kommen." 
39 Etwa: "Wie König Noble und Renart sich umarmen/ küssen, um Frieden zu schließen, 
und wie Dame Gille bei diesem Friedensschluss auf ihrem Maultier Fauvain zugegen ist." 
Beinah wörtliche Entsprechung der rubrizierten Bildüberschrift in der Handschrift f fr 372 
(Kat.nr. IV.33.). 
40 Etwa: "Wie die Geistlichen vor Renart niederknien, wegen des Rats den er ihnen gegeben 
hat." 
41 Etwa: "Wie Renart einen seiner Söhne zu den Jakobinern gibt und den anderen zu den 
Cordeliers." 
42 Etwa: "Wie Renart bei einem Eremiten beichtet." 
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fol. 56vb 

Mitte: "E insi co(n)me R(enart) et li apostoles sieent li uns delez 
lautre et li clergiez p(ar) deseuz.(?) et uns templiers parole deuant 
aux en estant".43  
 
III.1.: fol. 58v: 
Ganzseitige Darstellung mit dem Fortunarad und umgebenden 
allegorischen Figuren. 200 x 190 mm.  
Die Miniatur ist insgesamt abgerieben, was sich besonders in den 
Gesichtern der Figuren bemerkbar macht. Das Rad selbst ist einmal 
golden gewesen. Ganz schwache Schimmer zeugen heute noch 
davon. In den Farbschichten, besonders an den Gewändern, fällt ein 
Craquelé auf, dass durch starken Gebrauch verursacht zu sein 
scheint. Das viele Umblättern, Biegen und Dehnen der Seite hat zu 
Faltungen des Pergaments geführt. Die Schriftzüge in den Spruch-
bändern sind dennoch deutlich entzifferbar, sie scheinen von der 
Schreiberhand eingetragen worden zu sein.44  
Die Miniatur wurde sehr sorgsam gezeichnet und koloriert, was z.B. 
daran ersichtlich ist, dass das Pferd von Orgheux als Apfelschimmel 
angelegt ist. Auch die Gewandfalten der anderen Figuren sind sehr 
sorgsam ausgeführt. 
 
In einem schlichten, nur angedeuteten Rahmen, der sich in der 
Breite beinah über das gesamte Blatt ausdehnt, befindet sich eine 
Komposition mit einem großen Wagenrad, worum mehrere Figuren 
angeordnet sind. Der gekrönte Renart sitzt mit seinen beiden 
Söhnen thronend obenauf, während Fortuna selbst hinter dem Rad 
stehend in die Speichen greift. Alle Figuren sind mit erklärenden 
Spruchbändern versehen, die in dieser Miniatur durch den kargen 
Bildraum zu wehen scheinen. Die Nabe des Rades geht direkt durch 
die Körpermitte Fortunas. Durch ihren Schoß also dreht sich die 
Welt. Fortuna ist in dieser Miniatur nicht beschriftet, ebensowenig 
das Rad selbst. Fortuna ist zweifarbig gekleidet: Sie trägt einen 
blauen Mantel über einem roten Untergewand. Wenngleich das Bild 
als Zentralkomposition wirkt, ist es in zwei Register aufgeteilt 
dadurch, dass unter den Hufen der beiden Reittiere von Orgueil und 

                                                 
43 Etwa: "Wie Renart und die Apostolischen nebeneinander sitzen und der Klerus darunter. 
Und ein Templer spricht vor ihnen, wobei er steht." 
44 Transkritpion der Spruchbandinschriften in Appendix II. 
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Gille ein Art brauner Ackerboden über die Breite des ganzen Bildes 
eingezogen ist.  
Orgeux, der Hochmut, oben links ist mit seinem Namen beschriftet. 
Er trägt graue Handschuhe, ein rotes Kleid mit Kapuze und auf der 
Rechten einen Falken. Sein Spruchband spannt sich nach rechts aus 
dem Bildrahmen heraus über den Kopf des Fuchses. Die beiden 
Söhne Renarts sitzen ebenfalls auf kleinen Bänken und sind ihrem 
Vater im Profil zugewandt. Der linke Sohn in Jakobinerkluft hat 
seine Füße auf dem Rad bzw. vor dem Rad abgesetzt, der Franzis-
kaner hinter dem Rad. Der Jakobiner trägt seine Kapuze auf dem 
Kopf. Sein Spruchband fällt bogenförmig nach unten und ist von 
allen Speichen des Rades überschnitten, d.h. es ist hinter dem Rad. 
Renart selbst thront frontal oben auf dem Fortunarad. Er trägt eine 
Krone und einen geteilten Mantel. Auf der rechten Seite ist dieser 
graublau mit rotem Templerkreuz, auf der linken ist er rotbraun mit 
schwarzem (Kreuz?) Abzeichen, wahrscheinlich für die Cordeliers. 
Er trägt ein graues Untergewand, während die beiden Mantelhälften 
auf dem Schoß wieder nach vorn zusammengeführt werden. Seine 
Ohren lugen auffällig groß unter der Krone hervor. Der Schwanz ist 
nicht dargestellt, wohl aber greifen die Krallen seiner Pfoten deut-
lich auf das Spruchband, das sich halbkreisförmig über seinen Kopf 
spannt. Sein Franiskanersohn auf der rechten Bildseite ist ihm 
ebenfalls zugewandt. Sein Spruchband fällt ebenfalls bogenförmig 
nach unten, windet sich aber um die Speichen herum. "Dame gille" 
auf der rechten oberen Bildseite auf ihrem Maulesel ist blau 
gewandet. Sie ist oberhalb ihres Spruchbandes beschriftet mit 
"Dame gille sus fauuain" Ihr Spruchband wölbt sich nach hinten 
über ihren Kopf zur Kruppe des Maulesels. 
Die herabfallende Figur auf der rechten Seite des Rades ist 
beschriftet mit "forz" oder "foiz". Ihr Spruchband wird scheinbar 
vom Fahrtwind durch die angedeutete Drehbewegung des Rades 
nach oben geweht. Unter ihm auf dem Boden des Bildrahmens steht 
aufrecht in blauem Gewand Humilitas, die sich dem Rad zugewandt 
hat und mit ihrer Linken auf das über ihr befindliche Geschehen 
weist. Sie ist beschriftet mit "Humilites".  
Unten an das Rad klammert sich, blau gewandet, die Treue. Sie hält 
in ihrer Rechten eine Waage. Das Spruchband ist sowohl am Rad als 
auch an der rechten Hand der Figur befestigt. Sie ist beschriftet mit 
"Loiautes". Ihr Spruchband fällt leicht nacht rechts gewölbt nach 



 71

unten. Links neben der unteren Partie des Rades steht aufrecht im 
roten Kleid Karitas. Sie weist mit ihrem linken Finger ebenfalls auf 
das Rad. In der rechten hält sie ihr Spruchband, das in einem Bogen 
nach links unten fällt. Sie ist beschriftet mit "charites". 
Die aufsteigende Figur an der linken Seite des Rades in der 
'regnabo-position' ist blau gekleidet. Sie trägt eine haubenähnliche 
Kopfbedeckung und eine Sichel in der rechten Hand. Trotz der 
Kopfbedeckung sieht die Figur nicht weiblich aus, denn dazu ist das 
Kleid zu kurz. Sie ist beschriftet mit "faussete". Ihr Spruchband 
wölbt sich nach links unten über ihren Kopf hinweg. Da sie in der 
Bewegung von unten kommt, ist der Text auf dem Kopf herum 
geschrieben.  
 
 
 
Charakterisierung der Miniatur 
 
Die Farbigkeit dieser Miniatur ist - sofern erhalten - im Vergleich zu 
den parallelen Motiven der anderen Renart le Nouvel-Handschriften - 
sehr zurückhaltend, eine Hintergrundgestaltung fehlt. Die Spruch-
bänder all derjenigen Figuren, die sich mit dem Rad bewegen 
würden, fliegen mit einem imaginären Fahrtwind, so dass die 
Bildkomposition ein spiralförmiges Sogzentrum bekommt. Dies 
widerspricht insofern der Texthandlung, als Fortuna dem Fuchs zu-
gesagt hatte, das Rad anzuhalten.  
Die Farbverteilung in dieser Komposition ist ausgeklügelt: Die 
Farbe rot schlängelt sich über den Falkner oben links über das Kleid 
von Fortuna, aber mehr noch über das Gewand der Geistlichkeit 
oder der Macht rechts mittig zum roten Kleid von Karitas unten 
links. Gleiches geschieht mit der Farbe Blau im gegenläufigen Sinne. 
D.h. die Farben rot und blau sind alternierend überkreuz auf dem 
Bild verteilt und verbinden die Bildhälften rechts und links sowie 
oben und unten. Der über allem thronende Fuchs schließlich trägt 
einen geteilten Mantel mit einer rötlichen und einer blaugrauen 
Hälfte, vielleicht als matter Abglanz der Einwirkung Fortunas 
gemeint. Diese kompositorische Sorgfalt in der letzten Miniatur lässt 
darauf schließen, dass ein ausgeführter Miniaturzyklus in dieser 
Handschrift sowohl ikonographisch als auch zeichnerisch sehr sorg-
fältig ausgeführt worden wäre, und zwar mit einem Verständnis für 
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die Aussagemöglichkeiten der Bilder, die über den Text hinaus 
weisen.  
 
Interessant ist in dieser Handschrift, dass nur die letzte Miniatur 
ausgeführt wurde. Einerseits ist dies tatsächlich die einzige Illu-
stration, die expressis verbis an den Text gebunden ist ("li figure est 
fins de nos liure"45) und daher für das Textverständnis, besonders 
für die abstrakten Allegorisierungen notwendig. Andererseits ist es 
von der Funktion der Illustration im Rahmen der Buchausstattung 
auch gerade das "verkehrte" Frontispiz. Ein Text, der die verkehrte 
Welt zum Thema hat, wird mit einem verkehrten Frontispiz 
ausgestattet, das sich natürlich am Ende des Textes befindet. Bei 
anderen Handschriften, die letztlich nur rudimentär ausgestattet 
wurden, weil möglicherweise Eile geboten war, oder weil dem Auf-
traggeber das Geld knapp wurde, ist evt. nur das Frontispiz 
ausgeführt worden. Der Befund der Buchausstattung in dieser 
Handschrift lässt also schließen, dass es ein gewisses Bewusstsein 
für die Funktion der Buchausstattung gab, ein Bewusstsein über die 
Funktion eines Frontispiz. Da die Textzeilen in den Spruchbändern 
der auf dem Fortunarad platzierten Figuren von derselben Hand 
geschrieben sind, wie die Verszeilen, kann ausgeschlossen werden, 
dass die Miniatur erst nachträglich hinzugefügt wurde. 
 

                                                 
45 Vers 7749. Roussel 1961, S. 313. 
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KATALOGNUMMER IV: RENART LE NOUVEL, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE, F FR 3721 
 
TEXT: Renart le Nouvel von Jacquemart Gielée, fol. 1r-60r 
EINZELHANDSCHRIFT  
EINBAND: 2 
MATERIAL: Pergament, zwei Vorsatzblätter aus Papier 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: Zweispaltig à 38 Zeilen; die 
Silberstiftlinien der Zeileneinrichtung sind noch gut zu erkennen.  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text (bis auf die 
ergänzten Blätter) ist von einer Hand in einer littera textualis 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Gleichmäßig 
verteilt vergoldete Champie-Initialen auf rot-blauem Untergrund mit 
feinen weißen Verzierungen ohne Fleuronnée, welche die Textab-
schnitte einleiten. Rubrikationen, 45 Miniaturen, und Notenlinien 
mit eingetragenen Melodien. 
INCIPIT: "[Rubriziert] Ci coumence le roumans de Petit renart de 
moralice. [Schwarz] Qui le bien seit/ dire le dist/ sil ne le dist/ pour 
lui le doit/ metroie enuis [...]" 
EXPLICIT: "Ce nos doinst li fius (et) li peres/ Et li sains espirs no 
sauveres/ Qui uit (et) regne (et) regnera/ Per infinita secula . Amen" 
DATIERUNG: "En lan de ljncarnation/ M et cc et quatre vins/ et .xii. 
fu ci feite li fins/ deceste branche en une ville/ Q(ue) on apele en 
flandres en lille/ et p(ar)feite au iour S(aint) Denis/ a le mere au cors 
ih(es)u cris […]" (Verse 7748ff.; fol. 59v) => 9. Oktober 12923 
ZUSTAND: Auf jedem Blatt findet sich oben rechts eine moderne 
Blattnummerierung. Von der gleichen Hand finden sich an 

                                                 
1  Vormals Cangé 69. In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle C. Kurze 
Beschreibung bei Roussel 1961, S. 7. Neuerdings ist eine Kurzbeschreibung dieser 
Handschrift in der online-Datenbank 'Mandragore' der Bibliothèque Nationale abrufbar. 
(URL: http://mandragore.bnf.fr/; für diese Handschrift zuletzt konsultiert am 
01.12.2004.). Sie wird dort zwischen dem 13. und 14 Jahrhundert datiert und in Paris 
lokalisiert. Außerdem werden die Miniaturen in der Handschrift lokalisiert und mit einem 
Kurztitel beschrieben. Abbildungen und Rubrikationen sind (noch) nicht verzeichnet. Im 
folgenden zitiert: Mandragore. Einige Miniaturen außerdem verfügbar über die 
Bilddatenbank der Roproduktionsstelle der BnF: http://images.bnf.fr => Renart le 
Nouvel. Zuletzt konsultiert am 24.5.2011. 
2 Angaben zum Einband können nicht gemacht werden, da mir die Handschrift nicht im 
Original ausgehändigt wurde. Die Untersuchung war nur anhand des Mikrofilms möglich. 
3  Zur Problematik der Datierung und den Angaben des Kolophons siehe Kat.nr. I, 
Fußnote 3. Vgl. Roussel 1961, S. 313.  
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mehreren Stellen Textergänzungen, z.B. die Textzeilen der 
Chansons betreffend. (z.B. fol. 53r; IV.34.). Außerdem sind die 
rubrizierten Bildüberschriften aus f fr 1581 (Kat.nr I.) an den 
entsprechenden Stellen am Rand angemerkt (vgl. ebd.). Oftmals 
finden sich auch verbessernde Eingriffe in den Text von deutlich 
jüngerer Hand, die einzelne Buchstaben korrigierte oder fehlende 
Wörter hinzufügte. Pergament und Schrift insgesamt gut erhalten. 
Einige Abriebspuren besonders auf fol. 60r erschweren das 
Entziffern der Spruchbänder. Nur sehr selten hat Einwirkung von 
Feuchtigkeit kleine Partien in den Miniaturen ausgewaschen. Das 
Pergament ist gleichmäßig hell und wenig fleckig, die Schrift klar 
und deutlich lesbar. Textverlust durch das Fehlen der Blätter 44 und 
45. Der fehlende Text wurde auf Cangés4 Wunsch hin von seinem 
Bibliothekar durch Abschrift der entsprechenden Textstelle aus f fr 
1581 (Kat.nr. I) auf eingefügten Pergamentblättern ergänzt.5 Sollte 
der Blattverlust an dieser Stelle auf Seitenausriss zurückzuführen 
sein, könnten auch 1-2 Miniaturen fehlen. Die erhaltenen 
Miniaturen sind zum größten Teil unversehrt. Gelegentlich sind die 
schwarzen Konturlinien besonders an den Außenseiten der Rahmen 
leicht ausgewaschen, seltener sind kleine Teile des Goldgrundes 
abgeblättert. 
AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt; evtl. im Umkreis des Méliacin-Meisters6 
in Paris entstanden. 
ENTSTEHUNGSORT: Wahrscheinlich Paris. 
 
 
  

                                                 
4 Ehemaliger Besitzer der Handschrift. Vgl. Fußnote 1. 
5 Vgl. Roussel 1961, S. 7. 
6 Zum Méliacin-Meister siehe Vitzthum 1907, S. 24-32; Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 
106-113; Bd. 2. Tafeln 53-61. Laut Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 113 sind heute ca. 29 
Handschriften bekannt, die durch seine Hand illuminiert wurden. Laut Fußnote 120 ebd. 
bereitet François Avril zur Zeit eine Liste dieser Handschriften vor. Leider ist diese bislang 
nicht erschienen, so dass mir nicht bekannt ist, ob Avril diese Handschrift f fr 372 (Kat.nr. 
IV) ebenfalls in die Nähe des Méliacin-Meisters stellt. Genaueren Aufschluss über den 
Entstehungsort könnte außerdem eine Sprachanalyse des Textes ergeben. Eine solche ist 
mir jedoch ebenfalls nicht bekannt. Ein ausführlicherer Vergleich im Abschnitt 
'Charakterisierung des Miniaturenzyklus' weiter unten. 
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Die Miniaturen7 

 
IV.1.: fol.1ra:  
Oben. Quadratmustergrund in Rot, Blau und Gold, die 
Rahmenfassung blau und rot mit weiß gehöhtem Ornament. Der 
Goldgrund muss zuerst unterlegt worden sein, denn besonders auf 
der linken Bildseite sind einige farbige Partien abgeschabt, so dass 
die darunter liegende goldene Farbschicht zum Vorschein kommt. 
Ein grauer Löwe sitzt auf einem kleinen, holzstuhlähnlichen Thron 
auf der linken Bildseite, trägt eine Krone, ein Zepter und ein 
Schriftband, auf dem "B B Z [= 'et'] � B #"8 zu entziffern ist. Der 
Löwe ist unbekleidet und schlägt die Beine nicht übereinander.9 Der 
Sitzhaltung mit angezogenen Hinterbeinen entsprechend hat der 
Thronsitz fast keine Stuhlbeine. Hier spricht der Löwe selbst als 
Schreiber bzw. Autor den Prolog. D.h. die Darstellung des Löwen 
hat den traditionellen Platz des Autorenbildnisses eingenommen. 
Rubrizierte Bildunterschrift: "C i commence le romans du petit 
renart de moralite."10 Der Rubrikation schließt sich eine sechzeilige 
Initiale Q an, deren Fortsatz bis in den unteren Seitenrand reicht. 
Auf dem Fortsatz ist eine Jagdszene dargestellt: Ein blau gewandeter 
Jäger bläst auf einem Jagdhorn und trägt einen Spinnrocken (?) - in 
jedem Fall keine typische Jagdwaffe - bei sich. Sein nach links 
preschender Hund setzt drei Hasen nach.  
 
IV.2.: fol.1rb: 
Mittleres Drittel. Wolkig wirkender Goldhintergrund. Der Löwe und 
ein weiteres löwenähnliches Tier zur Rechten des Königs - vielleicht 
ist es der Leopard - sitzen auf den Hinterbacken vor einigen Tieren, 
die vor ihnen liegen oder sitzen. Es sind dabei Schafe, Affen und ein 
                                                 
7 Die Untersuchung dieser Handschrift war nur am Mikrofilm möglich. Die Maße der 
Miniaturen konnten daher nicht ermittelt werden. Der Filmmaßstab selbst beträgt 1:10,5, 
doch die Projektion auf die Lesefläche am Filmlesegerät macht die Berechnung unmöglich. 
Leider sind den Seiten keine Maßstäbe in Zentimetern angefügt. (Anders beispielsweise 
beim Film zu f fr 25566 (Kat.nr.II) oder f fr 12584 (Kat.nr.XII). Insgesamt sind die 
Miniaturen in etwa so breit wie eine Textspalte und annähernd quadratisch.  
8  Die Bedeutung bleibt unklar; evtl. handelt es sich um Namenskürzel des oder der 
Besitzer.  
9 Das Übereinanderschlagen der Beine ist jedoch für die Darstellung es thronenden Löwen 
in anderen Handschriften typisch. Vgl. Kat.nr. II, V., VII.-XI. 
10 "Hier beginnt der Roman des kleinen Renart der Sittlichkeit." Bei Mandragore bezeichnet 
mit "noble trônant". 
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Bock zu erkennen. Die Löwen haben die Pfoten zum Sprechen 
erhoben. Drei Bäume oberhalb und hinter der kauernden 
Tiergruppe kennzeichnen die freie Natur. Ohne rubrizierte Bild-
überschrift. Der Text beginnt im Anschluss an die Miniatur einer 
Initiale "E n may quarbre et pre sont flori [...]"11 
 
IV.3.: fol. 3ra : 
Oben. Goldhintergrund. Schlechter Erhaltungszustand. Ein 
gekrönter Löwe mit Zepter auf einem Thron, zu seinen Füßen ein 
kleines Tier, vor ihm drei weitere, nicht identifizierbare sitzende 
Tiere, die den Mund zum Sprechen geöffnet zu haben scheinen. Der 
König legt einem kleineren Tier, das vor ihm sitzt, die Hand auf die 
Schulter. Hinten sitzt der Wolf, auch er hat die Schnauze geöffnet. 
Rubrizierte Bildüberschrift:: "A inssi conme li rois nobles fist son 
fils cheualier si li chauce renart i esperon et ysengrin lautre."12 
 
IV.4.: fol. 11ra: 
Oben. Vor blauem, verziertem Quadratmustergrund thront der 
Löwe bekrönt, ohne Zepter, aber mit erhobener linker Pfote, vor 
ihm der Fuchs aufrecht stehend, mit einer dunkelbraunen 
Mönchskutte bekleidet. Der Fuchsschwanz lugt deutlich unter dem 
Saum der Kutte hervor. Sowohl der Thron als auch der Fuchs 
stehen auf der roten Rahmenleiste, die damit in den 
zweidimensionalen 'Bildraum' integriert wird. Der Löwe ist wieder 
in grauer Farbe gehalten. Der Thron hat hier kurze Stuhlbeine, die 
Pfosten der Rückenlehne sind bis zum Haupt des Löwen 
heraufgezogen und rot gefärbt. Unterhalb des Throns, über den 
unteren Bildrahmen hinausreichend, liegt die Schwanzquaste des 
Löwen. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi conme renart vint 
deuant le roi noblon en guise de cordelier."13 
  

                                                 
11  "Im Mai, als Baum und Strauch erblüht sind [...]". Bei Mandragore bezeichnet mit 
"conseil présidé par noble". 
12 Etwa: "Wie König Noble seinen Sohn zum Ritter schlägt, wie Renart ihm einen Sporen 
anzieht und Ysengrin den anderen." Bei Mandragore bezeichnet mit: "adoubement 
d'orgueilleux". 
13 "Wie Renart als Cordelier verkleidet vor König Noble tritt". Bei Mandragore bezeichnet 
mit "noble & renart déguisé". 
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IV.5.: fol. 13va :  
Unteres Drittel. Goldhintergrund. Der Löwe erstürmt die Burg des 
Fuchses. Der König selbst sitzt am Boden, während einige andere 
Tiere eine an die Burgzinnen gelehnte Leiter erklimmen. Die Burg 
auf der rechten Bildseite ist als breiter trutziger Turm gestaltet, der 
vom rechten Bildrand überschnitten wird. Der Löwe trägt sein 
Zepter, ein nicht weiter erkennbares Tier auf den Zinnen wehrt den 
Angriff ab. In der Mitte des einfachen Turmbaus, dessen Mauern 
mit gleichmäßigen Quadern strukturiert sind, ist ein schmales 
hellbraunes Tor eingelassen, das mit drei Türscharnieren versehen 
ist. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi conme li rois (et) ses fiuz 
(et) plusieurs autres bestes assailent Renart qui est en son chastel."14  
 
IV.6.: fol. 16vb: 
Oberes Drittel. Roter Quadratmustergrund. Der Fuchs sitzt auf den 
Hinterfüßen vor dem Löwen und scheint ihm etwas zu übergeben. 
Der König thront auf einem Stuhl mit Rückenlehne. Beide Tiere 
sind sehr flächig gestaltet. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi 
comme Renart vint amerci au roi noblon et sa genoilla deuant lui 
[auec (???) pies; letzte Zeile unleserlich wegen Flecken auf dem 
Pergament]".15 
 
IV.7.: fol. 17vb: 
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Auf der linken Seite der Löwe 
auf seinem Thron mit Krone und Zepter, vor ihm auf dem Boden 
zwei sehr viel kleinere dunkelbraune Tiere in enger Umarmung. Nur 
die Bildüberschrift und der textliche Zusammenhang machen 
deutlich, dass hier unter der Aufsicht des Königs der Fuchs und der 
Wolf Frieden schließen. Die Pupillen des Löwen sind sorgsam 
ausgerichtet auf die beiden kleinen Figuren vor ihm, sein Blick wirkt 
streng. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi come R(enart) (et) 
Ysengrin sentrebai s ent deuant le roi noblon."16  

                                                 
14 "Wie der König und seine Söhne und mehrere andere Tiere Renart belagern, der auf 
seiner Burg ist". Bei Mandragore bezeichnet mit "siège de maupertuiz". 
15 "Wie Renart mit der Bitte um Gnade vor den König tritt und sich vor ihm niederkniet 
[mit (bloßen) Füßen?...]". Bei den letzten beiden Wörtern der Transkription handelt es sich 
um Vermutungen von mir. Bei Mandragore bezeichnet mit "renart simulant la soumission". 
16  "Wie Renart und Ysengrin sich vor dem König Noble umarmen". Bei Mandragore 
bezeichnet mit "paix entre renart & isengrin". 
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IV.8.: fol. 19rb:  
Oben. Goldhintergrund. Der König und seine Begleitung zu Pferde; 
ein Tier im Hintergrund, ebenfalls zu Pferde, bläst ein Horn (der 
Bär?). Das andere Tier, das vorweg reitet, soll vermutlich den Fuchs 
darstellen. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi conme li rois nobles 
va chacier montez a cheval et autres bestes auoec lui et R(enart)."17 
 
IV.9.: fol. 20va: 
Oben. Roter Quadratmustergrund. In einem Bett liegen der Fuchs 
und ein löwenähnliches Tier mit einander zugewandten Gesichtern 
aufeinander. Das Kopfkissen und die Decke füllen die Bildfläche 
derartig aus, dass die blaue Rahmenleiste als Bettgestell zu fungieren 
scheint; ein über die untere Leiste drapierter Deckenzipfel verstärkt 
den Eindruck. Die Bettdecke, mit reichem Faltenwurf gestaltet, ist 
bis zu den Schultern der Tiere heraufgezogen, so dass beide höchst 
menschlich zu denken sind. Der Fuchs liegt obenauf und blickt zu 
dem zweiten Tier herunter. Die Überschrift verrät, dass es sich bei 
dem zweiten Tier um die Leopardin handelt. Rubrizierte Bild-
überschrift: "A inssi conme renart gist auoec la liep(ar)de."18 
 
IV.10.: fol. 22rb: 
Oben. Blauer Quadratmustergrund. Der König sitzt auf einem 
Thron auf der linken Bildseite vor einem aufgerichteten Galgen. Der 
Galgen steht direkt vor dem Thron, es ist eine Leiter diagonal 
aufsteigend von links unten nach rechts oben daran angelehnt, die 
der Fuchs erklimmt, wobei er einen der Verurteilten, den Vogel, 
unter dem Arm trägt. Am Galgen hängen bereits die Katze und der 
nur schwer erkennbare Sohn des Wolfes, beide im Profil dargestellt. 
Die Konturen des Fuchses auf der Leiter sind sehr undeutlich. 
Rubrizierte Bildüberschrift in der vorangegangenen Spalte: "A inssi 
c(on)me li rois fist pandre le chat (et) lescoufle (et) pincart le leu fuiz 
ysengrin".19 
 
                                                 
17 "Wie König Noble zu Pferde auf die Jagd geht und andere Tiere mit ihm und Renart". 
Bei Mandragore bezeichnet mit "noble partant à la chasse". 
18 "Wie Renart mit der Leopardin schläft". Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart abusant 
de harouge". 
19 "Wie der König die Katze und den Milan und Pincars den Wolf, Ysengrins Sohn, hängen 
lässt". Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble ordonnant des exécutions". 
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IV.11.: fol. 22va: 
Unten. Roter Quadratmustergrund. Die Miniatur ist auffallend 
sorgfältig ausgeführt. Zwischen zwei Bäumen mit paddelförmigen 
Kronen sind der Fuchs und die Wölfin aufrecht stehend zu sehen, 
wobei der Fuchs die Wölfin von hinten fest umklammert hält. Sein 
aufgerichtetes sichtbares Geschlecht lässt keinen Zweifel über das 
Geschehen zu. Rubrizierte Bildüberschrift: "A innsi c(on)me renart 
gist auoeques Hersent fame le leu en i bois."20  
 
IV.12.: fol. 23va : 
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Ein Mönch reitet allein über 
die Bildfläche. Hinter ihm, auf der Kruppe seines Pferdes liegt ein 
offenbar totes Tier, das aussieht wie ein kleiner Fuchs. Der Mönch 
trägt eine Tonsur und eine Franziskanerkutte. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Ainssi c(on)me uns c(on)vers a trouue renart qui 
faisoit le mort (et) le trousse seur son cheual auoeques i hairon"21 
[sehr schwer entzifferbar wegen Flecken auf dem Pergament] 
 
IV.13.: fol. 24rb: 
Mittleres Drittel. Goldhintergrund. Der Kater sitzt gemeinsam mit 
seinem Beutevogel, dem Reiher, auf einem Baum, der Fuchs sitzt 
davor und hat die Pfote zum Sprechen erhoben. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "A inssi conme tybers li chat est seur un arbre ou il 
tient i hairon (et) R(enart) est desouz qui le regarde."22 
 
IV.14.: fol. 25ra: 
Oben. Blauer Quadratmustergrund. Noble thront auf der linken 
Bildseite, vor ihm stehen Wolf, Hahn und Katze. Der Wolf beugt 
sich weit zum Löwen herauf, er steht auf den Hinterpfoten, stützt 
sich fast an der Armlehne des Throns ab und hat das Maul 
sprechend geöffnet. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainssi conme 

                                                 
20  "Wie der Fuchs mit Hersent, der Frau des Wolfes, in einem Wald schläft." Bei 
Mandragore bezeichnet mit: "renart abusant de hersent". 
21 "Wie ein Konverse Renart gefunden hat, der sich totgestellt hat, und ihn auf sein Pferd 
wirft, zusammen mit dem Reiher." Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart emporté par le 
convers". 
22 "Wie Tibert der Kater in einem Baum ist, wo er den Reiher festhält und (wie) Renart 
darunter ist und ihn beobachtet." Bei Mandragore bezeichnet mit: "tybert mangeant le 
héron". 
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Y(sengrin) li leus (et) li quos (et) tybiers li chat vindrent plaind(re) au 
roy".23 
 
IV.15.: fol. 25vb: 
Unten. Goldhintergrund. Links sitzt der Löwe mit Zepter, vor ihm 
aufrecht stehend der Leopard mit hoch erhobenem Schwert, davor 
ein kleines kauerndes braunes Tier mit Knüppel. Diese Gruppe 
greift die Burg des Fuchses an, die auf der rechten Seite als aus 
Quadern gemauerter Turm mit Toreingang sehr einfach dargestellt 
ist. Der Fuchs steht auf den Zinnen und sieht auf die Angreifer 
herab. Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi com(m)e li rois nobles 
(et) le liepart et pluseurs autres bestes assaillent le chastel R(enart)".24 
 
IV.16.: fol. 26rb: 
Unteres Drittel. Roter Quadratmustergrund. Eine menschliche Figur 
mit blauem Kapuzengewand auf der rechten Bildseite hält eine mit 
'Renard' (?) beschriftete Pergamentrolle in der Hand. Eine Taube 
mit Brief im Schnabel fliegt zum aufrecht stehenden Fuchs nach 
links, der schon die linke Pfote nach oben gestreckt hat, um den 
Brief in Empfang zu nehmen. Der Boden am unteren Bildrahmen 
könnte als blumenübersäter Grasgrund gestaltet sein. Hier ist dem 
Illuminator vermutlich aufgrund mangelnder Textkenntnis ein 
Fehler unterlaufen, denn ein Kaplan oder Kanzler des Fuchses ist 
im Text überhaupt nicht angelegt. Vermutlich hat der rubrizierte 
Hinweis 'chapelain' ihn in die falsche Richtung gelenkt. Rubrizierte 
Bldüberschrift: "A inssi conme li coulons vint deuant R(enart) et li 
baille unes lettres et renart les fist lire deuant lui p(ar) son 
chapelain".25 
 
IV.17.: fol. 26vb: 
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Der König auf dem Thron 
links empfängt eine fliegende Taube und einen weiter darunter 

                                                 
23 "Wie Ysengrin der Wolf und der Hahn und Tibert der Kater gekommen sind, um sich 
beim König zu beklagen." Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble écoutant les plaintes 
contre renart". 
24 "Wie der König Noble und der Leopard und mehrere andere Tiere die Burg Renarts 
stürmen". Bei Mandragore bezeichnet mit "siège de maupertuiz". 
25 "Wie die Taube vor Renart tritt und ihm einen Brief überbringt und wie Renart sich den 
Brief von seinem Kaplan vorlesen lässt, der vor ihm steht". Bei Mandragore bezeichnet 
mit: "renart & messager de noble". 
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fliegenden großen grauen Vogel, der einen Brief im Schnabel hält. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi conme li iais et li coulons 
vindrent deuant le roi et li rois prist les lettres q(ue) li iais li donne".26 
 
IV.18.: fol. 29va: 
Oberes Drittel. Blauer Quadratmustergrund. Der aufrecht stehende 
bekrönte Löwe schlägt zwei kauernde braune Affen mit der bloßen 
Hand. Bei den beiden Affen handelt es sich um Vater und Sohn, 
daher ist der vordere größer als der hintere. Die Affen zeichnen sich 
durch große runde Köpfe, kurze Schnauzen und schwanzloses 
Hinterteil aus. Alle drei Figuren stehen auf braunem, erdähnlichen 
Untergrund. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainssi conme li rois 
nobles bati cointerel le si(n)ge et son fils martinet".27  
 
IV.19.: fol. 30rb: 
Unten. Roter Quadratmustergrund. Von der linken Bildseite 
kommend landet der Fuchs mit seinem Boot an einer Küste. 
Aufrecht stehend hält er das weiße Boot noch fest, während er von 
zwei Affen begrüßt wird, die am Ufer unter einem Baum kauern. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "A inssi que R(enart) est en mer en sa 
naue et q(uand) il arrive en i bos ou il trueue martin le singe et 
cointerel son fils".28 
 
IV.20.: fol. 32ra: 
Mittleres Drittel. Goldhintergrund. Die Miniatur ist etwas größer als 
die anderen. Der König hockt in der linken Bildhälfte - eigentlich 
schwebt er im Raum, soll aber wohl auf einer Anhöhe sitzend 
gedacht werden - und empfängt einen Brief aus der Luft, der ihm 
von einem grauen und zwei weißen begleitenden Vögeln gebracht 
                                                 
26 "Wie der Habicht und die Taube vor den König kommen und der König die Briefe 
nimmt, die der Habicht ihm gibt". Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble & messager de 
renart". 
27 "Wie der König Noble Cointerel den Affen und seinen Sohn Martinet schlägt". Bei 
Mandragore bezeichnet mit: "noble frappant cointerel". Diese Passage kommt im Text erst 
später vor, als nämlich der Affe dem Fuchs bei seiner Ankunft in Norwegen berichtet, dass 
der Löwe die beiden geschlagen und verbannt habe, weil sie zu wenig Leidenschaft im 
Kampf gegen den Fuchs gezeigt hätten. Inhaltlich hätte diese Miniatur folglich nach IV.19 
erscheinen müssen. Vgl. Flinn 1963, S. 297f. 
28 "Wie der Fuchs in seinem Schiff zur See ist und wie er an einem Wald ankommt, wo er 
Martin den Affen und Cointerel seinen Sohn findet". Die Namen der beiden Affen sind in 
dieser Überschrift wohl irrtümlich vertauscht worden. Bei Mandragore bezeichnet mit: 
"arrivée de renart en norvège". 
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wird. Der Brief ist grün versiegelt. Der Löwe reicht zugleich mit der 
anderen Hand herunter zu dem vor ihm auf zwei Beinen stehenden 
Esel und gibt ihm eine Schriftrolle. Der Esel nimmt die Rolle mit 
ausgestreckten Hufen entgegen und blickt zum Löwen herauf. 
Unterhalb der Miniatur beginnt direkt der Brieftext, der in Prosa 
gehalten ist. Rubrizierte Bildüberschrift: "A insi q(uand) uuaq(uin)s li 
iais robins li cocheuis (et) sanso(n) [sles?] li esproons29 vinrent de par 
R(enart) au roi noblon et li dounerent une lettres (et) li rois les bailla 
a lire a tymer lasne.".30 
 
IV.21: fol. 34va: 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. Vergleichsweise große Miniatur. 
Vier Tiere, alle aufrecht stehend, keines von ihnen bekleidet, füllen 
die Bildfläche vollständig aus. In der Mitte die Löwin ist nach rechts 
gewandt, hinter ihr steht die Leopardin, erkennbar am weißen, 
gestrichelten Fell, beide haben Pfeil und Bogen im Anschlag. Hinter 
der Leopardin steht ein weiteres dunkelbraunes, gegen den Bildrand 
gedrängtes Tier, das der Leopardin an den Rücken fasst. Auch diese 
kaum identifizierbare Tierfigur hat hinter dem Rücken der 
Leopardin Pfeil und Bogen im Anschlag. Diese Dreiergruppe steht 
einem großen braunen Tier gegenüber, das einen grünen Stock hoch 
erhoben hält und die Gruppe streng anblickt. Es hat kurze, kleine 
Ohren, soll jedoch den Fuchs darstellen. Ohne Bildüberschrift 
bliebe die Szene undeutbar, auch weil sie schlecht komponiert ist. 
Möglicherweise hat der Illuminator die Anweisungen nicht 
verstanden, oder aber die im Text nicht erwähnte Hinzufügung von 
Pfeil und Bogen ist sein Mittel, den ansonsten unspektakulären 
Prozess des Losens unter den drei Damen zu verbildlichen. Die 
Bildkomposition ist in dieser Form nicht textkongruent, denn der 
Fuchs, der als 'Hauptgewinn' Gegenstand des Losens ist, ist in der 
beschriebenen Szene nicht zugegen. In jedem Fall zielen die 
Leopardin, die Löwin und die Wölfin mit ihren Geschossen auf den 
                                                 
29 Transkription in dieser Form nur auf der Basis eines Analogieschlusses. (Appendix I, Nr. 
33, 34). Es ist etwas wie "esprolons" o.ä. zu lesen, was keinen Sinn macht.  
30 "Wie Waukes, der Häher, Robin, die Haubenlerche und Sanson der Star im Auftrage 
Renarts zu König Noble kommen und ihm einen Brief geben und der König ihn dem Esel 
Timer zu lesen gibt". Die Übersetzung 'Sanson der Star' beruht auf einem Analogieschluss. 
Die Bildüberschrift zur entsprechenden Illustration in f fr 25566 (Kat.nr. II.27) erwähnt 
einen Staren ('esproons'), und die Graphie in dieser Bildüberschrift scheint diesem Wort 
am nächsten zu sein. Ich danke Keith Busby für die 'Entschlüsselung' meiner Transkription 
sowie für die Übersetzung. Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble & messager de renart". 
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grünen Stock, den der Fuchs erhoben hält. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "A inssi conme orgueilleuse la roine (et) Hersent la 
louue (et) harouge la lieparde Te raient a la buchete por savoir la que 
le doit auoir renart (et) R(enart) ot la buchete"31 
 
IV.22.: fol. 36rb: 
Oben. Goldhintergrund.32 Der Löwe hockt links auf einer Anhöhe, 
vor ihm befinden sich sechs hintereinander aufgereihte, aufrecht 
stehende Tiere, fünf davon sind in höfischen Gewändern (rosa, 
blau, rot, hellblau, dunkelblau) zu sehen, das sechste ist verdeckt. 
Unter allen Gewändern kommen lange buschige Schwänze zum 
Vorschein. Die Kopfformen der Tiere dagegen sind durchaus 
unterschiedlich zu nennen, so wirkt z.B. der Kopf des Tieres in dem 
roten Gewand massig und bullig, der des verdeckten Tieres am 
rechten Bildrand zarter. Das Wort 'compaignon' in der 
Bildüberschrift gibt keine rechte Klarheit über die Identität der den 
Fuchs begleitenden Figuren, sondern bezieht sich wohl eher auf die 
Gemahlin des Löwen, von deren Untugendhaftigkeit Renart in 
dieser Szene berichtet. Die Haltung der vor den König getretenen 
Tiere ist recht einheitlich, sogar der Faltenwurf der Gewänder ist 
gleich: Das Kleid fällt jeweils in drei großen Falten am Körper 
herab, in der Armbeuge erscheint eine weitere Falte und die 
Rückenpartie ist von einer Art Kragen oder Kapuze verdeckt. Der 
Fuchs hält in seiner rechten Hand ein kleines kugelförmiges Gefäß, 
das vor dem leicht oxidierten Goldhintergrund nur sehr schwer zu 
erkennen ist. Damit ist der Fuchs als Arzt gekennzeichnet, obwohl 
der Text nicht von einer Urinprobe spricht, die der Fuchs 
begutachtet, sondern von einem Magneten, dessen Vorzüge der 
Fuchs vor dem Löwen in seiner Verkleidung als Wissenschaftler 
preist. Es scheint, als steige von diesem Gefäß - einem 
medizinischen Glaskolben - eine zarte weiße Fontäne auf. Der Löwe 
folgt mit den Augen dieser Fontäne. Rubrizierte Bildüberschrift: "A 
insi que R(enart) vint deuant le roy Noblon. li disiesme de 
compaignon En guise de fusicien.".33  
                                                 
31 "Wie Orgueilleuse die Königin und Hersent die Wölfin und Harouge die Leopardin 
Stöckchen ziehen, um zu wissen, welche von ihnen Renart haben darf und Renart hält das 
Hölzchen". Bei Mandragore bezeichnet mit: "concours pour l'amour de renart". 
32 Die Miniatur befindet sich mitten in einem Reimpaar. 
33 Etwa: "Wie Renart vor den König Noble tritt, ihm von der Gemahlin berichtet, im 
Kostüm des Arztes." Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble & renart déguisé". 
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IV.23.: fol. 37ra: 
Oben. Roter Quadratmustergrund. Der Fuchs in seiner Verkleidung 
als Arzt fährt im Boot mit der Löwin, der Leopardin und der 
Wölfin. Das Boot, ohne Segel, liegt in grünblauen Wogen, die Tiere 
sind sehr schön gezeichnet, d.h. mit klaren Konturen, präzisen 
Gewändern. Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 36vb unten: "Ainsi 
que renars en maine par mer la feme au lion. la feme au liepart et la 
feme au leu. et estoit renars en abit de fusicien";34 darunter befindet 
sich eine kalligraphische rote Lilie als 'Leerzeichen', denn für die 
Miniatur reichte an der Stelle der Platz nicht mehr aus. 
 
IV.24.: fol. 37va: 
Oben. Blauer Quadratmustergrund. Ein weiteres Bild, das mehrere 
Tiere in einem Boot zeigt. (Komposition wie IV. 23.) Es ist 
dargestellt, wie der König und seine Männer zur Burg des Fuchses 
fahren. Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 37rb unten: "Ainsi que roi 
noblon entra en m(er) Entre lui (et) sa gent en une naue (et) a la vers 
passe orgueil.".35 
 
IV.25.: fol. 37vb: 
Oben. Goldhintergrund. Eine weitere Szene auf See, die Tiere in 
einem Boot zeigt: In der Mitte befindet sich der Löwe, von zwei 
fuchsartigen Tieren umgeben. Unterhalb der Wasseroberfläche am 
Anker taucht der Bär an den Schiffsrumpf, um mit einem Bohrer ein 
Loch hinein zu bohren. Rubrizierte Bildüberschrift: "a insi conme 
blazones entra en mer et fora la naue au roi noblon".36  
 
IV.26.: fol. 39va: 

                                                 
34 "Wie Renart die Frau des Löwen, die Frau des Leoparden und die Frau des Wolfes mit 
auf See nimmt und Renart noch im Gewand des Arztes ist". Bei Mandragore bezeichnet 
mit: "renart enlevant les trois dames". 
35 "Wie König Noble in See sticht, er und seine Männer unter sich in einem Schiff auf dem 
Weg nach Passe Orgueil." Bei Mandragore bezeichnet mit: "noble poursuivant renart". 
36  Eigentlich bedeutet "blazones" entweder 'Schilde' oder 'Heer'. Hier würde es jedoch 
mehr Sinn machen, wenn mit dem Wort der Name des Bären gemeint wäre, doch der heißt 
eigtl. "blancars". In der Annahme, dass hier ein Fehler des Rubrikators vorliegt, übersetze 
ich: "Wie Blancars in das Meer hineingeht und das Schiff König Nobles löchert." Vgl. die 
entsprechende Darstellung in Kat.nr. I.14. und die Rubrikation in Kat.nr. III. Appendix I, 
Nr. 40. Auch bei Mandragore bezeichnet mit: "blancart sabordant la nef de noble".  
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Oben. Roter Quadratmustergrund. Vergleichsweise große Miniatur. 
Eine hockende Frau im blauen Gewand auf der linken Bildseite 
schiebt einen vollständig gewickelten Säugling einer Sau von hinten 
unter, so dass er mit dem Mund an das Gesäuge gelangt. Oberhalb 
der Figurengruppe ist sehr viel Platz innerhalb der gerahmten 
Bildfläche freigeblieben, so dass der rote Quadratmustergrund 
farblich dominiert. Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 39rb unten: "A 
insi conme une nourice fait alaitier a j enfant une truie qui avoit pur 
cele de nouriel".37 
 
IV.27.: fol. 41vb: 
Oben. Roter Quadratmustergrund. Unter zwei Bäumen sitzt links 
ein Affe auf einem roten Teppich oder Tisch vor einer weißen 
Schüssel, rechts flüchtet der Fuchs mit einer Taube im Maul, die er 
offensichtlich aus der Schüssel gestohlen hat, nach rechts davon. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "ainsi com(m)e R(enart) osta le poulet 
au singe pour faire li des moes et pour couurir les iex. et le singe fist 
aussi".38 
 
IV.28.: fol. 42rb: 
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Auf einem braunen Tisch steht 
eine gefüllte rote Schüssel. Links auf dem Tisch sitzt der Affe mit 
erhobener Hand, während rechts vom Tisch der Fuchs auf einem 
Kissen sitzt und mit großen Augen in die Schüssel blickt. Die Fabel 
vom unwachsamen Affen wird also mit zwei Miniaturen illustriert. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainsi comme R(enart) auis [?] deceuoir 
le singe pour avoir le poulet (et) li fais dit ses nioues et couuroit ses 
iex mais le singes nes couure pas".39 
 
IV.29.: fol. 42va: 
Unten. Roter Quadratmustergrund. Der Löwe im Boot mit seinen 
Mannen, bewaffnet mit Schwert und Schild, fährt gegen die Burg 

                                                 
37  "Wie eine Amme ein Kind bei einer Sau nährt, die für sie die Nahrung hat". Bei 
Mandragore bezeichnet mit: "fable: l'enfant et la truie". 
38 "Wie Renart dem Affen das Hühnchen wegnimmt, um ihn zu ärgern, und zuvor bedeckt 
er die Augen und der Affe tut dies auch". Bei Mandragore bezeichnet mit: "fable: le singe, 
le renard & le poulet". 
39 "Wie Renart den Affen betrügen will, weil er das Hühnchen haben will und wie er ihn 
seine Geschichte erzählen lässt und wie er seine Augen bedeckt, aber der Affe schließt 
seine nicht". Bei Mandragore bezeichnet mit: "fable: le singe, le renard & le poulet". 



 86

des Fuchses, die als einfacher Turm aus Quadersteinen auf der 
rechten Bildseite dargestellt ist. Auf den Zinnen stehen zwei Füchse 
und blicken herab. Zugleich ist der Löwe ein zweites Mal mit 
Schwert und Schild an Land direkt im Sturm auf die Burg zu sehen, 
wobei als Verbildlichung des Festlandes hier die untere Rahmen-
leiste dient. Das Bild erscheint kompositorisch unausgewogen und 
steif in der Ausführung. Rubrizierte Bildüberschrift: "A insi co(n)me 
rois noblon descendi de la nef lui (et) son ost (et) alerent assaillir 
passe orgueil.".40 
 
[Fol. 44 bis fol. 45 wurden im 18. Jahrhundert ergänzt und die 
Textlücke mit den entsprechenden Versen aus f fr 1581 aufgefüllt 
(Roussel 1961, S. 7). Mir ist nicht bekannt, ob diese Textlücke durch 
Auslassungen des Schreibers verursacht wurden oder durch späteren 
Seitenausriss, denn die Handschrift wurde wohl im 18. Jahrhundert 
neu gebunden. Nur im letzteren Fall ist mit Verlust von 1 bis 2 
Miniaturen zu rechnen.41] 
 
IV.30.: fol. 46ra: 
Mittleres Drittel. Goldhintergrund. Der König, aufrecht gehend, 
kommt mit seinen Mannen - Hase, Katze u.a.- und mit einem 
Elefanten, um die Burg des Fuchses zu stürmen. Die Burg ist mit 
den Burgen der vorangegangenen Miniaturen identisch. Der Elefant 
ist grau, kleiner als der Löwe, hat kleine Ohren und trägt wie alle 
gemalten 'mitteleuropäischen' Elefanten dieser Zeit eine kleine Burg 
auf dem Rücken.42 Er ist stoßzahnbewehrt und schlägt mit seinem 
Rüssel an das Burgtor. Rubrizierte Bildüberschrift: "ainsi conm li 
olifans est deuant le chastel R(enart) (et) a j chastel desur son dos . 

                                                 
40 "Wie König Noble von seinem Schiff heruntersteigt (und) er und seine Armee Passe 
Orgueil erstürmen kommen." Bei Mandragore bezeichnet mit: "siège de passe-orgueil". 
41 Vgl. Appendix I, zwischen IV.29 und IV.30. An den entsprechenden Stellen der anderen 
beiden Renart le Nouvel -Handschriften befinden sich Miniaturen. 
42  Der Elefant wird in allen illustrierten Bestiarien mit einer Burg auf dem Rücken 
dargestellt, in der oftmals auch Ritter zu sehen sind, die eine Burg oder Stadt belagern. Die 
an sich unsinnige Burg in den europäischen Illustrationen ist aus den Tragevorrichtungen 
abgeleitet, die der kultivierte Elefant in Südostasien trägt. Eine Abbildung in Bestiary 1999, 
S. 39, die erläuternde Textpassage auf S. 40; ein weiteres berühmtes Beispiel in Oxford, 
Bodleian Library, MS Ashmole 1511, fol. 15v, entstanden um 1200 (Handschrift ist 
faksimiliert). Weiteres dazu bei McCulloch 1960. 
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siens le coc (et) lioneaus (et) lion (et) ysengrin (et) le liepart qui 
assaillent le chastel".43 
 
IV.31.: fol. 47rb: 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. Vier aufrecht stehende Tiere, drei 
davon höfisch gekleidet. Ein kräftiges löwenartiges Tier ohne Krone 
im rosa Gewand auf der rechten Bildseite erfasst mit der rechten 
Hand die Pfote der unbekleideten Wölfin, die hier mit buschigem 
Schwanz versehen ist. Dahinter befindet sich die Königin mit 
Krone, ohne Mähne in prächtigem blauem Mantel mit grünlich-
hellblauem Untergewand; hinter ihr steht die Leopardin im roten 
Gewand, sie blickt nach oben. Nur im Zusammenhang mit dem 
Text wird deutlich, dass dem Prinzen Lionnel hier die drei aus der 
Geiselhaft entlassenen Hofdamen vorgeführt werden. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "A insi con lionneaus est noblement vestu (et) parle 
a orgueilleuse sa mere (et) la lieparde (et) la leue. si la roine Afeble iiij 
manteaus bendes dorfrois (et) la lieparde j mantel rouge.".44 
 
IV.32.: fol. 48vb: 
Oben. Goldhintergrund. Drei Tiere zu Pferde nähern sich links 
kommend dem Löwen, der sie aufrecht stehend empfängt. Das 
mittlere Tier im Vordergrund, das als einziges nicht von den 
anderen überschnitten wird, ist der Prinz Lionnel, denn er trägt eine 
Krone. Alle haben grüßend die Pfoten erhoben. In dieser Miniatur 
gibt es im Verhältnis zum Text und im Vergleich zur Bildüberschrift 
mehrere Widersprüche. Der prinzliche Löwe ist wie ein Wolf oder 
Fuchs dargestellt, während die Löwen im Hintergrund die 
Leopardin, die Königin und die Wölfin darstellen sollen. Nicht alle 
Figuren, die in der Bildüberschrift erwähnt werden, sind in der 
Miniatur untergebracht. Die Reiter mit ihren Pferden dominieren die 
Bildfläche derartig, dass der König rechts völlig an den Rand 
gedrängt und sogar vom Bildrahmen überschnitten wird. Die Szene 
soll den Moment illustrieren, in dem der Prinz Lionnel dem Löwen 

                                                 
43 "Wie der Elefant vor Renarts Schloss ist und eine Burg auf seinem Rücken hat. Darin 
sitzen der Hahn und Lionnel und der Löwe und Ysengrin und der Leopard, die das Schloss 
bestürmen". Bei Mandragore bezeichnet mit: "siège de passe-orgueil". 
44 Etwa: "Wie Lionnel höfisch gekleidet ist und mit Orgueilleuse, seiner Mutter, spricht und 
mit der Leopardin und der Wölfin. Wie die Königin mit vier über und über mit Gold 
bestickten Mänteln angetan ist und die Leopardin einen roten Mantel (trägt)." Bei 
Mandragore bezeichnet mit: "lionceau & les trois dames". 
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den Friedenswunsch des Fuchses übermittelt. Rubrizierte Bild-
überschrift auf fol. 48va unten: "A insi quand lionneaus li fius le roy 
(et) orguelleuse la roine (et) la lieparde (et) la lueue vindrent a cheval 
ioliment aces [me45] deuant noblon.".46  
 
IV.33.: fol. 49va: 
Oben. Goldhintergrund. Der Löwe auf der linken Seite und der 
Fuchs auf der rechten Seite umarmen einander aufrecht stehend. 
Beide befinden sich in der linken Bildhälfte. Hinter dem Fuchs 
kommt auf weißem Esel oder Maulesel eine rosafarben gekleidete 
Dame heran. Der Faltenwurf ihres Kleides ist auffällig kunstvoll 
gemalt. Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 49rb: "A insi quand 
R(enart) (et) rois noblon sentrebesant par pais faisant (et) ci est a 
cele pais dame guillain seur fauuain".47  
 
IV.34.: fol. 53rb:48 
Unten. Goldhintergrund. An einer reich gedeckten Tafel mit 
Tischtuch sitzen der Löwe, der Leopard, der Wolf, der wegen seiner 
langen Ohren eher wie ein Hase aussieht, und der Fuchs. Von rechts 
kommt der in Rosa gewandete Esel aufrecht gehend heran, wobei er 
in der Rechten ein Tragekreuz hält, während er den linken Huf auf 
die Tischplatte stützt. Rubrizierte Bildüberschrift: "A insi que timer 
li asnes revestus a prestre tenant une crois vint deuant le roi ou il 
seoit au meng(er) entre lui (et) R(enart) (et) ysengrin (et) le 
liepard.".49  
 
  

                                                 
45 Diese Silbe steht auf Rasur und ist vom Bibliothekar des 18. Jahrhunderts mit schwarzer 
Tinte ergänzt worden. 
46 "Wie Lionnel der Sohn des Königs und Orgueilleuse die Königin und die Leopardin und 
die Wölfin zu Pferde mit freudiger Anmut/Grazie vor Noble kommen". Bei Mandragore 
bezeichnet mit: "lionceau ramenant les trois dames". 
47 "Wie König Noble und Renart mit einer Umarmung Frieden schließen, und wie an 
diesem Frieden die Dame Ghille auf Fauvain (teilnimmt)". Bei Mandragore bezeichnet mit: 
"paix entre renart & noble". 
48 Diese Seite ist ein gutes Beispiel dafür, wie im Text mehrere Chansons und Lieder mit 
Notensystemen untergebracht worden sind. Zum Festbankett gehört auch Gesang; und 
was die Festgäste singen, ist mit Melodie und Liedtext wiedergegeben. 
49 "Wie Timers der Esel wieder als Priester gekleidet ist, ein Kreuz trägt und vor den König 
tritt, wo dieser zusammen mit Renart und Ysengrin und dem Leoparden zu Tisch sitzt". 
Bei Mandragore bezeichnet mit: "réconciliation de renart". 
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IV.35.: fol. 53vb: 
Oben. Goldhintergrund. Sieben Tiere fahren im Segelschiff mit 
Rudern über das Meer, wobei das Segel wie ein Banner an einer 
Stange befestigt ist und nach rechts fliegt. Die Miniatur soll 
darstellen, wie der Löwe und der Fuchs zusammen mit ihrem jeweils 
kompletten Hofstaat im Boot des Fuchses heimkehren. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Ainsi que li rois nobles (et) R(enart) (et) toute leur 
gent entrent en mer en vne naue".50  
 
 
IV.36.: fol. 54va:51 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. Auf der linken Seite thront der 
unbekleidete Fuchs mit erhobener linker Pfote. In einer Reihe 
stehen vor ihm ein Bischof bzw. Kardinal und drei Mönche 
unterschiedlicher Orden, wie an ihren verschiedenen Kutten ersicht-
lich ist. Alle Geistlichen in menschlicher Gestalt. Die erhobenen 
Hände aller Beteiligten deuten auf einen Disput hin. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "A insi con li papes li cardinal li euesq(ues) li 
chanoine moine iacobin cordelier sont a conseil deuant R(enart)".52  
 
 
IV.37.: fol. 54vb:53 
Unteres Drittel. Roter Quadratmustergrund. Vor dem thronenden 
Fuchs beugen der Papst und fünf weitere Geistliche, die sich nicht 
weiter differenzieren lassen, das Knie. Sie halten die Hände gefaltet, 
während der Fuchs seine linke Pfote erhoben hat. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "A insi que li papes . li cardinal euesq(ues) et tous li 
autres clergie enclinent a R(enart) les genous flecis".54 
 
  

                                                 
50 "Wie König Noble und Renart und alle ihre Männer in einem Schiff in See stechen". Bei 
Mandragore bezeichnet mit: "retour de noble dans son royaume". 
51 Veröffentlicht bei Jung 1981, S. 419, oben rechts. 
52 "Wie der Papst, der Kardinal, der Bischof, der Kanoniker, der Jakobiner Mönch, der 
Cordelier bei Renart zu Rate sitzen". Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart & son 
équipage allégorique"; m.E. missverständliche Bez. 
53 Veröffentlicht bei Jung 1981, S. 419, oben links. 
54 "Wie der Papst, der Kardinal, der Bischof und alle anderen des Klerus sich vor Renart 
verneigen und die Knie beugen". Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart remerciant le 
clergé".  
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IV.38.: fol. 55vb: 
Oben. Roter Quadratmustergrund. Der Fuchs bringt seinen ersten 
Sohn zu den Jakobinern. Links steht der unbekleidete Renart, vor 
ihm der kleine Sohn, der bereits das passende Habit trägt. Auf der 
rechten Seite stehen zwei menschliche Jakobiner, die mit dem Fuchs 
zu verhandeln scheinen. (Komposition identisch mit IV.39.) 
Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 55va unten: "A insi con R(enart) 
liura son fius renardel aus iacobins (et) il leur [sic!55] vestirent de leur 
dras.".56 
 
IV.39.: fol. 55vb: 
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Der Fuchs gibt seinen zweiten 
Sohn zu den Bettelmönchen. (Komposition identisch mit IV.38.), 
wobei die Mönche auf der rechten Bildseite nun Franziskanerkutten 
tragen. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainsi con R(enart) liura son fius 
roussel aus freres meneurs et il le vestirent de leur abit."57 
 
IV.40.: fol. 57ra: 
Unten. Goldhintergrund. Der Fuchs legt die Beichte bei einem 
Eremiten ab. Ein Mönch sitzt außerhalb seiner als Rundturm mit 
Kuppel dargestellten Zelle vor der Tür nach rechts gewandt. Er hat 
sich dem direkt vor ihm knienden Fuchs zugewandt und ihm seine 
rechte Hand auf den Kopf gelegt. Die andere Hand führt er an sein 
eigenes Ohr. Auf der rechten Bildseite befinden sich zwei Bäume, 
die die Natur kennzeichnen sollen. Rubrizierte Bildüberschrift: "A 
insi con R(enart) se confessa a lermite En .j. hermitage".58 
  
IV.41.: fol. 58ra: 
Unten. Roter Quadratmustergrund. Der Fuchs, unbekleidet und 
aufrecht stehend, übergibt einen weiteren Sohn einer menschlichen 
Figur, die wie ein Bischof gekleidet ist und einen Bischofsstab mit 
sich führt. Diese soll den Patriarchen von Jerusalem darstellen. Der 

                                                 
55 Die letzten drei Buchstaben des Wortes 'leur' sind mit drei Punkten unterstrichen. Ein 
Indiz dafür, dass es einen Korrekturgang gegeben hat. 
56 "Wie Renart seinen Sohn Renardel zu den Jakobinern gibt, und sie ihn in ihre Kutte 
kleiden." Bei Mandragore bezeichnet mit: "renardel confié aux dominicains". 
57 "Wie Renart seinen Sohn Roussel zu den minderen Brüdern gibt und sie ihn in ihr Habit 
kleiden." Bei Mandragore bezeichnet mit: "rousseau confié auy franciscains". 
58  "Wie Renart bei einem Eremiten in einer Einsiedelei beichtet." Bei Mandragore 
bezeichnet mit: "confession de renart". 



 91

Geistliche hat seine rechte Hand segnend erhoben. Auf diesem Bild 
stimmen die Größenverhältnisse zwischen Mensch und Fuchs, 
anders als in den vorangegangenen Miniaturen, recht gut überein. 
Rubrizierte Bildüberschrift: "A insi con R(enart) bailla soudinant son 
fil au patriarche de ier(usa)lin pour ostre de son conseil".59 
 
IV.42.: fol. 58va:  
Unten. Blauer Quadratmustergrund. Gemeinsam mit dem Papst 
berät der Fuchs einen Hospitalier während des Konzils in Rom. Auf 
einer Bank sitzen der Papst mit spitzer Tiara und der Fuchs im 
Mönchsgewand nebeneinander und disputieren mit einem vor ihnen 
stehenden Hospitalier. Dieser ist detailgenau gezeichnet mit Barrett, 
braunem Mantel mit Weiß-Kreuz-Applikation und einem hellen 
Unterkleid darunter. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainsi con li papes 
et R(enart) sieent lun en / coste lautre et .j. hospitaliers parle deuant 
eus".60 
 
IV.43.: fol. 59ra:61  
Unteres Drittel. Roter Quadratmustergrund. Der Fuchs thront in 
der Bildmitte allein, frontal, hat beide Hände erhoben, trägt halb 
Hospitalier-Tracht und halb Templer-Tracht. Er wird entsprechend 
der Mantelhälften rechts und links neben ihm von einem Hospitalier 
und einem Templer kniend wie ein Idol verehrt. Es ist nicht klar 
deutbar, ob der Fuchs unter einer Wolke sitzt, oder ob es sich bei 
dem wolkenartigen Gebilde oberhalb seines Kopfes lediglich um 
eine Farbverwischung handelt. Rubrizierte Bildüberschrift: "Ainsi 
com R(enart) est vestus au partis de templiers et lautre partie 
dospitaliers / et ainsi con li maistres du temple et de lospital font foi 
de serement a R(enart)".62 
 
  

                                                 
59 "Wie Renart seinen Sohn Soudinans dem Patriarchen von Jerusalem übergibt, damit er 
seinem Rat vorsteht". Bei Mandragore bezeichnet mit: "souduiant confié au patriarche". 
60 "Wie der Papst und Renart nebeneinander sitzen und ein Hospitalier vor ihnen spricht". 
Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart écoutant renier"; m.E. missverständlich.  
61 Abgebildet bei Camille 1998, Fig. 6.2., S. 167. 
62 "Wie Renart zum einen Teil wie ein Templer und zum anderen wie ein Hospitalier 
gekleidet ist und wie der Templer- und der Hospitalier-Meister Renart einen Eid 
schwören". Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart prenant le double habit". 
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IV.44.: fol. 59rb:63 
Oberes Drittel. Goldhintergrund. Diese Miniatur ist etwas breiter als 
die anderen. Links im Bild ist Fortuna, eine Dame im höfischen rosa 
Gewand, von ihrem weißen Pferd abgestiegen, und während sie es 
noch am Zügel hält, überreicht sie dem Fuchs, der aufrecht am 
rechten Bildrand steht, eine Krone. Rubrizierte Bildüberschrift: "A 
insi que fortune noblement acesme vient [unleserlich] deuant 
R(enart) (et) si aporte une couronne a sa main".64 
 
IV.45.: fol. 60r:65 
Ganzseitige Miniatur. Im oberen Drittel gerade im Bereich der 
Tiergruppe sehr fleckig. Sie ist gerahmt und zeigt eine Komposition 
mit dem Fortunarad, auf dessen Höhe der gekrönte Fuchs, der als 
solcher eigentlich nicht zu erkennen ist, mit seinen beiden Söhnen 
sitzt. Fast alle Figuren der Komposition sind durch eine Beischrift 
identifiziert.66 Auf der rechten Seite fällt ein Geistlicher, "Fois", mit 
einem Messkelch in der Hand in die Tiefe, unten am Rad klammert 
sich die Allegorie der Treue "Loiaute" fest, die nur mit einem 
Lendentuch bekleidet ist und ein Waage in der Hand hält. An der 
linken Seite des Rades, in der 'regnabo'-Position, hangelt sich eine 
blaugrau gekleidete Figur nach oben, die eine Sichel hält; es ist 
"Fausseté", die Falschheit. Hinter den Speichen des Rades ist eine 
schlanke weibliche Figur mit offenem Haar zu sehen. Sie trägt einen 
rotgrünen Mantel über einem roten, bodenlangen Kleid. Das Kleid 
ist in den Hüften gegürtet. Die Dame senkt den Blick, während sie 
mit beiden Händen in die Speichen greift. Sie ist zwar nicht 
beschriftet, doch das Rad reicht aus, um sie als Fortuna zu 
kennzeichnen. Die Radkomposition ist außen von vier weiteren 
allegorischen Figuren umgeben. Oben links reitet der Hochmut 
"Orgheill" mit einem Falken und einem Handschuh, rechts oben 
reitet die Dame Habgier "Gille" auf ihrem Maulesel auf den 
thronenden Fuchs zu. Am unteren Bildrand ist auf der rechten Seite 
die Demut "Humilites" zu sehen. Sie sitzt auf einer Steinbank und 

                                                 
63 Abbildung ebd. 
64 Das Pergament ist an dieser Stelle sehr fleckig. Eine rekonstruierende Übersetzung daher: 
"Wie Fortuna, vornehm gekleidet, [...] vor Renart tritt und eine Krone in der Hand trägt". 
Bei Mandragore bezeichnet mit: "renart & fortune". 
65 Publiziert bei Harms 1972, Tafel 1 Abb. 130. Bei Mandragore bezeichnet mit: "triomphe 
de renart". Neuerlich abgebildet bei Jean Wirth 2008, S. 160, Abb. 3.6.12. 
66 Siehe Appendix II, dort Transkriptionen aller Beischriften und Spruchbandtexte. 
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hält in ihrem Schoß einen Gegenstand in Händen, der aussieht wie 
eine Glaskugel mit einer darin gefangenen weißen Taube. Auf der 
linken Seite befindet sich eine weitere höfisch aussehende Dame auf 
einer Steinbank. Diese ist mit einem blauen Gewand bekleidet und 
hält eine Art roten Reichsapfel in der linken Hand. Ihr Redegestus 
deutet an, dass sie, die Barmherzigkeit "Carites", sich mit 
"Humilites" auf der anderen Bildseite unterhält. Das Bild ist als 
Ganzes mit rotem und blauem Karogrund hinterfangen. Der 
Quadratmustergrund ist zur Hälfte rot und zur Hälfte blau; die 
Farbgrenze zwischen den Hintergrundabschnitten teilt das Bild 
allerdings diagonal und nicht vertikal. D.h. die roten Felder sind 
außerhalb des Rades oben links und unten rechts, innerhalb des 
Rades oben rechts und unten links. Für die blauen Farbfelder gilt 
Umgekehrtes. Die Spruchbänder, die die Figuren in der Hand 
halten, bzw. die ihnen zugeordnet sind, sind sehr verblasst und zu 
großen Teilen nur schwer oder gar nicht mehr entzifferbar. Das 
Spruchband, das über Renarts Kopf schwebt, ist nicht mehr lesbar, 
allerdings befindet sich eine modernere Transkription darüber. 
Diese stammt erneut vom Bibliothekar des Besitzers du Cange, der 
schon an anderen Stellen im Text Ergänzungen und 'Verbes-
serungen' eingetragen hat. Nun ist es Spekulation, ob der ergänzte 
Text hier am Spruchband aus f fr 1581 (Kat.nr.I.) stammt, oder aber 
tatsächlich eine Transkription ist.67 In jedem Fall ist der Spruch von 
der modernen Hand identisch mit dem entsprechenden Abschnitt in 
Kat.nr. I.68  
Die Spruchbänder fallen beinah in symmetrischen Bahnen herab, 
doch teilweise reichen sie über den Rahmen der Miniatur hinaus, in 
die Fläche der Seite hinein. Leider verschwinden auch in dieser 
Handschrift die Spruchband von "Fausseté" und "Orgueill" im Falz, 
so dass der Text nicht vervollständigt werden kann. Keine 
Bildüberschrift. 
 
 
  

                                                 
67 Taylor 1998, S. 578, Anm. 37 merkt an, dass sich in der Handschrift eine eingefügte 
Transkription von du Cange befindet, die auf ein zusätzlich eingebundenes Blatt 
geschrieben wurde. Diese habe ich jedoch nicht finden können. 
68 Übersetzungsversuche sind im Appendix II zu finden, wo der Text der Spruchbänder in 
der Gegenüberstellung mit den entsprechenden Versen aus den anderen drei Handschriften 
rekonstruierten wird.  
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Charakterisierung des Miniaturenzyklus 

Die Farben der Miniaturen und der Initialen sind heute noch sehr 
leuchtkräftig. Dies fällt besonders bei den roten und blauen Hinter-
gründen sowie bei den Initialen auf. Die Figuren in den Miniaturen 
sind von vergleichsweise gedeckter Farbe, wenngleich einige Ge-
wänder oder die Farbe des Meeres recht kräftig ausfallen können. 
Der gesamte Zyklus ist von einem Illustrator konzipiert und aus-
geführt worden. Die 45 Illustrationen sind verhältnismäßig 
gleichmäßig über den Text verteilt. Der kleinste Abstand zwischen 
zwei Miniaturen beträgt etwa eine viertel Seite, während der größte 
Abstand 16 Seiten (nicht Blätter) umfasst. Beide Werte sind extrem 
und kommen nur einmal vor. Ansonsten schwankt die Miniatur-
abfolge zwischen einer und sieben Seiten, gewöhnlich sind es etwa 
zwei bis drei. Oft kann ein größerer Abstand mit den Chansons 
erklärt werden, die mit Notenlinien und Melodien eingefügt sind 
und u.U. keinen Platz für Miniaturen lassen. Zum Ende des Textes 
nimmt die Miniaturdichte nicht etwa ab sondern steigt sogar 
tendenziell. Dies ist u.a. ein Anhaltspunkt dafür, dass die Ausstat-
tung dieser Handschrift von Anfang an sorgfältig geplant war. Eine 
direkte Vorlage, die den Zyklus in genau dieser Form vorgegeben 
hätte, ist nicht erschließbar. Die Abmessungen der Miniaturen 
orientieren sich von der Breite her an der Einrichtung einer 
Textspalte, gelegentlich ragen sie ein wenig darüber hinaus. In der 
Höhe betragen sie durchschnittlich zehn Zeilen. Die Höhenmaße 
der Miniaturen schwanken in Abhängigkeit von der Länge der 
rubrizierten Textzeilen darüber. Insgesamt sind für Illustration und 
Rubrikation zusammen zwölf bis dreizehn Zeilen ausgespart 
worden. War die Rubrikation länger als zwei Zeilen, musste die 
Miniatur kleiner als zehn Zeilen in der Höhe sein und umgekehrt. 
Dadurch sind die Bilder direkt in den Text eingegliedert, Lücken auf 
dem Pergament werden vermieden. Insgesamt also können die 
Maße als vereinheitlicht gelten. Das Wechselspiel von Text, 
Chansons, Miniaturen und Champie-Initialen lockert die Gestaltung 
des Textes auf und zeugt vom Variationswillen der Buchpro-
duzenten. Die Variation als Gestaltungskriterium fällt besonders bei 
den Hintergrundfarben der Miniaturen auf. Stets wurde in dieser 
Handschrift danach gestrebt, goldene, rote und blaue Hintergründe 
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alternierend zu verwenden. Ein System, das zwar angelegt ist, aber 
ab IV.11. zunehmend durcheinander gerät. Im Abschnitt zwischen 
IV.31.-IV.37. kommt sogar ausschließlich Goldhintergrund vor, 
aber diese Dominanz wird zum Ende hin wieder abgeschwächt, das 
System pendelt sich wieder ein. Dass ein solches System von Farb-
abfolgen geplant war, ist besonders an der ersten Seite ersichtlich. 
Die erste Miniatur mit dem sogenannten 'Autorenbildnis' ist als 
einzige mit einem Hintergrund dekoriert, der ein streng alternie-
rendes Karomuster mit allen drei Farben zeigt. Überdies zeugt das 
Verhältnis von Umrahmung und Hintergrund von einer stringent 
angelegten Variation. Während die blauen und roten Miniaturen 
stets von der komplementären Farbe umrahmt werden, werden die 
goldenen Miniaturen mit zweifarbig roten und blauen Rahmen-
leisten gefasst. Die Ecken sind stets golden gefüllt. Alle Rahmen-
leisten tragen feine, weiße Ornamenthöhungen. Dem gleichen 
Prinzip folgt die Farbgebung der Initialdekoration. Die Initiale selbst 
ist immer golden, doch die Farbe der Innen- und Außenverzierung 
alterniert. 
 
Die Miniaturen in dieser Handschrift befinden sich zumeist in 
unmittelbarer Nähe der Textstelle, die sie illustrieren. Die 
Illustrationen werden sowohl durch den sie umgebenden Text 
erläutert als auch durch die rubrizierte Bildüberschrift. Wenngleich 
die Bilder im Zusammenhang mit dem Text tatsächlich sehr 
sprechend werden, so sind sie doch nicht in der Lage, eigenständig 
eine Geschichte zu erzählen, das heißt, sie setzen zwar die 
Textstellen verhältnismäßig detailgetreu um, lassen aber eine visuelle 
Kontextualisierung mit anderen Bildern oder Texten vermissen. Sie 
sind dem Text streng untergeordnet und fügen ihm keine 
weiterreichenden Aspekte hinzu. Bilder wie z.B. IV.21. oder IV.32. 
wären ohne den Text sogar überhaupt nicht verständlich. Hier stellt 
sich die Frage nach der Funktion der Rubrikationen, weil diese eine 
Art 'außertextliche Verbindung' zwischen Bild und Versepos 
darstellen. Im Vergleich zu den anderen Handschriften (Kat.nr. I -
III) des Renart le Nouvel wirken die Rubrikationen hier sehr episch, 
teilweise ausufernd, vor allem aber sind sie deskriptiv. Es werden gar 
Farben für Kleidungsstücke erwähnt (z.B. IV. 31.), fast immer ist 
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hinter den Namen der Figuren angegeben, um welches Tier es sich 
handelt. Der deskriptive Ton der Bildüberschriften und die 
Tatsache, dass sie vor Ausführung der Miniaturen geschrieben 
wurden, spricht dafür, dass sie als Anweisungen für den Illuminator 
gedacht waren. Wie eng sich dieser hier teilweise allein an die 
Vorgaben der Rubrikation gehalten hat, ohne den umliegenden Text 
zu verfolgen, wird an einigen Miniaturen deutlich. Bei IV.22. heißt 
es in der Überschrift, dass der Fuchs als Arzt verkleidet sei. Als 
solcher steht er vor dem König, erkennbar am ikonographisch 
unvermeidlichen Uringlas, das er in der Hand hält. Der Text jedoch 
berichtet nichts von einer Urinprobe, die der Fuchs dem König 
abgenommen hätte, sondern vielmehr davon, dass der Fuchs dem 
Löwen einen Magneten zeigt, mit dem man das Liebesleben der 
eigenen Ehefrau ausspionieren könne. Der Magnet spielt in dieser 
Episode und im weiteren Fortgang der Geschichte eine wichtige 
Rolle und hätte als illustrierendes Motiv problemlos dargestellt 
werden können. Doch offenbar war für den Illuminator das Wort 
"fusicien" in der Bildüberschrift allein ausschlaggebend, so dass er 
dem Fuchs das ikonographische Erkennungszeichen eines Arztes, 
den Glaskolben, beigab. Bei IV.21. scheint die Anweisung in der 
Rubrikation gar völlig in die Irre geführt zu haben, denn ein 
Zusammenhang der Illustration mit dem Text ist nur mit Mühe 
herstellbar. Heißt es im Text, dass die drei Damen Hölzchen ziehen, 
um zu losen, wer von ihnen die Gunst des Fuchses erwerben dürfe, 
so hat die Darstellung mit Pfeil und Bogen in der Miniatur nur 
wenig Sinn. Vermutlich hat hier das Wort "buchete" für Verwirrung 
gesorgt. Doch selbst wenn, wie gerade gezeigt, die hauptsächliche 
Funktion der Rubrikationen in der Instruktion des Illuminators lag, 
sie also definitiv keine Kapitelüberschriften sind, so stellen sie doch 
zusätzlich als außertextliches Element eine Verbindung zwischen 
Epos und Bild her. 69  Möglicherweise waren die Beschreibungen 
nicht nur für einen einzelnen Leser nützlich, sondern auch für eine 
Gruppe von Zuhörern, denen die Darstellungen an den 
entsprechenden Stellen des Vortrags gezeigt wurden.  
 
                                                 
69  Keith Busby nennt die Funktion der Rubrikationen in diesem Falle "verbal-visual 
integrative". Busby Text, Miniature and Rubric 1993, S. 375.  
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Die Szenenauswahl in dieser Handschrift ist sehr ausgewogen. Es 
kommen zwar motivische Wiederholungen vor, wie z.B. diverse 
Seefahrten, Briefwechsel und Dialoge mit dem Löwen, dennoch gibt 
es kein Motiv, das in seiner Häufigkeit vor den anderen stehen 
würde. Da diese Handschrift die jüngste von den erhaltenen 
illustrierten Kodizes ist, darf angenommen werden, dass eine oder 
mehrere Vorlagen zugrunde liegen. Dennoch lässt sich im Vergleich 
mit den beiden anderen Manuskripten nicht mit Sicherheit 
behaupten, ein vorgegebener Zyklus sei vergrößert oder verkleinert 
worden, denn immerhin gibt es in diesem Zyklus acht eigenständige 
Motive, die die anderen beiden nicht zeigen.70  
Die allegorische Aussage des Textes wird abgesehen von der 
Darstellung des Fortunarades am Ende des Buches bzw. vom ersten 
Auftauchen Fortunas in den Miniaturen in keiner Weise thematisiert 
oder umgesetzt. Die Schiffe des Fuchses und des Löwen bei-
spielsweise, auf deren detaillierte und gegensätzliche Allegorisierung 
als Tugend- bzw. Lasterschiff viele Verse aufgewendet werden, 
stellen sich im Miniaturzyklus als beinah identische Segelboote dar. 
Wenn außer der Figur Fortunas und der Dame Gille überhaupt 
etwas zur optischen Allegorisierung des Buches beiträgt, dann ist es 
die bildliche Vermenschlichung der Tiere an sich. 71  Was das 
Illustrationskonzept insgesamt angeht, so darf dieser Zyklus als 
verhältnismäßig konservativ gelten, und zwar in dem Sinne, dass er 
dem Text kaum eine neue Nuance hinzufügt, also sehr eng am Text 
operiert. Abweichungen der Miniaturen von der vorgegebenen 
Textpassage sind stets darauf zurückzuführen, dass der Illuminator 
sich so streng oder ausschließlich nach den Vorgaben der 
Rubrikationen gerichtet hat, dass sein 'Bildwissen', d.h. die ihm 
bekannten ikonographischen Konventionen, die tatsächliche 
Situation der Verse überlagert (z.B. IV.21.). Die meisten Bildtypen 
zeugen von einem Reflex der Illustrationen anderer Textgattungen 
und Texte 72  - z.B. Chroniken und andere Romans - , was 
gelegentlich zu recht amüsanten Ergebnissen führt. Letztlich kann 
man den Miniaturen jedoch keine irgendwie geartete Haltung ihres 
                                                 
70 Vgl. Appendix I. 
71 Vgl. Kapitel 4.3.3. "Die ältesten erhaltenen Illustrationszyklen des Fuchs-Epos in den 
Handschriften des Renart le Nouvel". 
72 Vgl. Kapitel 4.3.3. 
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Schöpfers zum Dargestellten entnehmen, zumal von einer Vorlage 
auszugehen ist. 
 
Das augenfälligste Charakteristikum der Handschrift ist, dass 
sämtliche Tierfiguren - bis auf die Pferde - sehr viel ungelenker 
gemalt sind als die Menschen. Sie wirken in allen vermensch-
lichenden Körperhaltungen, wie Sitzen und Stehen, steif und 
unbeweglich. Gelegentlich müssen sie gar in der Luft sitzen, ebenso 
wenig vermag das Reitmotiv der Tiere zu überzeugen. Die 
Sitzhaltung des Löwen in IV.1. ist charakteristisch für die 
Darstellung des Sitzmotivs aller Tiere in sämtlichen Miniaturen. 
Sowohl reitend als auch am Boden oder auf einem anderen 
Sitzmöbel kauern die Tiere wie der Löwe hier auf den Hinterbacken. 
Eine Anpassung oder eine Variation der Beinstellung, die einer 
anderen Sitzhaltung entsprechen würde, wie beispielsweise 
herabhängende Beine beim Reiten, sind in diesem Illustrationszyklus 
nicht zu finden. Eine Binnenstrukturierung des Fells gibt es 
eigentlich nicht, ebenso wenig eine plastische Modellierung der 
Körpervolumina. Nur das Fell des Löwen ist mit gleichmäßig 
gesetzten wellenförmigen Linien, die den Hermelinschwänzchen 
eines Königsmantels ähneln sollen, aufgelockert. Der Löwe trägt 
außerdem eine sehr weit aufgefächerte Schwanzquaste hoch 
erhoben, die oft an den Bildrand stößt. Die Tiere sind nur in 
Ausnahmefällen bekleidet, nämlich dann, wenn die Handlung eine 
Bekleidung erfordert (z.B. IV.4., IV.22., IV.23., IV.31., IV.34.), 
wobei ausgerechnet der Löwe überhaupt nicht bekleidet wird. 
Gerade bei IV.34., dem Festbankett, fällt eine außerordentliche 
Diskrepanz zwischen dem gekonnt gezeichneten Faltenwurf des 
Tischtuchs, der Bekleidung des Esels und andererseits den steifen, 
unmodellierten und ungelenken Tieren auf. Es scheint, dass das 
Bildthema 'Festmahl' an sich dem Illustrator vertraut war, denn die 
optimale Aufteilung der Bildfläche und die gekonnte Gestaltung 
einiger Bildgegenstände sprechen dafür. Die Tierfiguren wirken in 
diesem motivischen Zusammenhang wie zwangsintegriert, sie 
harmonieren nicht mit ihrer Umgebung. 
Im Gegensatz zu den Tierfiguren wirken die menschlichen Figuren 
im gesamten Zyklus gekonnt gemalt, biegsam und geschmeidig in 
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ihren Bewegungen, beredt in der Gestik. Der Faltenwurf ihrer 
Gewänder ist überzeugend, so dass Körpervolumina plastisch her-
vortreten. Auch Sitzmotive, Reitmotive und andere Bewegungen des 
menschlichen Personals zeugen von der malerischen Routine ihres 
Schöpfers. So ist es wohl zu erklären, dass die Bildkompositionen, in 
denen menschliche Figuren auftauchen, am gelungensten erschei-
nen, weil die Bildfläche dort ausgewogen gefüllt wird (z.B. in IV.37., 
IV.40., IV.42.). Andere Szenen, in denen beispielsweise reitende 
Tiere zu sehen sind, oder welche die Anwesenheit zahlreicher 
Tierfiguren erfordern, sind kompositorisch unausgereift. Oft werden 
einzelne Figuren fast aus dem Bildrahmen herausgedrängt (z.B. bei 
IV.32.), oder sie wirken im Verhältnis zu den anderen Bildge-
genständen extrem unproportioniert. Letzteres gilt für fast alle 
Belagerungsszenen. Diese signifikante Unverhältnismäßigkeit in der 
Kunstfertigkeit des Buchmalers spricht dafür, dass diesem die 
vermenschlichende Darstellung von Tierfiguren nicht geläufig war. 
Die meisten Motive des Renart le Nouvel dürften ihm nicht vertraut 
gewesen sein. Die Gestaltung der menschlichen Figuren, die 
teilweise gelungene Bildkomposition und vor allem aber die 
sorgfältige Planung der illustrativen Ausstattung sprechen dafür, 
dass der Künstler hinter diesen Miniaturen ein erfahrener 
Buchmaler gewesen sein muss. Der Auftraggeber dieser Handschrift 
hat sich demnach an eine Fachkraft gewandt, von der er glaubte, 
dass sie seinem Wunsch nach einer gewissen Prachtentfaltung 
entsprechen konnte. Diese Handschrift des Renart le Nouvel darf als 
ein Buch gesehen werden, das den Ansprüchen der Statusreprä-
sentation des im hohen Adel anzusiedelnden Auftraggebers genügte.  
 
Es erscheint noch eine Vermutung bezüglich der Herkunft dieses 
Illustrationszyklus angebracht: Einige wenige stilistische Beob-
achtungen geben Anlass zu der Annahme, dass die Miniaturen 
dieses Zyklus mit dem sogenannten Méliacin-Meister bzw. einem 
seiner Gehilfen aus Paris73 in Zusammenhang zu bringen sind. In 

                                                 
73 Vitzthum 1907, S. 24 ff. und passim. So genannt wegen des Illustrationszyklus in den 
Comtes de Méliacin de Girard d'Amiens in der Handschrift f fr 1633 in der Bibliothèque 
Nationale de France in Paris. Abbildungen bei Vitzthum 1907, Tafel III; Rouse und Rouse 
2000 Bd. 1, Fig. 14, S. 98; Bd. 2, Abb. 53-61, 68. Zur Person des Künstlers, bzw. dessen, 
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einem Zyklus, der menschliche Figuren nur am Rande darstellt, ist 
dies ein problematisches Unterfangen, soll aber dennoch gewagt 
werden. Äußerlich spricht nichts gegen einen solchen Zusammen-
hang, denn den Recherchen von Rouse und Rouse zufolge arbeitete 
der Méliacin-Meister selbst zwischen den 70er Jahren des 13. 
Jahrhunderts bis etwa 1300 in Paris.74 Er arbeitete im Rahmen eines 
Werkstattverbunds für einen libraire , den Richard und Mary Rouse 
als Robert de l'Isle identifizierten, einem kommerziellen 
Buchhändler in Paris. Dieser hatte, zumindest für die Méliacin-
Handschriften, die dem Künstler seinen Namen gegeben haben, die 
Aufträge von Gaucher de Châtillon, einem königlichen Amtsträger, 
entgegengenommen.75 Solche historischen Koinzidenzen besagen an 
sich noch nichts, erlauben aber einen stilistischen Vergleich. Die 
wenigen menschlichen Figuren, die im Illustrationszyklus von 
Kat.nr. IV zu sehen sind (z.B. in IV.33., 36.-45.), weisen einige 
charakteristische Merkmale auf, die sich auch in den Darstellungen 
der Méliacin-Handschriften wiederfinden (s. Abb. 10). Meines 
Erachtens sind große Ähnlichkeiten in der Gestaltung der 
Haartrachten der männlichen Figuren, sowie der Kopfform, der 
Darstellung des ¾ Profils, im runden, weichen Übergang vom 
Gesicht zum Hals und in der Linienführung für die Gestaltung der 
Gesichter feststellbar. Die Nasen-, Augen- und Mundlinien 
bestimmen den charakteristischen Gesichtsausdruck, der zwar nicht 
identisch genannt werden kann, aber doch sehr ähnlich ist. Eine 
weitere Miniatur, die zwar keine menschlichen Figuren zeigt, 
ermöglicht einen kompositorischen Vergleich. Die Miniatur mit dem 
Festbankett (IV.55.) hat deutliche kompositorische Parallelen in den 
Méliacin-Illustrationen (wie Abb. 10):76 Auf der linken Bildseite sitzen 
hinter einer mit weißem Tischtuch gedeckten Tafel die Teilnehmer 
des Festessens. Sie reichen mit ihren Händen bzw. Pfoten auf die 
Tischplatte, wobei sie nach den Gegenständen auf dem Tisch zu 
                                                                                                                                               
was erschließbar ist, siehe Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 107-113. (Vgl. Abb. 10 in 
vorliegender Arbeit). 
74 Rouse und Rouse 2000 Bd. 1, S. 113. Die Datierung im Kolophon der Handschrift und 
die Tätigkeit des Illuminators schließen sich also nicht aus.  
75 Ebd., S. 114 ff. Zur Person und den Geschäften des libraire Robert de l'Isle Adam S. 114-
120.  
76 Weitere Abbildungen von Miniaturen des Méliacin-Meisters bei Rouse und Rouse 2000, 
Bd. 2, Abb. 56-59. 
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greifen scheinen. Von rechts ist eine aufrecht stehende Figur an das 
Kopfende des Tisches zur Gesellschaft getreten und zieht mit einem 
Redegestus die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. Das ist 
an sich eine konventionelle Form, ein Festbankett darzustellen,77 
doch besonders die mit feinen Umrisslinien gezeichneten 
Gegenstände auf dem Tisch weisen deutliche Ähnlichkeit 
miteinander auf. Man achte besonders auf Details: Die Kanne, nach 
der der Leopard in IV.55. greift, ist an ihrer bauchigsten Stelle mit 
drei horizontalen Linien verziert, sie hat einen runden Deckel mit 
kreisförmigem Knauf und einen etwas ungelenk wirkenden breiten 
Fuß. Sie ist genau wie der Pokal rechts neben ihr auf der äußersten 
Tischkante abgestellt. Der Pokal ist sehr schlicht, aber 
charakteristisch konstruiert aus zwei kleinen Halbkreisen, zwei 
senkrechten Linien für den Stiel und einer elliptischen Verzierung in 
der Mitte. Von gleicher Art sind die Kelche und Pokale in den 
Méliacin-Handschriften. 78  Die Brotlaibe sind kreisrund und in 
Aufsicht gegeben, ihre Kruste ist nicht strukturiert worden. Die 
Faltenstruktur der Tischdecke und der verworfene Saum in IV.55. 
sind allerdings kunstvoller ausgeführt als in den Vergleichsminia-
turen, desgleichen das Gewand des Esels, der rechts am Tisch steht. 
Sowohl Alison Stones als auch Richard und Mary Rouse haben zwar 
mehrfach festgestellt, dass ein und derselbe Künstler in 
unterschiedlichen Handschriften in unterschiedlichen Qualitäts-
stufen gearbeitet haben kann, 79  aber dennoch scheint hier die 
Grundlage für eine endgültige Identifizierung zu dünn. Es müssten 
noch weitere Untersuchungen über die Schreiber und die 
Initialenmaler dieser Handschrift angestellt werden, sowie mehrere 
Miniaturen aus den Méliacin-Handschriften abgeglichen werden. 
                                                 
77  Nach diesem oder ähnlichem Kompositionsschema tauchen Festmahle in vielen 
illustrierten französischen Heldenepen auf. Diese sind ihrerseits aus der christlichen 
Ikonographie abgeleitet, von Darstellungen des letzten Abendmahls. Vgl. Stones 1976, S. 
95 f. Siehe auch Busby, Nixon, Stones und Walters 1993, Bd. 2, z.B. Plates IVa, c, f; Va, b, 
d. 
78  Auch dies ist eine sehr typisierte Darstellungsform, die in Handschriften anderer 
Werkstätten in ähnlicher Form vorkommen. Doch es sind tatsächlich die kleinsten Details, 
die hier den Unterschied ausmachen. Vgl. z.B. Darstellungen von Festtafeln in 
französischen Perceval – Handschriften, z.B. f fr 12577 oder f fr 1453, beide Bibliothèque 
Nationale de France, Paris. Abbildungen (Abb. 7 und 8a in dieser Arbeit) in Busby, Nixon, 
Stones und Walters 1993 Bd. 2, S. 348 Abb. Va-Vd. 
79 Z.B. Stones 1998, S. 534-537. 
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Trotzdem scheint mir die Nähe unverkennbar; daher bin ich der 
Ansicht, dass die Handschrift f fr 372 im künstlerischen Umkreis 
des Méliacin-Meisters entstanden ist, d.h. in oder um Paris. 
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KATALOGNUMMER V: RENART LE CONTREFAIT, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, F FR 16301

  
 
TEXT: Renart le Contrefait, von einem "clerc de Troyes", gelegentlich 
identifiziert mit "Jehan l'Epicier",2 fol. 1r-197v. Erste Redaktion des 
Textes, die von der zweiten erheblich abweicht3 
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: Außenmaße: 210 x 300 mm; Seitenmaße: 195 x 295 mm 
EINBAND: alter Ledereinband; Holzdeckel mit heller Pergament-
bespannung ohne Prägestempel; 2 Vorsatzblätter aus Papier 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: 2 - spaltig eingerichtet à ca. 
34-38 Zeilen; 250 x 175 mm; jede Spalte ca. 75 mm breit; die Linien 
der Satzspiegeleinrichtung sind noch schwach zu sehen 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt und mit 
einem feinen senkrechten Strich rubriziert. Alle Absätze werden mit 
einer roten Initiale eingeleitet, die jedoch nicht immer am 
Zeilenanfang stehen muss. Seltener rot-blau gespaltene Initialen mit 
Fleuronnée-Verzierung. Der Name des Fuchses 'Renart' wird stets 
mit einer roten Versalie 'R' versehen und sticht somit aus dem 
Schriftbild immer heraus. Gelegentlich Rubrikation einzelner 
Tiernamen, oder monologischer Passagen (wie z.B. "Noble p(ar)le" 
oder "Renars respont...") sowie Akzentuierung durch Indizes. Keine 
Bildüberschriften, 33 Miniaturen  

                                                 
1 Vormals 7630, De La Mare 284. Handschriftenbeschreibung mit kurzer Erwähnung der 
ikonographischen Motive des Illustrationszyklus bei Raynaud und Lemaître, 1914, Repr. 
1975, S. III-V. Angabe des Incipit und Explicit außerdem im Catalogue des Manuscrits 
Français der Bibliothèque Nationale de France, Bd. 1, S. 275. Trägt in der 
Literaturwissenschaft die Sigle A. Im Katalog der online Datenbank 'Mandragore' der 
Bibliothèque Nationale de France wird diese Handschrift "après 1314" datiert. URL: 
http://mandragore.bnf.fr/. (Zuletzt konsultiert am 1.12.2004). Im folgenden zitiert: 
Mandragore. 18 Miniaturen aus dem gesamten Zyklus verfügbar über die Datenbank der 
Reproduktionsstelle der BnF: http://images.bnf.fr => Renart le Contrefait (Zuletzt 
konsultiert am 24.5.2011) 

2 Siehe Strubel 1989, S. 243. 
3 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. III. Laut Flinn 1963, S. 365 handelt es 
sich auch um die 'primitivere' Version, während die zweite Redaktion als der definitive Text 
anzusehen sei. Der Text dieser Handschrift ist bislang nicht selbständig ediert. Raynaud 
und Lemaître vermerken jedoch in ihrer Edition der Handschrift B Abweichungen in A. 
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INCIPIT: unleserlich wegen eines großen, dunklen Flecks auf den 
ersten 7-8 Zeilen. Nur die blaurote Fleuronnée-Initiale D ist 
unversehrt. 
EXPLICIT: "Tuit cil q(ui) moient a ama(n)dient/ Qu an morison part 
naient/ lessiez mest(er) diex uo(us) maudie/ Rien ne uo(us) meffis 
an ma uie"4 
DATIERUNG: erstes Drittel des 14. Jahrhunderts5 
ZUSTAND: Zwischen fol. 148 und 149 fehlen drei Blätter, dadurch 
Textverlust.  
Auf jedem Blatt findet sich oben rechts eine moderne 
Blattnummerierung mit arabischen Ziffern, sowie oben in der Mitte 
eine zeitgenössische Nummerierung mit römischen Ziffern. Die 
braune Tinte erscheint heute leicht verblasst. Das verwendete 
Pergament ist sehr dick und entsprechend steif, gelegentlich löchrig. 
Auf den schlechteren Seiten ist es vom Wurmfraß befallen oder 
schon vor der Beschriftung mit dicken Zickzackstichen genäht. 
Teilweise ist es sehr faltig und grob strukturiert. Der Unterschied 
zwischen Haarseite und Fleischseite ist deutlich spürbar. Sicherlich 
erklären sich dadurch die leichten Unregelmäßigkeiten im 
Schriftbild. Schon vor der Einrichtung für den Text muss das 
Pergament an einigen Stellen beschnitten oder schadhaft gewesen 
sein, wie die teilweise angepassten unkonventionellen Formen der 
Miniaturrahmungen und die Anpassung des Schriftspiegels zeigen. 

                                                 
4 Laut Raynaud und Lemaître ist für das Verständnis eine Konjektur erforderlich: "Tuit cil 
qui m'oient a amandient,/Qu'an morison part [il] n'aient!/ Lessiez m'ester, Diex vous 
maudie!/ Rien ne vous meffis an ma vie." S. Rauynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, Bd. 
II, S. 250. Keith Busby machte mich weiterhin darauf aufmerksam, dass das letzte Wort 
dieser Zeile des Reimes wegen eigentlich auf '-oient' bzw. '-aient' enden müsste. 
Übersetzung näherungsweise: "Alle, die je etwas von mir erbettelt haben, mögen sie keinen 
Teil haben, wenn ich sterbe! Lasst mich sein, möge Gott euch verfluchen! Ich habe euch in 
meinem Leben nichts getan." 
5 Laut Raynaud und Lemaître, 1914, Repr. 1975, S. VI, Anm. 2 und 3, stammt die erste 
Redaktion des Textes aus der Zeitspanne zwischen 1319 und 1322, wie der 'Autor' im 
Verstext selbst angebe. Die Schrift des Manuskripts stamme aus dem ersten Drittel des 14. 
Jahrhunderts. Ebd., S. V und XXII. Ross 1967 argumentiert aufgrund der 
außergewöhnlichen Ikonographie der Alexanderpassage in dieser Handschrift, die sich 
seiner Ansicht nach auf den Text der jüngeren Edition stützt, dass die Handschrift f fr 
1630 des Renart le Contrefait erst nach 1342 entstanden sein könne. Ross 1967, S. 78f. u. 82f. 
Meines Erachtens jedoch ist Ross' Argumentation nicht stichhaltig, erstens weil viele 
Illustrationen der Tiergeschichte sich auf Textpassagen beziehen, die nur in der ersten 
Redaktion so enthalten sind, zweitens widerspricht der Illustrationsstil der Handschrift 
einer solchen späten Datierung. Weiteres dazu unter dem Abschnitt "Charakterisierung des 
Miniaturenzyklus" unten.  
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Teilweise sind die Ecken des Pergaments ausgerissen und heute 
restauriert. Zuweilen ist die schwarze Konturzeichnung in den 
Miniaturen leicht ausgewaschen, ansonsten jedoch ist das Pergament 
wenig fleckig und noch verhältnismäßig gelblich hell. Die 
Miniaturen sind heute stark abgerieben, was entweder auf die 
schlechte Qualität, d.h die grobe Struktur des Pergaments 
zurückzuführen ist oder aber auf häufige Benutzung.  
AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Westflandern oder Nordostfrankreich6 
 
 
Die Miniaturen7 

Alle Miniaturen sind mit einem kupferbraunen Rahmen umgeben. 
Bei direkter Lichteinwirkung schimmert dieser schwach metallisch. 
Möglicherweise war der Rahmen einmal golden oder kupferfarben 
und ist heute stark oxidiert. Die Hintergrundgestaltung ist sehr 
einheitlich, d.h. die Farbe des Hintergrunds wechselt zwischen 

                                                 
6 Bei Mandragore lokalisiert "france.nord". 
7  Da es bei diesem Katalog um die 'Reineke-Fuchs'-Illustrationen geht, werden solche 
Miniaturen, die nicht direkt die Tiergeschichte betreffen, nicht mit einer Katalognummer 
versehen. Da der Renart le Contrefait ein sehr literatur-enzyklopädisches Werk ist, fallen die 
anderen Miniaturen, die nicht die Fuchsgeschichte berühren, unter separate Kategorien. 
Hier wäre beispielsweise die Ikonographie des Alexanderromans gefragt, oder eine 
'Gleichnisikonographie' oder gar die Bibelikonographie. Die Illustration solcher Text-
abschnitte, die sozusagen in die Fuchs-Geschichte interpoliert wurden, bleibt kompo-
sitorisch und ikonographisch vollkommen unberührt von den Illustrationsschemata des 
Tierepos und folgt ihren eigenen Bildgesetzen, so dass sie für die Entwicklung neuer 
Bildtypen oder Bildmotive für den Renart allgemein irrelevant sind. Dies soll jedoch nicht 
die höchst bemerkenswerte Tatsache verdecken, dass eine ursprünglich satirische, 
parodierende Figur des Bösen nun derartig belesen erscheint und sozusagen eine wild 
kompilierte 'Reader's-Digest'-Fassung der erbaulichen und höfischen Literatur zusammen-
tragen darf. Die Miniaturen, die in dieser Handschrift die Passagen aus dem Alexander-
roman illustrieren, hat Ross 1967 einer genaueren Untersuchung unterzogen. Er hat sie 
unabhängig von den anderen Miniaturen des Zyklus mit Katalognummern von 1-9 
versehen, sie in den Zusammenhang mit der illustrierten Textstelle gebracht und die 
entsprechenden Bilder der französischen und antiken Alexanderikonographie gestellt. Die 
Maße der Miniaturen sind sehr uneinheitlich und werden daher separat angegeben. Über 
die online Datenbank 'Mandragore' sind Kurzdaten des Illustrationszyklus abrufbar. Es 
wird ein Kurztitel der dargestellten Szene sowie die Lokalisierung innerhalb der 
Handschrift angegeben, Abbildungen sind bislang nicht beigefügt. URL: 
http://mandragore.bnf.fr (zuletzt konsultiert am 1.12.2004). Eine kurze Beschreibung der 
Szenen inklusive Lokalisierung der Miniaturen innerhalb der Handschrift ist bereits bei 
Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. III-V zu finden. 
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rotbraun und blau, wenngleich nicht streng alternierend, und ist 
stets mit weißem Dreipunktmuster ornamentiert.  
 
V.1.: fol. 42ra: 
Mitte. 55 x 75 mm. Die Miniatur ist stark abgerieben und fleckig. 
Blauer Hintergrund. Der Fuchs befragt mit erhobener rechter 
Vorderpfote einen Bauern zu seiner Arbeit. Dieser pflügt sein Feld 
mit zwei Pferden, von links nach rechts, die Pferde stoßen mit den 
Köpfen an den Bildrahmen. Die Umrisslinien der Figuren, der 
Gewänder und der Gesichtszüge des Bauern sind sehr fein, die 
Proportionen der Figuren, besonders der Pferde, dagegen unstim-
mig. Sie sind verhältnismäßig zu klein geraten. Der Fuchs ist im 
Gegensatz zu den anderen Figuren plakativ und ohne plastische 
Modellierung gestaltet. Am unteren Rahmenrand ist in rotbrauner 
Farbe so etwas wie der Ackerboden eingezeichnet, die Pflugschar 
dringt in die Erde ein. Dies ist, wenn auch in sehr einfacher Form, 
ein Ansatz zur landschaftlichen Gestaltung des Bildgrundes.8 
 
V.2.: fol. 42va: 
Oben. 55 x 75 mm. Rotbrauner Hintergrund. Die Farbe der 
Miniatur ist stark abgerieben, der Fuchs ist daher kaum noch zu 
sehen. Der Fuchs steht aufrecht hinter dem Pflug, vor den Pferde 
gespannt sind. Der Fuchs ist nun allein auf der Bildfläche, er 
beackert nun den Boden. Der Text bringt den Bezug zum Bild 
unmittelbar in den zwei Zeilen oberhalb und unterhalb der Miniatur: 
"Renars est preudon deuemis/ isi cest au labour remis/ [Bild] le 
matin va a la charrue et/ N ulle (?) autre part ne tant ne vue ".9 
 
V.3.: fol. 43rb: 
Oben. 40 x 73 mm. Rotbrauner Hintergrund. Ein auf den 
Hinterbacken sitzender Fuchs auf der rechten Bildseite spricht mit 
erhobener rechter Pfote zu einem schwarzen Vogel, dem Raben 

                                                 
8 Raynaud und Lemaître merken dazu an, wie sorgfältig der Künstler den Pflug mit zwei 
verschieden großen Rädern versehen habe, so dass der Pflug auch an einem Hang 
eingesetzt werden könne. Vgl. ibid. Meines Erachtens liegt diesem Gestaltungsphänomen 
jedoch eine anderen Motivation zugrunde: Um beide Räder des Pfluges überhaupt sichtbar 
zu machen, musste der Miniator, der nicht über die Mittel der Raumperspektive verfügt, 
diese mit einem gewissen Größenunterschied darstellen. 
9 Etwa: "Renart ist ein Experte geworden, hier ist er bei der Arbeit, den (ganzen) Morgen 
geht er hinter dem Karren, und sieht gar nichts anderes mehr". 
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Tiecelin, im Baum. Der Vogel scheint sein Nest im zweiten hinter 
ihm befindlichen Baum zu haben. Der sitzende Fuchs und die 
Bäume sind direkt auf dem unteren Bildrahmen aufgesetzt. Dem 
Bild folgt die wörtliche Rede des Fuchses: "Con courtois (et) bien an 
seignie(ur)/ Li a dit Renart bien veignie(ur)/ [Bild] viers tu donques 
an se cenaire/ pour moi honte ne durte faire".10  
 
V.4.: fol. 52rb:  
Unten. 48 x 73 mm (oben) - 46 mm (unten). Die rechte Bildseite ist 
aufgrund der hier fehlenden Seitenecke abgeschrägt, d.h. die 
Pergamentseite war bereits vor der Illuminierung schadhaft. 
Rotbrauner Hintergrund. Die Füchse belehren ihre Söhne. Zwei 
Füchse sitzen auf der linken Bildseite auf einer steinernen gelblichen 
Bank - d.h. eigentlich sitzen sie in der Luft schwebend davor, sie 
sind jedoch darauf sitzend gedacht - sie sitzen menschlich aufrecht, 
sind jedoch unbekleidet und haben beide eine Hand sprechend 
erhoben, sie richten sich an vier kleine Füchse, die vor ihnen auf den 
Hinterbacken hintereinander sitzen und ebenfalls die Pfoten 
erhoben haben. Anhand des umliegenden Textes lässt sich nicht 
ermitteln, wie diese Miniatur in den Textzusammenhang passt. 
Offenbar handelt es sich um Abhandlungen über Tugenden, 
Untugenden (z.B. "orgueil") und was Augustinus und Salomon dazu 
sagen. Das würde die Interpretation nahe legen, dass der Fuchs und 
die Füchsin ihren Kindern belehrende Reden halten.  
 
V.5.: fol. 57va : 
Oberes Drittel. 45 x 75 mm. Blauer Hintergrund. Renart und sein 
Sohn werden im Hühnerstall ertappt. Von der linken Seite, noch 
außerhalb des Bildrahmens, kommen vier bis fünf Bauern mit drei 
Hunden und mit Knüppeln bewaffnet zu einem zur Betrachterseite 
hin geöffneten Gebäude, das durch die darin befindlichen Hühner 
als Stall ausgewiesen ist. Darin ist der Fuchs zu sehen, wie er gerade 
eines der Hühner zur Strecke gebracht hat. Rechts vor dem 
Stallgebäude sind ein weiteres Huhn sowie ein schemenhafter 
zweiter Fuchs zu sehen, der sich ebenfalls ein Huhn geschnappt hat. 
Es handelt sich nicht um eine simultane Darstellung zweier 

                                                 
10 Etwa: "Als Renart, der große Betrüger, sehr höflich und wie ein vornehmer Herr zu ihm 
spricht, 'Wenn du mir deine Speise verweigerst, wird mir das weder Schande noch Leiden 
bescheren'". 
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Momente einer Episode, denn der Fuchs ist zusammen mit seinem 
Sohn zum Hühnerstall aufgebrochen. Die Textzeile über der 
Miniatur erwähnt direkt, dass der Fuchs einen Hahn raubt 
("chapon"). Der Text selbst ist nur sehr schwer zu entziffern, da 
stark abgerieben. 
 
V.6.: fol. 58va: 
Unten. 4 5cm x 65 mm. Rotbrauner Hintergrund. Renart frisst die 
Küken des Vogels Droyn. Das Bild ist durch einen großen, weitver-
zweigten Baum, der entweder prachtvoll blüht oder aber Früchte 
trägt, in zwei Hälften geteilt. Die Krone des Baums nimmt fast die 
gesamte obere Bildhälfte ein. In der Mitte der Krone ist ein sehr 
kleiner Vogel in seinem Nest zu erahnen. Rechts unter dem Baum 
sitzt der Fuchs auf den Hinterbacken, im Schoß hat er zwei kleine 
Vögel, die er mit seiner rechten Pfote festhält, den dritten schiebt er 
sich gerade mit der linken ins geöffnete Maul.11  
 
V.7.: fol. 60vb: 
Unteres Drittel. 50 x 68 mm. Blauer Hintergrund. Rechts befindet 
sich ein verhältnismäßig großes Gebäude, das nach links hin 
geöffnet ist; es handelt sich um Ysengrins Haus. In der Öffnung 
befindet sich offenbar die Wölfin, (der Text bestätigt dies mit dem 
Hinweis auf "Hersint") deren Kopf von der vorderen Außenwand 
überschnitten wird. Der Fuchs bespringt sie von hinten.12 Ysengrin, 
ihr Gemahl, ist unmittelbarer Zeuge dieser Szene, er steht mit 
ganzer Figur auf allen Vieren hinter dem Fuchs. Seine Ohren 
hängen wie bei einem Hund herab, seine Augen sind rot umrandet. 
Alle Bildgegenstände sind direkt auf dem unteren Bildrahmen 
aufgesetzt. Der umgebende Text beschreibt genau, was auf der 
Miniatur zu sehen ist. Dabei handelt es sich nicht um eine 
Bildbeschreibung, sondern das Bild gibt genau wieder, was der Text 
in Reimen erzählt.  
                                                 
11 Unter dem Vorwand, die Jungen des Vogels schützen zu wollen, frisst der Fuchs sie auf. 
Um Drouyns, den Vogel, dessen Name in direkter Nachbarschaft zum Bild dreimal 
rubriziert erscheint, zu trösten, erzählt Renart das Gleichnis vom Kaufmann Alcides, 
dessen Sohn Opfer seiner Leichtgläubigkeit geworden war. Der Vogel schwört daraufhin 
Rache. Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. 20. 
12 Dies ist die einzige erhaltene Illustration unter den untersuchten 'Reineke-Fuchs'-Zyklen, 
in der die Vergewaltigungs- bzw. Ehebruchszene – eine Unterscheidung ist sowohl vom 
Text als auch von den Illustrationen her nicht immer eindeutig – nicht anthropomor-
phisiert dargestellt wurde.  
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V.8.: fol. 61rb : 
Unten. 45 x 70 mm. Rotbrauner Hintergrund. Auf der linken Seite 
ist ein hohes Burggebäude zu sehen, dessen rot gedecktes Dach die 
obere Rahmenbegrenzung überschneidet. Das verschlossene Tor in 
dem vorgelagerten Turm ist mit filigranen Scharnierbeschlägen 
verziert. Der Fuchs, auf den Turmzinnen der Fuchs mit erhobener 
Pfote stehen, spricht zum rechts unten auf den Hinterbacken 
sitzenden Wolf, der offensichtlich klagend sein Wort an den Fuchs 
richtet. Es schließt sich ein Dialog mit wörtlicher Rede an.  
 
V.9.: fol. 65rb: 
Unteres Drittel. 48 x 80 mm. Rotbrauner Hintergrund. Links ein 
Baum mit Vogel in der Krone. Unten auf dem grasbewachsenen 
Boden liegt der Fuchs auf dem Rücken, alle Viere von sich 
gestreckt, den Kopf erhoben, er blickt auf einen grauen Hund, der 
sich von rechts kommend auf ihn gestürzt hat und ihm in den 
Bauch beißt. Der Vogel Drouyns hat nun mit Hilfe des Hundes 
Roonel seine Rache am Fuchs vorbereitet.13  
 
[fol.72r, oben. Über beide Textspalten hinweg; 53 x 160 mm. Blauer 
Hintergrund. In der Mitte ein schlafender König in einem Bett unter 
roter Decke, der Kopf zur linken Seite. Auf der linken Bildseite, 
hinter dem Kopfende des Bettes, zwei fette Ochsen, auf der rechten 
Seite, am Fußende des Bettes, zwei kleinere, magere Ochsen. Die 
Komposition ähnelt deutlich der Miniatur zur Sterbeszene aus dem 
Alexanderabschnitt, fol. 130. Es ist die alttestamentarische Szene 
von Joseph und seinem prophetischen Traum dargestellt.] 
 
[fol. 72rb unten, 45 x 75 mm. Rotbrauner Hintergrund. Zwei 
menschliche Figuren, von denen eine, die rechte, offenbar gerade 
ein Boot oder einen Korb zu Wasser lassen will, die linke Figur 
scheint dies anzuordnen.14 Gerade an diesen beiden Miniaturen fällt 

                                                 
13 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. XX: "Drouin veut se venger de Renart 
avec l'aide du chien Roonel; il s'acquiert par des bienfaits la reconnaissance du chien; puis 
lui expose ce qu'il attend de lui [...] le chien se cache dans un buisson et se précipite sur 
Renart lorsque Droin l'a attiré à bonne portée; Droin jouit de sa vengeance." 
14 Die Erläuterung von Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV besagt, dass es sich 
um den alttestamentarischen Joseph handelt, der einem Bauern gebietet, über den Fluss zu 
fahren.  
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auf, dass die Binnenzeichnung der menschlichen Figuren sehr fein 
ist. Die Haare, die Gesichter, die Hände, die Gewandfalten sind sehr 
fein strukturiert und konturiert. Besonders die rote Farbe ist noch 
sehr leuchtend und bildet einen reizvollen Kontrast zum Hinter-
grund.] 
 
[fol. 74ra unteres Drittel. Blauer Hintergrund. Zwei streitende (?) 
menschliche Figuren vor einem König. Die vordere Figur trägt ein 
erhobenes Schwert, die andere hat die Hände erhoben.15 Hier, an 
einer Miniatur, die nur menschliche Figuren darstellt, fällt auf, dass 
der gesamte Bildraum wohlüberlegt und ausgewogen genutzt ist. 
Der Bildaufbau wirkt in sich geschlossen und zeigt keine allzu-
großen freigelassenen Flächen.] 
 
V.10.: fol. 78rb: 
Oben. 48 x 70 mm. Rotbrauner Hintergrund. Hoftag der Tiere. Der 
bekrönte Löwe - von hellgrauer Farbe - sitzt mit gekreuzten Beinen 
auf einer steinernen Bank links. Das Sitzmotiv ist jedoch leicht 
verunglückt, denn der Löwe schwebt in seiner Sitzhaltung vielmehr 
vor der Bank. Er hat sein Maul sprechend geöffnet und gestikuliert 
mit erhobenen Pfoten. Vor ihm stehen auf der rechten Seite 
aufrecht und hintereinander der Wolf, der jedoch wie ein 
unverhältnismäßig kleiner Bär aussieht, und der Fuchs. Dahinter 
sehr klein und zurückgesetzt, auf allen Vieren und vom rechten 
Bildrand überschnitten der Hase, ein Schafbock, ein Ziegenbock 
oder Widder und der Hirsch, die additiv übereinander auf die 
Bildfläche gesetzt wurden, um anzudeuten, dass sie nebeneinander 
stehen. Es folgt eine Rede des Fuchses, die in den Alexanderroman 
mündet.16 
 

                                                 
15 Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV dazu: "Caradoc assis, en bliaud rouge, le 
serpent enroulé autour de son bras droit nu; le frère de la pucelle à demi effacé, l'épée à la 
main; la pucelle (également effacée), les vêtements abaissés jusqu'à la ceinture, tendant son 
sein au serpent." Die Szene habe ich so nicht identifizieren können. Bei Mandragore wird 
die Szene schlichter umschrieben: "caradoc briébras sauvé par la pucelle". 
16 Die Episodenbeschreibung dazu bei Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. XX: 
"Grimbert lui [gemeint ist der Fuchs] donne rendez-vous à la cour du Lion. Plaintes des 
animaux contre Renart. Mésaventure de Tibert à qui Renart a conseillé de voler le lard d'un 
prêtre et qui ne se tire d'affaire qu'en mordant cruellement le prêtre qui l'avait saisi. Malgré 
toute la part de responsabilité qui incombe à Hersent, Noble le Lion est décidé à se 
montrer impitoyable envers Renart." 
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[fol. 95ra unten. Abb. in Appendix XIII. 44 x 74 mm. Rotbrauner 
Hintergrund. In einem prächtigen rot blau gestreiften Zelt speisen 
ein König und eine Königin an einer festlich gedeckten Tafel, vor 
ihnen ist ein junger Mann niedergekniet, neben dem ein grüner 
Drachen abgebildet ist.17] 
 
[fol. 112vb oben. Abb. in Appendix XIII. 46 x 69 mm. Rotbrauner 
Hintergrund. Ein blutüberströmter König, erkennbar an seiner 
Krone, wird mit gefesselten Füßen am Boden liegend von einem 
anderen König und seinen beiden Knechten gefunden. Auf der 
rechten Bildseite hinter den beiden Knechten stehen die drei Pferde 
der Ankömmlinge, die sehr fein und differenziert gezeichnet sind. 
Das erste Pferd beispielsweise ist ein Apfelschimmel, das zweite 
wirft gerade den Kopf nach oben. Auch das Geschirr der Pferde ist 
mit feinem Ornament verziert; die Gesichter der menschlichen 
Figuren sind fein gezeichnet. Es handelt sich um die Szene, in der 
der tote Darius von Alexander gefunden wird.18] 
 
[fol. 114rb unten. Abb. in Appendix XIII. 46 x 68 mm. Blauer 
Hintergrund. Zwei unbekleidete Menschen sind an eine Säule 
gefesselt, sie werden rechts und links von zwei bekleideten Figuren 
ausgepeitscht. Ihre Körper sind blutüberströmt.19] 
                                                 
17 Laut Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV ist hier dargestellt, wie König Philipp 
von Mazedonien und Olympias an einer festlichen Tafel speisen. Im Vordergrund befinde 
sich der Zauberer Nectanebo in Gestalt eines Drachen. Vgl. dazu Ross 1967, S. 76 und 
Abb. 7a. Bei Ross trägt diese Szene die Katalognummer 1. Ross stellt heraus, dass in 
keinem anderen Alexanderzyklus die freundliche Beziehung des Drachen zu dem Diener 
dargestellt werde. Im Renart le Contrefait werde diese Beziehung aber thematisiert, daher sei 
die Darstellung enger an den Text selbst gebunden als an irgendwelche möglichen 
Vorlagen. 
18 Ross 1967, S. 75 gibt dieser Miniatur die Katalognummer 2: "Again the artist follows the 
text, which here agrees with the sources in showing Alexander in the act of enfolding 
Darius in his mantel. It is possible that the artist may have seen this subject illustrated in an 
Historia de Preliis manuscript resembling Leipzig, Stadtbibliothek Repositorium II, 4 to , 143, 
fol. 52. This subject is found in this iconographic form in most representatives of the late 
antique (4th century) picture-cycle illustrating Pseudo-Callisthenes but it is missing in the 
surviving manuscripts of the Old French Prose Alexander. On the other hand the way in 
which Darius is shown bound and naked agrees with the text, A. fol. 112v [...]".  
19  Laut Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV : Albanès und Bersès werden 
ausgepeitscht. Dazu Ross 1967, S. 75: "This scourging of Darius' murderers is peculiar to 
Renart le Contrefait and does not occur in Historia de Preliis I or in the Old French Prose 
Alexander. It is very exactly illustrated, though only two of the four torturers are shown, and 
must have been done following the text. The artist was of course influenced by the usual 
iconography of the flagellation of Christ." Ross vergibt die Katalognummer 3.  
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[fol. 114va oben. Abb.in Appendix XIII. 49 x 72 mm. Rotbrauner 
Hintergrund. Auf der rechten Seite des Bildes steht eine Liege oder 
ein Bett. Auf der linken Bildseite knien zwei mit einem Hemd 
bekleidete Figuren davor, sie haben die Hände gefesselt. Zwei 
ritterlich gekleidete Figuren habe sie von hinten an den Haaren 
gepackt und enthaupten sie mit weit ausholenden Schwertern. Es ist 
die Szene dargestellt, wie Darius' Mörder umgebracht werden.20] 
 
[fol. 125ra unten. Abb. in Appendix XIII. 47 x 70 mm. Rotbrauner 
Hintergrund. Zwischen zwei Bäumen kniet nach rechts gewandt ein 
beinah völlig entblößter König - wiederum erkennbar an seiner 
Krone - und betet. Er ist nur mit einem Lendentuch bekleidet. 
Hinter ihm ein blau gekleideter Mann mit Kapuzengewand. In dem 
Baum auf der linken Bildseite sitzt ein Hahn. Es soll dargestellt sein, 
wie Alexander sich an den Sonnenbaum wendet, und wie hinter ihm 
der Phoenix sitzt. Der Mann in der Kutte soll den Priester des 
Sonnenbaums darstellten.21] 
 
[fol. 126rb oben. Abb. in Appendix XIII. 52 x 74 mm. Rotbrauner 
Hintergrund. Auf der rechten und der linken Bildseite zwei 
Figurengruppen, (rechts die Frauen, links die Männer) die sich zur 
Bildmitte wenden. Dort wird gerade ein thronender König samt 
seinem Thron von zwei Greifen gen Himmel erhoben. Diese 
mittlere Bildpartie ist stark abgerieben und verblasst, teilweise 
scheint sie nicht fertiggestellt worden zu sein, denn sie ist dort nicht 
koloriert.22 Die Greife ragen mit ihren Köpfen und Vorderpfoten 
recht weit aus dem Bild heraus. Ein derartiges Überschneiden des 
Bildrahmens ist für diesen Zyklus ungewöhnlich.]  
 
[fol. 126va unten. Abb. in Appendix XIII. 48 x 73 mm. Blauer 
Hintergrund. Links mehrere Menschen am Ufer. In der Mitte ein 

                                                 
20 Vgl. Ross 1967, S. 77, Katalognummer 4: "Again the picture follows the text which 
agrees with the sources. The execution of Darius' murderers is illustrated in many 
representatives of the late antique Pseudo-Callisthenes picture-cycle." 
21 Vgl. Ross 1967, S. 77, Katalognummer 5.  
22 Ebd., S. 78, Katalognummer 6: "The picture differs here from the text in showing two 
griffins with the chair slung from their necks instead of four with the chair set on their 
backs. The picture is a common formula for this story which was probably familiar to the 
artist." 
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Boot auf dem Wasser, in dem zwei Figuren sitzen; sie sind mit dem 
Gesicht nach rechts gewandt. Der Mann im Bug führt ein Seil in der 
Hand, an dem eine Glaskugel befestigt ist, in der unter Wasser ein 
König mit überkreuzten Beinen sitzt. Unterhalb des Bootes sind 
einige Fische zu sehen.23] 
 
[fol. 130r unten über beide Spalten hinweg. Abb. in Appendix XIII. 
59 x 148 mm. Rotbrauner Hintergrund. Ein ruhender König im Bett 
scheint einem vor dem Bett sitzenden Mönch etwas zu diktieren. 
Auf der linken Bildseite stehen zahlreiche Männer, auf der rechten 
zahlreiche Frauen. 24  Hier ist dargestellt, wie Alexander auf dem 
Sterbebett seinen letzten Willen diktiert.] 
 
[fol. 131ra unten. Abb. in Appendix XIII. 46 x 84 mm Blauer 
Hintergrund. Eine mit Baldachin überdachte rote Bahre wird von 
zwei berittenen Pferden nach rechts transportiert. Unter dem 
Baldachin, der von Bogenstellungen getragen wird, ist der Sarg zu 
sehen. Der Leichenzug wird von zahlreichen Menschen begleitet, 
die in Zivil gekleidet sind und Kopfbedeckungen tragen. 25  Der 
Bildrand wird nicht auf der rechten Seite überschnitten.] 
 
V.11.: fol. 153rb : 
Unten. 51 x 72 mm. Roter Hintergrund. Ein Fuchs liegt in der Mitte 
des Bildes im Gras auf dem Rücken, alle Viere nach oben gestreckt, 

                                                 
23 Ebd., S. 79, Katalognummer 7. Ross meint, hier sei am Ufer möglicherweise die Ehefrau 
Alexanders dargestellt. Allerdings werde im Text erst in der späteren Redaktion auf sie 
hingewiesen. Dies ist für Ross ein Hinweis darauf, dass die Illustration dieser Handschrift 
nach 1342 entstanden sein muss. Die gemeinte Figur stellt sicherlich eine typisierte Frau 
dar, aber darin die Ehefrau Alexanders zu erblicken scheint wenig plausibel.  
24  Laut Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV: Alexander diktiert auf dem 
Totenbett sein Testament. Vgl. Ross 1967, S. 79, Katalognummer 8. Auch für dieses Bild 
ist Ross der Ansicht, dass es die textlichen Verhältnisse der jüngeren Redaktion besser 
treffe als die der älteren. Außerdem finde das Bild weder in der Historia de Preliis noch in der 
altfranzösischen Prosafassung des Alexander eine Parallele. Stones 1982, S. 216 Nr. 106 
kann diese Szene aber in zwei flämischen Handschriften aus dem spätem 13. Jahrhundert 
für den Alexander nachweisen. Außerdem drängt sich angesichts der Illustration der 
biblischen Szene von Josephs Traum mit den fetten und den mageren Jahren in dieser 
Handschrift des Renart le Contrefait ( fol. 72r) vielmehr der Eindruck auf, der Maler habe 
beide Szenen analog gestaltet, von der Hintergrundfarbe abgesehen, und habe die mageren 
und die fetten Kühe vom Kopf- und Fußende des Bettes durch menschliche Figuren 
ersetzt. Eigenartigerweise sind die Figuren auf der linken Seite nämlich tatsächlich dicker 
und voluminöser als die gedrängter wirkenden Personen auf der rechten Bildseite. 
25 Ross 1967, S. 80, Katalognummer 9.  
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er scheint von einem Knüppel erschlagen worden zu sein, den die in 
der linken Bildhälfte herankommende menschliche Figur im roten 
Kleid offenbar geworfen hat. Rechts geht eine in Blau gekleidete 
menschliche Figur aus dem Bild heraus. Sie trägt einen zweiten 
Fuchs an den Hinterbeinen zusammengebunden und auf einem 
Stock geschultert nach rechts davon. Erst im Zusammenhang mit 
dem Text wird deutlich, dass Renart mit seinem Sohn unterwegs 
gewesen war um Hühner zu stehlen. Sein Sohn kommt dabei ums 
Leben, während er selbst sich retten kann.26 Es handelt sich also 
nicht um eine simultane Darstellung zweier Szenen. 
 
[fol. 160rb oben. Blauer Hintergrund. Ein Mann schiebt einen 
zweiten Mann von rechts in einen gemauerten, nach oben kuppel-
artig abgerundeten, Backofen mit halbrunder Öffnung.27] 
 
V.12.: fol. 166vb: 
Unten. 45 x 60 mm. Das Bild ist stark abgerieben. Blauer Hinter-
grund. Ein Hahn sitzt links im Baum, rechts wird der Fuchs von 
zwei Hunden in Kehle und Hals gebissen und blickt sich nach 
hinten um. Gezeigt ist der Moment, in dem der Hahn den Fuchs 
bereits entkommen ist, und die Hunde des Bauern den erfolglosen 
roten Räuber fassen. 
  
V.13.: fol. 167vb: 
Mittleres Drittel. 50 x 60 mm. Blauer Hintergrund. Großflächiger 
Farbabrieb über dem Kopf der menschlichen Figur, die Figuren 
selbst sind aber verhältnismäßig unversehrt. Der Fuchs kommt auf 
allen Vieren von links zu einer ärmlich gekleideten menschlichen 
Figur und hat die linke Pfote sprechend erhoben. Die Gestalt sitzt 
zu Füßen einer grünen Hecke dem Fuchs zugewandt; sie trägt ein 
rosa-blau-geflecktes Gewand mit großen Löchern an Schulter, 
Ellbogen und Knie. Sie hat beide Hände geöffnet und mit den 
Handflächen nach außen zum Fuchs hin erhoben und neigt ihr 
Haupt zum Fuchs herab. Sie hat ein doppeltes bzw. gespaltenes 
Kinn und schielt gewaltig. Die Handteller und die Halsmuskulatur 

                                                 
26 Laut Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. XVI. 
27 Laut Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV: Der Köhler schiebt den Geistlichen 
in seinen Ofen. Abbildung über Bilddatenbank der Reproduktionsstelle der BnF: 
http://images.bnf.fr => Roman de Renart le Contrefait. Zuletzt konsultiert: 24.5.2011. 
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sind mit differenziertem Farbauftrag plastisch herausgearbeitet. Die 
Entschlüsselung dieser Szene ist nur mit Hilfe des Textes möglich, 
denn dass die menschliche Figur eine alte Frau darstellen soll, ist 
nicht ersichtlich, da ihr sämtliche weiblichen Attribute (Haartracht, 
Haube, Kleid, Körperhaltung) fehlen.28 Das Kompositionsschema 
entspricht eher der Darstellung zur Episode "Der Fuchs legt die 
Beichte bei einem Eremiten ab", wie sie sowohl im Renart le Nouvel 
als auch im Roman de Renart vorkommt. 
 
[fol. 182ra oben. Blauer Hintergrund. In einem königlichen, 
prächtigen und bunten Zelt sitzt ein König auf einer steinernen 
Bank. Zwei Ritter sind in sein Zelt eingedrungen und ermorden ihn 
mit ihren Dolchen. Der eine sticht ihn in die Brust, der andere in 
den Bauch. Das Blut spritzt.29] 
 
[fol. 182va unten. Rotbrauner Hintergrund. In einem Wald wird ein 
einfach gekleideter Mann von zwei berittenen Rittern vom Pferd 
geworfen. Sie erschlagen und durchbohren ihn mit ihren 
Schwertern. Sehr deutlich und differenziert dargestellte Szene.30] 
 
V.14.: fol. 186vb: 
Oben. Rotbrauner Hintergrund. Ein Hirte bringt einen Ziegenbock 
in einen Weinberg. Die Ziege frisst von den reichlich hängenden 
Trauben. Das Bild ist über und über mit Weinranken gefüllt.31 Dass 
es sich bei dem Ziegenbock um Barbue, das Schaf, handeln soll, 
wird erst im Zusammenhang mit dem Text deutlich. Wahrscheinlich 
hat der Illuminator an einen bildlichen Zusammenhang eines 
anderen Textes gedacht.32  
 
[fol. 187rb unten. Blauer Hintergrund. Auf zwei weit voneinander 
entfernten Türmen rechts und links am Bildrand sitzen eine Frau 
und ein Mann. Beide lehnen sich weit aus ihren Fenstern zur 
                                                 
28 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. IV: "Renart rencontre la Pauvreté sous 
les traits d'une vieille femme hideuse, assise au pied d'une haie."  
29  Ebd.: Sigebert wird in seinem Palast von zwei Männern in Rüstung ermordet. Die 
Komposition mit dem Zelt ähnelt der Darstellung der ersten illustrierten Alexanderszene 
auf fol. 95r.  
30 Ebd.: Chilpéric wird im Wald von zwei Männern in Rüstung umgebracht. 
31 Ebd.: Ein Bauer will Barbue, das Schaf, mit einem Strick aus den Weinbergen fernhalten. 
32  Abbildung auf http://images.bnf.fr => Roman de Renart le Contrefait. Zuletzt 
konsultiert am 24.5.2011. 
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Bildmitte hin. Zwischen den Türmen eine Ansammlung von vier 
Bäumen. In einer der Kronen sitzt ein Vogel. Es regnen viele 
Baumblüten hernieder.33] 
 
V.15.: fol. 192vb: 
Unteres Drittel. 50 x 70 mm. Roter Hintergrund. Ein Pferd hebt 
seinen linken Hinterlauf, um dem dahintersitzenden Wolf den Huf 
zu präsentieren. Hinter dem Wolf sitzt der Fuchs, dessen Schwanz 
als Kennzeichen noch gedrängt auf dem Bild untergebracht werden 
musste. Er hat die rechte Pfote 'kumpelhaft' auf den Rücken des 
Wolfes gelegt. Es handelt sich um eine Illustration einer aus dem 
äsopischen Fabelkreis interpolierten Episode34, in der die Stute - der 
Name des Tieres ist in dieser Handschrift "Fauue"- nach dem Preis 
für ihr Fohlen gefragt wird. Der Fuchs hält sich im Hintergrund, 
wohl um dem unvermeidlichen Huftritt der Stute zu entgehen.  
 
V.16.: fol. 193rb: 
Unten. 51 x 70 mm. Blauer Hintergrund. In den Kronen dreier auf 
einem braunen Hügelchen befindlicher Bäume sitzen zahlreiche 
weiße Vögel. Von rechts nähert sich der Fuchs aufrecht gehend und 
trägt einen hellen länglichen Gegenstand unter dem Arm. Nur im 
Zusammenhang mit dem Text wird deutlich, dass es sich um eine 
Textrolle handeln muss, und nicht etwa um einen Knüppel.35  
 
V.17.: fol. 193va: 
Unten. 48 x 68 mm. Roter Hintergrund. Die Miniatur ist stark 
verdunkelt und abgerieben, die Motive sind schlecht zu erkennen. 
Der Fuchs sitzt links auf einer hügeligen Anhöhe, die Beine 
gekreuzt, die Pfote sprechend erhoben. Am Fuße des Hügels auf der 
rechten Bildhälfte ist eine Vogelgruppe versammelt, angeführt von 
einem weißen, großen Vogel. Der Fuchs predigt den Vögeln nun 
Gehorsam und Geduld.36 Diese Miniatur ist die letzte der ganzen 
                                                 
33 Ebd.: Die Königin Gentille und ihr Ritter lauschen dem Gesang Laustics.  
34 Diese Episode ist jedoch nicht erst im Renart le Contrefait zur Fuchs-Dichtung gestoßen, 
sondern sie taucht in leicht abgewandelter Form bereits im Ysengrimus des Magister 
Nivardus von Gent auf, der 1149 abgeschlossen wurde. Vgl. Mann, Ysengrimus 1987, 'Liber 
Quintus'; Flinn 1963, S. 3. Von dort ist sie in den Roman de Renart gelangt, und später zum 
Renart le Contrefait. 
35 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. V, dort heißt es, dass Renart den Vögeln 
predigt. 
36 Vgl. Raynaud und Lemaître 1914, Repr. 1975, S. XXII. 
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Handschrift, wenngleich im Text noch zwei Episoden folgen,37 die 
bereits im 14. Jahrhundert über eine eigene Darstellungstradition 
verfügen. 
 
 

Charakterisierung des Miniaturenzyklus 

Die Farben der Miniaturen leuchten noch heute sehr klar, sofern sie 
nicht abgerieben wurden. Dies fällt besonders bei den Hinter-
gründen und den Gewändern der menschlichen Figuren auf. Nur 
die Farbe der Rahmenleisten, die einmal golden oder silber-
metallisch war, ist heute vollständig zu einem kupferbraun bis 
silbergrau oxidiert. Die gesamte Handschrift ist recht unregelmäßig 
illuminiert. Der maximale Abstand zwischen zwei Miniaturen 
beträgt 17 Blätter, also 34 Seiten (zwischen fol. 78r-95r) und 35 
Seiten (zwischen 95r-112v), der kleinste Abstand eine halbe und 
sogar einmal nur eine viertel Seite. Die nicht illustrierten 
Textabschnitte befinden sich ziemlich genau mitten in der (heute 
erhaltenen) Handschrift und in Passagen, in denen die rahmende 
Fuchsgeschichte von anderen Geschichten durchbrochen wird. 
Gerade zu Beginn (bis fol. 78) und zum Ende (ab fol. 182) erfolgte 
die Illuminierung in verhältnismäßig dichten Abständen. Weiterhin 
fällt auf, dass die Miniaturen, die die Fuchsgeschichte unmittelbar 
betreffen, am Anfang und am Ende des Buches gehäuft auftreten. 
Sie machen mit sechzehn Bildern nur knapp die Hälfte des gesamten 
Zyklus aus, durch ihre prägnante Positionierung im Zyklus ist 
jedoch dafür gesorgt, dass sie bestimmend bleiben. Dadurch rufen 
sie dem Leser stets die Idee des Erzählers ins Gedächtnis zurück, 
dass nämlich die Wahrheit hinter der Maske des Fuchses leichter zu 
erzählen sei. Mit 33 Miniaturen (evtl. ursprünglich mehr), die über 
ca. 197 (ursprünglich mehr) Seiten verteilt sind, ist die Handschrift 
nicht so dicht illuminiert wie die erhaltenen vollständig illuminierten 
Handschriften des Renart le Nouvel. (I., II. und IV.), aber aufwendiger 
als die drei Pariser Handschriften des Roman de Renart (IX.-XI.).  

                                                 
37 Ebd., S. XXII. Es sind: 'Renart trifft den Kater, der in einem Baum schläft, im Wald'; 
und 'Der Kater wird von Jägern verfolgt'.  
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Es fällt auf, dass die Maße der Miniaturen recht uneinheitlich sind, 
und dass der Illuminator bzw. der Seiteneinrichter recht flexibel mit 
den Gegebenheiten des ungleichmäßigen Pergaments umgegangen 
ist, als er die Rahmen für die Bilder eingerichtet hat (z.B. bei V.4.).  
Es sind weder Bildüberschriften angelegt worden, noch in der 
näheren Umgebung der Miniaturen Anhaltspunkte für schriftliche 
oder vorgezeichnete Anweisungen erhalten, also hat sich der 
Illuminator entweder an den umliegenden Text halten müssen oder 
an eine illustrierte Vorlage, oder vielleicht an die (mündlichen) 
Instruktionen des Autors. 
Die Miniaturen im Renart le Contrefait befinden sich stets in unmit-
telbarer Nähe der Textstelle, die sie illustrieren. Zur Entschlüsselung 
der dargestellten Szenen ist man auf den umgebenden Text ange-
wiesen, das heißt, die Bilder funktionieren nicht autonom. Sie 
können zur optischen Untergliederung des Textes dienen, führen 
dann aber dort in die Irre, wo ein Gespräch unter den Tieren direkt 
in ein literarisches oder biblisches Gleichnis überleitet, denn in der 
dem Bild folgenden Episode sind dann nicht die Tiere die 
handelnden Figuren, wie die Darstellung der Miniatur suggeriert 
(z.B. V.4., V.16.), sondern biblische oder literarische menschliche 
Figuren. Oftmals befinden sich die Illustrationen zur Tier- bzw. 
Rahmengeschichte an einer Scharnierstelle und hilft den Übergang 
von Handlung und erzählter Handlung des Textes zu erleichtern 
und zu markieren. Es hat den Anschein, als würden Textstellen, die 
vor dem Renart le Contrefait noch keine literarische Vorlage im 
Rahmen der Fuchs-Epik hatten (z.B. V.4.; V.1. und V.2.), die also 
zum Zeitpunkt einer ersten Illuminierung als ungewöhnlich gelten 
dürfen, mit neuartigen Darstellungen illustriert. Die Miniaturen 
setzen die Textstellen aber detailgetreu um, fügen dem Text nur dort 
etwas hinzu, wo sie durch ihre Komposition und den zugrunde-
gelegten Bildtypus andere Zusammenhänge assoziieren, wie bei-
spielsweise bei der Begegnung des Fuchses mit der Armut (Kat.nr. 
V.13.), die an eine Beichtszene in einer Einsiedelei erinnert. Feine 
Nuancen des Textes oder auch Zweideutigkeiten werden in der 
bildlichen Umsetzung berücksichtigt: Die Darstellung der 'Verge-
waltigung' beispielsweise (V.7.) lässt alle Unklarheiten, die durch den 
Text so vorgegeben werden, offen. Die Illustration bietet keine Hilfe 
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zur eindeutigen Interpretation der Textstelle, denn das Bild zeigt 
weder, dass sich die Wölfin in einer Zwangslage befindet, noch, dass 
das Gegenteil der Fall ist. Soll heißen: Dadurch, dass die Öffnung 
der Haustür, in der der Fuchs und die Wölfin sich befinden, derartig 
groß ist, bleibt unklar, ob es sich nun um einen nach außen hin 
sichtbaren Ehebruch handelt, dessen Zeuge der Wolf wird, oder ob 
die Türöffnung den engen Bau darstellen soll, in dem Hersent 
steckengeblieben ist und nicht mehr fliehen kann.  
 
In der Abfolge der Hintergrundfarben ist in diesem Zyklus keine 
ordnende Systematik zu erkennen. Der Wechsel der Farben kor-
respondiert auch nicht mit dem Wechsel der Erzählebenen im 
Rahmen der Geschichte. Ebensowenig scheint der Maler die Hinter-
grundfarbe nach farbharmonischen Gesichtspunkten ausgewählt zu 
haben, denn alle Figuren und ihre entsprechenden Farben sind vor 
jeder Hintergrundfarbe möglich. In Anbetracht des gesamten Mini-
aturzyklus zeugen die Illustrationen dennoch von einem erfahrenen 
Illuminator. Die menschlichen Figuren, sowie Gebäude, Zelte und 
Bäume werden verhältnismäßig fein und sorgfältig ausgeführt. Die 
menschlichen Figuren tragen Gewänder mit differenziertem, plas-
tisch gestalteten Faltenwurf, ihre Gestik ist stereotyp, aber deutlich, 
und ihre Körperhaltung wird zumeist von einem leichten S-
Schwung bestimmt, der durch die Kleidergürtel an den Hüften und 
die dadurch gerafften Gewänder betont wird. Die Bewegungen der 
Ritterfiguren sind dynamisch und überzeugend. Auch die Farbwahl 
mit den dadurch erzeugten harmonischen und auch disharmo-
nischen Kontrasten wirkt ansprechend und wohlüberlegt. Die Bild-
fläche wird dort, wo eher typische Szenen wie z.B. zum Alexander-
roman dargestellt werden, optimal ausgenutzt. Rahmenüberschnei-
dungen durch Figuren sind offenbar konzeptionell eingeplant, 
werden aber sparsam eingesetzt. Charakteristisch ist beispielsweise, 
dass die Fußspitzen der menschlichen Figuren auf dem unteren 
Bildrahmen aufgesetzt sind und darüber hinaus ragen. Sie bilden 
einen reizvollen Übergang von der weißen Textfläche des Perga-
ments zum Bildraum.  
Gerade die Szene mit der Begegnung des Fuchses und der Armut 
(V.13.) und der Hühnerdiebstahl (V.5.) zeigen, dass ein guter 
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Figurenmaler am Werk war. Die Miniatur mit der 'Armut' (V.13) 
und auch die Vergewaltigungsszene (V.7.) wirken allerdings kompo-
sitorisch unausgewogen, weil die Bildfläche jeweils auf der linken 
Seite über den kleinen flachen Tierfiguren bis auf den Hintergrund 
leer bleibt.  
Die Illustrationen zu den anderen Textteilen, beispielsweise aus dem 
Alexanderroman 38  oder aus der Bibel, zeigen ein solches kom-
positorisches Ungleichgewicht nicht. Hier konnte anscheinend 
problemlos das dem Miniator vertraute Kompositionsschema der 
entsprechenden Szenen angewendet werden, denn dass der Buch-
maler mit der Ikonographie des Alexanderromans vertraut war, wird 
anhand des Zyklus deutlich. Acht der neun Szenen, die im Renart le 
Contrefait untergebracht sind, sind schon im späten 13. Jahrhundert 
fester Bestandteil der illustrierten altfranzösischen Prosafassungen, 
wie Alison Stones für drei flämische Handschriften des späten 13. 
Jahrhunderts gezeigt hat.39  
Dass der Künstler im Gegensatz dazu seine Bildaufteilung den 
Erfordernissen der anderen Figurenkonstellationen in den Fuchs-
Passagen nicht angepasst hat, ist ein Indiz für die Arbeitsweise des 
Malers, der auf einmal gefundene oder vorgefundene Kompositions- 
und Bildschemata angewiesen war. Ungewohnte Kompositionen 
und Figurenkonstellationen wurden nicht erst durch langes Üben 
oder andere Vorarbeiten optimiert oder angepasst, wahrscheinlich, 
weil dies ein schnelles, zügiges Arbeiten verhindert hätte. Tierfi-
guren in vermenschlichter Haltung scheinen ihm nicht geläufig zu 
sein wie die vergleichsweise flächige Binnenstrukturierung der 
Tierpelze und die oft unbeholfene Körperhaltung der Tierfiguren 
zeigt. Die Tiere werden immer unbekleidet dargestellt, es gibt keine 
Bestrebungen, sie höfisch auszustaffieren. Ihre Bewegungen werden 
nur teilweise anthropomorphisiert, manchmal gehen oder sitzen sie 
aufrecht und halten Gegenstände in ihren Pfoten, oft sind sie gar 

                                                 
38 Vgl. Ross 1967 und Appendix XIII. 
39 Vgl. Stones 1982: Die Ikonographie der im Renart le Contrefait untergebrachten Miniaturen 
zum Alexanderroman entspricht den Nummern 8., 43., 45., 74., 86., 87., 106. und 107. im 
Appendix B, S. 210-216; siehe außerdem Appendix XIII in dieser Arbeit. Es fehlt also die 
Szene mit der Auspeitschung der beiden Mörder des Darius. Und diese hat in der Tat, wie 
Ross 1967, S. 77 zu seiner Kat.nr. 3 feststellt, Ähnlichkeit mit der Verspottung und 
Auspeitschung Christi. 



 121

völlig unvermenschlicht. Doch dieses bildnerische Figurenkonzept 
passt zur vergleichsweise zurückgenommenen Vermenschlichung 
der Tiere im Text. Etwas inkonsequent erscheint es angesichts 
dieser reduzierten Vermenschlichung der Tierfiguren, dass sie trotz-
dem prächtige Burgen bzw. Häuser bewohnen (V.7., 8.). 
 
Da neben der Alexander-Ikonographie auch andere Bildzyklen, wie 
die Bibel und antike Sagen auf den Illustrationszyklus des Renart le 
Contrefait eingewirkt haben, liegt die Vermutung nahe, dass die Bilder 
dieser Handschrift nicht mit einer bestimmten Vorlage entstanden 
ist, sondern vielmehr unter Zuhilfenahme mehrerer Quellen. Solche 
Quellen könnten entweder aus einem allgemeinen 'Bildwissen' 
gespeist werden, das von Lehrern auf Schüler übergeht, oder das im 
Werkstattverband gepflegt wird. Es könnte außerdem über 
Musterbücher verbreitet werden, oder aber über eine Ansammlung 
illustrierter Bücher. Letzteres würde auf eine Bibliothek hinweisen, 
die zur Produktion von Büchern genutzt werden konnte. Da der 
gesamte Text ohnehin aus zahlreichen illustrierten Texten kompiliert 
ist, ist eine solche Annahme nicht abwegig. Zu belegen ist die 
Annahme aber dennoch nicht, weil der Nachweis, ob es sich bei der 
Handschrift f fr 1630 um eine vom Autor beaufsichtigte Nieder-
schrift, um eine Art 'Autograph' handelt oder um eine spätere 
Abschrift, nicht erbracht werden kann. Der Stil der Illuminierung 
weist ähnlich wie bei Kat.nr. VI nach Nordostfrankreich. 
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KATALOGNUMMER VI: ROMAN DE RENART, BIBLIOTHEQUE 

NATIONALE DE FRANCE, PARIS, F FR 12583,1 
 
TEXT: Roman de Renart, enthält die Branchen: I, Ia, Ib, VI, IIa-d, XV, 
IIe-f, III, IV, V, Va, VII, IX, XII(unvollst.) 2 ; fol. 1-48, kein 
Textverlust durch Beschädigung, aber ein Reklamant auf der letzten 
Seite deutet an, dass die Handschrift nicht vollständig ist, und auch 
niemals vollständig gebunden war. 
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: 4° = Außenmaße: 350 x 265 mm; Seitenmaß: 330 x 250 mm 
EINBAND: Maroquinroter Ledereinband neueren Datums, wahrsch. 
18. oder 19. Jahrhundert; mit dem französischen Königswappen. 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: ca. 270 x 225 mm ; 
dreispaltig mit ungleichmäßigen Zeilenzahlen: 40-47 Zeilen, je Spalte 
70-80 mm  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt und mit 
einem senkrechten feinen Strich rubriziert. Alle Absätze werden mit 
einer roten Initiale eingeleitet. Seltener rot-blaue Initialen mit 
Fleuronnée-Verzierung. Die Fleuronnée-Initalen kennzeichnen 
jeweils den Beginn einer neuen Branche. Eine Miniatur.  
INCIPIT: "Pierres qui son en ging et sart/ mist es uers […]" 
EXPLICIT: "Si me fuiter chiere loyine/ Jel co(n)terai a hameline/ La 
foi (et) la reco(n)noissance" 
DATIERUNG: 1. Drittel des 14. Jahrhunderts3  
ZUSTAND: Das Pergament ist von recht grober, dicker Qualität und 
teilweise verdunkelt. Es ist stellenweise faltig, schadhaft mit 
fehlenden Ecken, die nicht ergänzt wurden, weil es sich bereits um 

                                                 
1 Erwähnung im Catalogue des Manuscrits Français der Bibliothèque National de France, 
Bd. 7, S. 568. Dort wird berichtet, dass die Handschrift aus dem Bestand des Duke 
Humphrey of Gloucester stammt. Sie wird in das 14. Jahrhundert datiert. Beschreibung der 
Handschrift bei Martin 1887, Repr. 1973, Bd. 3, S. VIIf. Zuletzt bei Barre 2002, S. 17-19; in 
der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle O. 
2 Siehe Varty 1998, S. 5. Zur Inhaltsangabe der Branchen siehe Kapitel "Die Illustrationen 
in den Handschriften des Roman de Renart".  
3 Varty 1991, S. 419 nimmt als Entstehungszeitraum die Mitte des 14. Jahrhunderts an. 
Martin 1887 Repr. 1973, S. VII tendiert zu einer etwas früheren Datierung, der ich 
aufgrund der Miniaturanlage zustimmen möchte. Varty und Martin stützen ihre Annahme 
auf dem paläographischen Befund. 
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Unvollkommenheiten handelt, die vor der Einrichtung der Seiten 
vorhanden waren. Das Pergament ist zuweilen genäht. Die Linien 
für die Einrichtung des Satzspiegels sind noch schwach zu er-
kennen. Der äußere Seitenrand trägt noch die Einstichlöcher für die 
Zeilenabmessung. Die Seiten sind stark vom Wurmfraß befallen. 
Das Rot der rubrizierten Lombarden ist sehr verblasst.  
AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Nordostfrankreich  
 
 
Die Miniatur4 
 
VI.1.: fol. 1ra: 
Oben. 35 x 70 mm. Rotbrauner Hintergrund mit weißem Drei-
punktmuster. Die Miniatur ist von insgesamt vier Wurmlöchern in 
der Nähe der Eselsfigur perforiert. Der Fuchs wird auf einer 
bedachten Bahre zu Grabe getragen. Der Baldachin der Bahre ist 
von einem leuchtenden Rot und dreifach durchfenstert. Ein 
aufrecht gehender Esel schreitet der Begräbnisprozession mit einem 
Tragekreuz in den Vorderhufen nach links voran. Ihm folgen, 
ebenfalls aufrecht gehend, der Bock und das Schwein.5 Diese beiden 
tragen die Bahre auf ihren Schultern. Unter dem Korpus der Bahre 
ist ein kleiner Hahn zu sehen, der genau in dem Moment daher 
kommt, als der Fuchs aus dem Verdeck des Baldachins 
hervorschnellt, um sich den Hahn bei der Gurgel zu schnappen.  
Alle Tiere sind unbekleidet.  
 
 
Charakterisierung der Miniatur 

Die Farben der Miniatur sind heute, bis auf das leuchtende Rot der 
Bahre, anscheinend etwas verblasst. Da sich die Illustration auf der 
Vorderseite des ersten Blattes befindet, ist sie außerdem abgerieben.  
Die illustrierte Szene vom Begräbnis des scheinbar toten Fuchses 
kommt im Text dieser Handschrift überhaupt nicht vor. Das heißt, 
                                                 
4 Publiziert bei Varty 1999, S. 40, Abb. 117 u. 118. 
5 Aurélie Barre interpretiert diese Figur als den Bären. Vgl. Barre 2002, S. 19. Die kurzen 
Ohren, die rüsselige Nase, die schlanken Füße und die aufgestellten Borsten im Nacken 
deuten aber auf das Schwein hin. 
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die Miniatur stellt keine direkte Textillustration dar. Es muss heute 
spekulativ bleiben, ob die Handschrift ursprünglich inklusive der 
Branche XVII geplant war.6  
In jedem Fall kann der Zusammenhang von Bild und Text hier nicht 
mit dem Text direkt hergestellt werden, und so lässt sich auch keine 
Aussage darüber treffen, ob der Miniator die Vorgaben des Textes 
sorgsam umgesetzt habe. So, wie sich die Handschrift heute dar-
stellt, fügt die Illustration dem Text eine weitere Dimension hinzu, 
die auf eine moralische Belehrung oder Erbauung des Lesers zielen. 
Der Leser soll vor der niemals sterbenden Boshaftigkeit oder vor 
dem Bösen an sich, wie es der Fuchs verkörpert, gewarnt werden.7 
Vor diesem Hintergrund steht sicherlich die repräsentative Funk-
tion, die der Miniatur beigemessen werden kann, zurück.  
Die Tierfiguren wirken, sofern sich das bei einer allein stehenden 
Miniatur überhaupt beurteilen lässt, wohlproportioniert und treffend 
koloriert. Obwohl die Miniatur auf der linken Seite recht verdunkelt 
ist, sind alle Tiere eindeutig identifizierbar. Die unterschiedlichen 
Strukturen der Fellzeichnungen sind ausgearbeitet, was für eine 
gewisse Routine in der Tierdarstellung spricht. Der aufrechte Gang 
der Tiere erscheint überzeugend, desgleichen ihre Verwendung des 
menschlichen Instrumentariums. Nur der Kopf des Fuchses unter 
der Bahre erscheint etwas gedrängt. Die Bildkomposition ist ausge-
wogen und gelungen. Vom stilistischen Standpunkt der Miniatur aus 
gesehen könnte diese Handschrift verwandt sein mit den Miniaturen 
in Kat.nr. I. sowie noch mehr mit denen in Kat.nr. V. Es fällt 
beispielsweise auf, dass sowohl der rotbraune Hintergrund als auch 
das leuchtende Rot der Bahre, sowie die Farbe des Rahmens in f fr 
1630 (Kat.nr. V) identisch sind.8 Auch die Fleuronnée-Initialen sind 
sich von der Gestaltung her sehr ähnlich. Da es in dieser Hand-
schrift aber nur eine einzige Miniatur gibt, ist ein weiterer stilist-
ischer Vergleich schwierig. Die Darstellung der Tiere ist der in f fr 
1630 (Kat.nr. V.) ähnlich, aber es ist nicht möglich, dort einen 
stehenden Esel, ein stehendes Schwein und einen stehenden 
                                                 
6 Vgl. Varty 1991, S. 416. 
7 Siehe Kapitel 6.4.1., S. 98f. 
8 Zur Frage, ob identische Farbtöne ein Indiz für die Herkunft der beiden Handschriften 
aus derselben Gegend oder aus derselben Werkstatt sind, vgl. Kapitel 5 "Der Illustrations-
zyklus des Renart le Contrefait", Fußnote 288. 
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Schafbock zu finden. Das Bild mit der Stute und dem Wolf und 
dem Fuchs bietet eine gewisse Vergleichsmöglichkeit (Kat.nr. V.14.), 
ansonsten das Hoftagsbild (V.10.). Die Schreiberhände in Kat.nr. V. 
und VI. sind in jedem Fall unterschiedlich. 
 
Aufgrund der stilistischen Ähnlichkeiten mit dem Illustrationszyklus 
in Kat.nr. I. und V., sowie den damit verbundenen stilistischen Ähn-
lichkeiten einiger nordfranzösischer Handschriften der gleichen Zeit 
könnte die Miniatur möglicherweise in der Nähe von Thérouanne 
und Arras, in jedem Fall in Nordostfrankreich lokalisiert werden. 
Damit ist auch eine Datierung in das erste Drittel des 14. 
Jahrhunderts wahrscheinlich.  
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KATALOGNUMMER VII: ROMAN DE RENART, ROM, BIBLIOTECA 

VATICANA, REG LAT 16991
  

 
TEXT: Roman de Renart, enthält die Branchen: I, Ia, Ib, IIa-d, XV, 
IIe-f, XVI, XVII, XIII (hier ist Handschrift 'n' eingebunden: IIa, 
XXIV, IIf, Va, III, IIb-d, XV), IX(unvollst.), XII, Va, X, XI, XIV, 
VIII2; fol. 1-181 
EINZELHANDSCHRIFT bzw. DOPPELHANDSCHRIFT3 
MAßE: 4° 
EINBAND: keine Angabe 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig à ca. 32 Zeilen 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Der Anfang 
einer neuen Branche wird jeweils mit einer rubrizierten Lombarde 
gekennzeichnet. Eine rubrizierte Kapitelüberschrift. Das Ende jeder 
Branche wird mit einer schwarzen 'Kapitelunterschrift', mit einem 
Kurztitulus (der eben kein titulus ist) abgeschlossen. Eine Miniatur.  
INCIPIT: "Perrot qui son engi(n) et sart/ mist en vers faire de Renart 
[...]" 
EXPLICIT.: "Explicit le rommant de Renart" 
DATIERUNG: 1. Drittel des 14. Jahrhunderts4 

                                                 
1 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle N und n. Die Bezeichnung ergibt sich 
aus dem Umstand, dass in die Teile der Handschrift, die die Sigle N bezeichnet, ein anderes 
Fragment des Roman de Renart -n- eingebunden wurde. Beschreibung bei Martin 1882, Repr. 
1973, S. XVIII-XX. Ich selbst habe die Handschrift nicht in Augenschein nehmen können. 
Die Beschreibung der Handschrift folgt den Angaben bei Martin. Die Beschreibung der 
Miniatur erfolgt anhand eines Farbdiapositives der Vatikanischen Bibliothek. Eine weitere 
Handschriftenbeschreibung in: Le Roman de Renart, publié sous la direction d'Armand 
Strubel. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1998, S. 1299-1301. 
2 Siehe Varty 1998, S. 5f. Zur Inhaltsangabe der einzelnen Branchen siehe Kapitel "Die 
Illustrationen in den Handschriften des Roman de Renart".  
3 Siehe Fußnote 1. 
4  Martin 1882, Repr. 1973, S. XIX. Varty 1991, S. 419 nehmen aufgrund des 
paläographischen Befunds eine Datierung in der Mitte des 14. Jahrhunderts an. Varty meint 
allerdings, die Miniatur könne etwa ein Jahrhundert später und nachträglich in die 
Handschrift eingefügt worden sein. Dies ist jedoch auszuschließen, weil das Dekorations-
konzept des Frontispiz mit dem Rankenwerk, der Schriftspiegelrahmung etc. konsistent 
angelegt ist und sowohl stilistisch als auch farblich eindeutig in das 14. Jahrhundert weist. 
Ich tendiere also zu einer etwas früheren Datierung. Argumentation und Herleitung siehe 
unten.  
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ZUSTAND: Einige Blätter sind heute derartig beschnitten, dass ganze 
Buchstaben fehlen.  
AUFTRAGGEBER: Unbekannt.  
SONSTIGES: Befand sich seit 1594 in der Sammlung Fauchets. Ab 
1795 für einige Jahre in der Bibliothèque Nationale in Paris. 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: Unbekannt, evtl. Paris oder Nordfrankreich 
 
 
Die Miniatur5 
 
VII.1.: fol. 1r: 
Oben. Goldhintergrund, leicht oxidiert, doch stellenweise noch 
glänzend. Rot-blaue Rahmenleisten mit weißem und goldenem 
Wellenlinienornament. Die Ecken des Rahmens sind vergoldet. Auf 
der linken unteren Seite schließt sich der Miniatur eine Initiale P an, 
aus deren Fortsätzen ein Rahmen mit Ranken gebildet wird, der fast 
vollständig um den Schriftspiegel und die Miniatur herum führt. Die 
Leisten dieser Umrahmung sind ebenfalls rot und blau mit ent-
sprechendem Wellenlinienornament. Die Rankenausläufer auf der 
rechten Seite sind nach der Illuminierung beschnitten worden.  
Auf der linken Bildseite sitzt mit überkreuzten Beinen ein bekrönter 
Löwe auf einer dunkelroten Steinbank und wendet sich nach rechts. 
Er hat den Schweif und die Pfoten erhoben und die Schnauze 
geöffnet; er trägt kein Zepter. Die Steinbank ist direkt auf der 
unteren Rahmenleiste aufgesetzt, doch der Löwe erreicht diese nicht 
mit seinem Fuß. Der Löwe sitzt zwar tatsächlich auf der Steinbank, 
doch das Motiv der überkreuzten Beine überzeugt in der 
Darstellung nicht, weil der Maler im Knie des Löwen die Anatomie 
eines Menschen zugrunde gelegt hat und nicht die eines Tieres. Der 
König mit seinem Thron ist von zwei Bäumen umrahmt und damit 
leicht von der restlichen Tiergruppe abgerückt. Vom Fuße der 
Steinbank bis an die rechte untere Bildecke erstreckt sich eine 
schmale grüne Grasnarbe. Von rechts kommend sind in einer 
langen Reihe sechs hundeähnliche Tiere vor den König getreten, die 
alle aufrecht gehend auf der unteren Rahmenleiste auftreten und die 

                                                 
5 Angaben über die Abmessungen können nicht gemacht werden, da mir nur ein Diapositiv 
der ersten Seite ohne Maßstabsangaben vorlag. Die Miniatur erstreckt sich über die Breite 
beider Textspalten und eine Höhe von 10 Textzeilen. 
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Pfoten geradeaus strecken. Alle haben genau wie der Löwe das Maul 
geöffnet. Bis auf das kleinere zweite Tier von links in der Reihe sind 
die Tiere gleich groß, alle weisen in etwa die gleiche schlanke Statur 
und fast dieselbe Körperkontur auf. Leichte Unterschiede machen 
sich lediglich in der Kopfform bemerkbar. Und obwohl die Figuren 
in verschiedenen Braunschattierungen koloriert sind, ist eine 
Identifizierung der Tiere unmöglich. Die vordere Figur könnte 
aufgrund der dunkelbraunen Farbe, der gedrungenen Kopfform, der 
kurzen Ohren und der dicken Pfoten ein Bär sein, doch dieser 
Verdacht ist der einzige, der geäußert werden kann, denn die 
anderen Tiere sind sich einfach zu ähnlich. Das Defilee der Tiere 
vor dem König findet vor einer Kulisse mit sechs Bäumen statt, die 
die Bildfläche in gleichmäßigem Rhythmus untergliedern. Die 
braunen Stämme sind zumeist schwungvoll gebogen, die grünen 
Kronen tragen fast geometrisch angeordnete, unterschiedlich 
geformte Blätter. In den beiden linken Bilddritteln sind die Tiere 
und die Bäume so angeordnet, dass sich immer ein Baum und ein 
Tier abwechseln. Im rechten Bilddrittel ist das System nicht mehr 
durchgehalten. Überschneidungen mit dem Bildrahmen sind sorg-
fältig vermieden. 
 
 
Charakterisierung der Miniatur 

Die Farben der Miniatur wirken heute etwas blass und verwaschen. 
Besonders die linke Ranke der Schriftspiegelrahmung hat sich in der 
Nähe des Falzes auf das Vorsatzblatt abgedrückt.  
Die Tierfiguren in dieser Miniatur wirken wenig plastisch, denn es 
sind weder weiße Höhungen noch Schattierungen angebracht 
worden. Die blassen Farben der Kolorierung sind heute nicht mehr 
deckend, und lassen besonders an den Tierkörpern Spuren einer 
Vorzeichnung durchschimmern. Nur die rote Farbe des Throns und 
der Krone sind opak. Im Bereich der Grasnarbe ist die Farbe etwas 
nachlässiger aufgetragen als an den anderen Bildgegenständen. Eine 
abschließend angebrachte schwarze Konturzeichnung umreißt alle 
Bildgegenstände deutlich, sie verleiht der Zeichnung eine gewisse 
Feinheit. Die Bildfläche ist mit den Figuren- und Baumreihen 
gleichmäßig gefüllt, es gibt keine auffälligen Leerflächen.  
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Da die Tierfiguren nicht identifizierbar sind, ist es schwierig, die 
Illustration einer bestimmten Textstelle oder einem bestimmten 
Kapitel zuzuordnen. Hoftagsszenen sind besonders für die Bran-
chen I, II und Va charakteristisch, auffällig ist jedoch das Fehlen 
von Hühnern und Vögeln allgemein.  
Daher ist anzunehmen, dass die Miniatur eine Verbildlichung der 
Zeile "Q(uand) sire noble le lyon/ Toutes ses bestes fist uenir/ 
Enson palais po(r) court tenir"6 auf dem Frontispiz darstellt, denn 
die Miniatur ist an sich ebenso unspezifisch wie die Angaben in 
diesem Vers.  
Diese Illustration zeichnet sich durch einen klaren und sorgfältigen 
Konturstrich aus und durch eine ausgewogene Bildkomposition. 
Darstellungen von vermenschlichten Tieren dürften dem Illumi-
nator allerdings kaum vertraut gewesen sein. Ob ihm eine illustrierte 
Ausgabe des Roman de Renart vorlag, lässt sich nicht ermitteln.  
 
Die Charakteristika der Miniatur und der Seiteneinrichtung auf dem 
ersten Blatt machen eine Lokalisierung der Handschrift nach Paris 
oder allgemeiner den nordfranzösischen Raum annehmbar. Die 
Form des gotisierenden Rankenwerks im Rahmen und an den 
Initialfortsätzen, die peinlich genaue Konturierung der Baumkron-
enblätter, die perspektivische Behandlung der steinernen Thronbank 
und das rotblaue Rahmengerüst machen eine Datierung etwa in das 
erste Drittel des 14. Jahrhunderts wahrscheinlich.  
Da in dieser Miniatur naturgemäß nur Tiere dargestellt sind, ist ein 
Vergleich mit anderen Handschriftenillustrationen schwierig. Doch 
die Gestaltung der Bäume erscheint derartig typisch, dass sich 
eigentlich ein Maler bzw. eine Werkstatt identifizieren lassen müsste. 
Ein S-Schwung, wie ihn die Baumstämme in VII.1. aufweisen, ist 
parallel in Miniaturen von Richard de Montbaston zu finden (Abb. 
24), einem Buchilluminator aus Paris.7 Er unterhielt von etwa 1338 
bis 1353 zusammen mit seiner Frau Jeanne einen Familienbetrieb in 
der Rue Neuve Notre-Dame. Zugegeben ist dies ein schwaches 
Indiz, und sehr wahrscheinlich wird es in anderen Handschriften 
                                                 
6 "Als Herr Noble der König alle seine Tiere in seinen Palast kommen ließ, um Hof zu 
halten". fol. 1ra, V. 16-18. 
7 Zur Person Richard de Montbastons und seiner Werkstatt siehe Rouse und Rouse 2000, 
Bd. 1, S. 235-241.  



 130

Bilder mit Bäumen geben, die denen aus VII.1. sehr viel ähnlicher 
sind. Die Lokalisierung der Handschrift in Paris oder Nordfrank-
reich bleibt von diesem Zweifel jedoch unberührt.  
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KATALOGNUMMER VIII: ROMAN DE RENART, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, F FR 15791

  
 
TEXT: Roman de Renart; enthält die Branchen: IIa, XXIV, 
IIf(unvollst.), Va(Anfang), III, IIb-d, XVa, XIV, Va(Rest), I, Ia, Ib, 
XVI, XVb, XX, XXI, IIe, XVIII, XIX, IIc, V, IV, VII, VIII, VI, 
XXII, IX, X, XI, XVII2; fol. 1-152, ein Vorsatzblatt aus Pergament, 
ein Schlussblatt ebenfalls aus Pergament  
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: Außenmaß: 280 x 200 mm; Seitenmaß: 275 x 185 mm.  
EINBAND: dunkelroter Ledereinband, 5 Bünde auf dem 
Buchrücken. Auf dem vorderen Buchdeckel eine ovale Goldprägung 
mit dem Wappen der königlichen Familie - drei Schwertlilien, zwei 
oben, eine unten; unterhalb des Wappens in goldenen Lettern 
"Maistre Renard"; der Einband stammt möglicherweise aus dem 16. 
oder 17. Jahrhundert. An den Ecken eines durch Blindlinien 
markierten Rechtecks auf dem Buchdeckel befinden sich Löcher, 
möglicherweise Zeugen eines ehemaligen Metallbeschlags. Auf dem 
rückwärtigen Buchdeckel die gleiche dekorative Anlage. Löcher an 
den Außenseiten der Buchdeckel belegen, dass der Band einmal mit 
zwei Metallschließen versehen war. 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig, à 40 Zeilen; am 
Ende jeder Lage Reklamanten  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Alle Absätze 
werden mit Fleuronnée-Initialen eingeleitet - alternierend rot und 
blau, die neuen Branchen mit einer 8 Zeilen großen Champie-
Initiale mit weißem floralen Rankenornament. Jeweils neben den 
Fleuronnée - und den Champie-Initialen ist außerhalb des 
Satzspiegels vom Schreiber der entsprechende Buchstabe für den 

                                                 
1  In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle C. Im Catalogue des Manuscrits 
Français, Bd. 1, S. 257f. werden alle Incipits der einzelnen Branchen aufgeführt. Komplette, 
kritische Textedition der Handschrift von Fukumoto, Harano und Suzuki, Le Roman de 
Renart, 1983-1985. Kurze Handschriftenbeschreibung bei Martin 1882 Repr. 1973, S. VIIff. 
2 Siehe Varty 1998, S. 5. Zu den Inhaltsangaben der Branchen I-XVII siehe Kapitel "Die 
Illustrationen in den Handschriften des Roman de Renart". Zu den Inhaltsangaben der 
übrigen Branchen siehe Bossuat 31971 im Kapitel "Les épigones, entre 1205-1250", S. 141- 
148. 
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Initialenmaler vorgegeben. Rubrizierte Kapitelüberschriften, jedoch 
nicht durchgängig bis zum Schluss. Die letzten sechs Kapitel-
überschriften fehlen. Eine Miniatur.  
INCIPIT: "Seigneurs oi auez […]" 
EXPLICIT: "[…] fait chantecl(er) ceste huce/ dilor nule demorer/ 
q(ui)l senretornent orendroit/ en iras a cort fere droit" 
DATIERUNG: 1. Drittel des 14. Jahrhunderts3 
ZUSTAND: Seiten mit Goldschnitt. Pergament hell und fest, wenig 
fleckig. Dort wo Seitenecken beschädigt sind, was nur selten der Fall 
ist, sind diese ergänzt und restauriert. Teilweise schon Reparaturen 
(Nähte) des Pergaments vor der Satzspiegeleinrichtung. Oben rechts 
eine moderne Blattnummerierung mit arabischen Ziffern, unten 
rechts eine alte Blattnummerierung mit römischen Ziffern. Die 
letzten Blätter der Handschrift fehlen, dadurch Textverlust. Das 
letzte Blatt ist auf der Rückseite derartig fleckig und ausgewaschen, 
dass die obere Hälfte des Textes dort vernichtet ist. Linien zur 
Einrichtung des Satzspiegels sind nicht mehr erkennbar. 
AUFTRAGGEBER: Unbekannt 
ILLUMINATOR: Unbekannt 
ENTSTEHUNGSORT: In oder um Paris 
 
 
Die Miniatur 4  
 
VIII.1.: fol. 1ra: 
Oben. 56 x 75 mm. Goldhintergrund. Die rubrizierte Bildüberschrift 
ist nicht mehr entzifferbar, da von einem Fleck überlagert. Dieser 
macht allerdings den Eindruck, als sei eine Substanz gezielt auf die 
Überschrift aufgebracht worden. Ernest Martin konnte noch 
entziffern: "Ci co..... li romanz de R.....t".5 
 

                                                 
3 Catalogue des Manuscrits Français, Bd. 1, S. 257 f. : "XIII". Jh. Varty 1991, S. 419: 13.-
14.Jh. ; Martin 1882, Repr. 1972, Bd. 1, S. VII, dito. Ich tendiere zu einer etwas späteren 
Datierung, u.a. wegen der Darstellung der Tiere. Argumentation und Begründung, siehe 
unten. 
4 Publiziert z.B. bei Fukumoto, Harano und Suzuki, Le Roman de Renar,t 1983-1985, Bd. 1, 
als Frontispiz. Außerdem bei Bausch-Bronsing 2010, S. 163, Fig. 1, sowie auf der 
Bilddatenbank der Reproduktionsstelle der BnF: http://images.bnf.fr => Roman de 
Renart. Zuletzt konsultiert 24.5.2011. 
5 1882, Bd, 1, S. VII. Also wahrscheinlich: "Hier beginnt der Roman de Renart". 
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Blaue und rote Rahmenleisten, ehemals mit weißem Schlangenli-
nienornament. Der Goldhintergrund ist heute sehr stark oxidiert, 
nur noch schwach glänzend. Insgesamt sind die Farben sehr 
verblasst, bis auf das Rot des Thrones und der königlichen Krone. 
Erst weiter im Buchinneren wird an den Champie- Initialen sichtbar, 
dass der Goldbelag einmal kräftig und glänzend war, und dass auch 
die blaue Farbe mehr Leuchtkraft besessen hat. Das Rot der 
Initialen und so wahrscheinlich auch die roten Rahmenleisten der 
Miniatur scheint von Anfang an blass, ins Rosa tendierend, gewesen 
zu sein. 
 
Auf der linken Bildseite thront der bekrönte Löwe auf einer stei-
nernen, roten Bank. Er trägt den Schweif hoch erhoben, der den 
linken Bildrand leicht überschneidet. Ein Überkreuzen der 
Hinterbeine ist angedeutet, erweckt allerdings den Anschein, als 
schwebe der Löwe leicht über der Sitzfläche. In der linken Pfote hält 
er das Zepter, die rechte hat er sprechend erhoben. Das Maul ist 
geöffnet, er ist streng im Profil dargestellt, während er nach oben 
blickt. Seine Fellfarbe ist von einem sehr hellen braun, an den 
Konturrändern außen mit weiß gehöht. Die Konturlinien sind 
scharf mit schwarzem Strich gezeichnet, wodurch die Figur des 
Löwen im Zusammenspiel mit der flächigen Binnengestaltung sehr 
heraldisch wirkt. Von der Bildmitte bis zur rechten Bildseite 
gestaffelt stehen beinah der Größe nach geordnet verschiedene 
Tiere vor ihm. Direkt zu Füßen des Löwen steht ein Huhn, dahinter 
ein aufrecht schreitendes graues Tier, wahrscheinlich der Wolf. 
Hinter dem Rücken des Wolfes ist eine Gruppe von Tieren dichter 
gedrängt dargestellt, ihre Körper verdecken sich zum Teil. Zunächst 
steht hinter dem Wolf ein großer Hahn, direkt dahinter ein 
Schafbock, der an den gekrümmten Hörnern zu erkennen ist. Dieser 
und die anderen Tiere sind nun hintereinander in die Bildtiefe 
gestaffelt und vom rechten Bildrand etwa ab der Körpermitte über-
schnitten. Über dem Kopf des Schafbocks erscheinen ein grauer 
Esel, ein brauner Ochse und ein Hirsch. Auch bei dieser Tiergruppe 
sind die Konturlinien sehr scharf gezeichnet. Höhungen sind nur bei 
den beiden Hühnern, sowie an den Augenpartien der großen 
Vierfüßer aufgesetzt. Die Wolfsfigur trägt noch Höhungen an der 
Schnauze, an den Pfoten und am Unterbauch. Das Fell des 
Schafbocks ist mit schwarzen Strichelchen strukturiert. Ansonsten 



 134

ist von der Behandlung der Körpervolumina nicht mehr viel zu 
erahnen, weil die Miniatur starke Abriebspuren aufweist. Die Tiere 
nehmen keinerlei Blickkontakt zueinander auf, sie sind additiv im 
Bildraum zusammengestellt worden, wobei die Überschneidungen 
der Tierleiber in der rechten Bildhälfte sehr überzeugend gelungen 
ist.  
 
Zu Beginn einer jeden neuen Branche sind in dieser Handschrift 
rubrizierte Kapitelüberschriften eingefügt worden, denen jedoch 
keine Lücke für Miniaturen angeschlossen ist. Es folgen stets direkt 
die entsprechenden Champie-Initialen des anschließenden Textab-
schnitts. Der Wortlaut der Überschriften wird dennoch aufge-
nommen, da er teilweise dem Wortlaut ("Si c(on)me") der Bildüber-
schriftenformeln in anderen Handschriften des Fuchs-Epos ähnelt. 
Daher lohnt ein Blick auf die Rubrikationen, da man daraus Auf-
schluss darüber gewinnen kann, ob die Vorlage dieser Handschrift 
ein illustrierter Textzeuge war.6  
 
1. fol. 5va: 
"Si c(on)me R(enart) ma(ng)ia le poisson aus charretiers".7  
 
2. fol. 6va: 
"Si c(on)me renart fist ysangrin moine".8 
 
3. fol.7vb: 
"Si c(on)me R(enart) fist peschier a ysangrin les anguiles".9 
 
4. fol. 8vb: 
"Si c(on)me renart prist Chantecler le coc".10  
 
5. fol. 15ra: 
"Si c(on)me renart coupa a tybert la queue".11  
                                                 
6  Die Transkriptionen befinden sich außerdem von einer Hand - wahrsch. des 19. 
Jahrhunderts - mit Nummern und Folioangabe auf der Versoseite des Vorsatzblattes. Auch 
dieser Bearbeiter konnte die erste Rubrikation nicht mehr lesen. Transkription der 
Kapitelüberschriften außerdem bei Martin 1882, Bd. 1, S. VII-IX. 
7 "Wie Renart den Fisch vom Wagen frisst". 
8 "Wie Renart Ysengrin zum Mönch macht". 
9 "Wie Renart Ysengrin Aale fischen lässt". 
10 "Wie Renart Chantecler den Hahn nimmt". 
11 "Wie Renart Tibert den Schwanz abtrennt". 
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6. fol. 17ra: 
"Si c(on)me renart fist p(ri)maut le frere ysangrin prestre".12  
 
7. fol. 21va: 
"Si c(on)me R(enart) (et) p(ri)maut vendire(n)t les uestrem(en)z au 
prestre por un oyson.".13  
 
8. fol. 28ra: 
"Si c(on)me ysangrin sala plai(n)dre de R(enart) a la cort le roi".14  
 
9. fol. 36vb: 
"Si c(on)me renart c(on)chia bru(n) li ours du miel".15  
 
10. fol. 50va: 
"Cest si c(on)me Renart fu tainturiers".16  
 
11. fol. 53ra: 
"Si c(on)me renart fu jugleeur".17  
 
12. fol. 56vb: 
"Ci c(on)m mence si c(on)me nobles (et) R(enart) (et) ysangrin 
p(ar)tirent la proie".18 (Die anschließende Initiale folgt erst auf fol. 
57ra oben) 
 
13. fol. 66rb: 
"Cest de tybert le chat (et) des .ii. prestres".19  
 
14. fol. 67rb: 
"Si c(on)me ysangrin parti la terre au .ij. moutons".20  

                                                 
12 "Wie Renart Primaut, den Bruder Ysengrins zum Priester macht". 
13  "Wie Renart und Primaut die Kleider im Tausch für einen Vogel an den Priester 
verkaufen". 
14 "Wie Ysengrin zum Hofe des Königs kommt um sich zu beklagen". 
15 "Wie Renart Brun den Bären mit dem Honig hereinlegt". 
16 "Wie Renart gefärbt wird". 
17 "Wie Renart Spielmann wird". 
18  "Hier beginnt (die Geschichte) wie Noble und Renart und Ysengrin sich die Beute 
teilen". 
19 "Über Tibert die Katze und die zwei Priester". 
20 "Wie Ysengrin die Weide zwischen zwei Schafen aufteilt". 
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15. fol. 68ra: 
"De lours (et) du lou (et) du vilain qui monstrerent leur cus". 21 
 
16. fol. 69ra: 
"De R(enart) si c(on)me il conchia le corbel du frommage."22  
 
17. fol. 70ra: 
"Cest de prestre martin (et) du lou ysangrin". 23 
 
18. fol. 71ra: 
"Cest de la jumant (et) de ysangrin". 24 
 
19. fol. 71va: 
"Cest le desputement de la mesange (et) de renart". 25 
 
20. fol. 72vb: 
"Cest le songe Renart si c(on)me ysangrin le bati". 26  (Die 
anschließende Initiale folgt auf fol. 73ra oben) 
 
21. fol. 76vb: 
"Si c(on)me renart fist aualer y(sangrin) dedenz le puis".27  
 
22. fol. 80rb: 
"Si c(on)me renart uolt mang(ier) son confessor".28  
 
23. fol. 85vb: 
"Si c(on)mence le pelerinage renart c(on) il ala a rome".29 
 
24. fol. 88va: 
"Cest la bataille de renart (et) de ysangrin".30  
                                                 
21 "Vom Bären und vom Wolf und vom Bauern, die ihre Ärsche zeigen". 
22 "Von Renart, wie er den Raben mit dem Käse hereinlegt". 
23 "Über den Priester Martin und den Wolf Ysengrin". 
24 "Von der Stute und Ysengrin". 
25 "Der Disput zwischen der Meise und Renart". 
26 "Der Traum Renarts wie Ysengrin ihn schlägt". 
27 "Wie Renart Ysengrin in den Brunnen herablässt". 
28 "Wie Renart seinen Beichtling fressen will". 
29 "Hier beginnt die Pilgerfahrt Renarts, wie er nach Rom geht". 
30 "Der Kampf zwischen Renart und Ysengrin". 
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fol. 100rb: 
Ab hier sind keine Rubrikation mehr ausgeführt, wenngleich 1 ½ 
Zeilen dafür freigelassen sind. Nachträglich ist von einer Hand des 
18. oder 19. Jahrhunderts die Branchenbezeichnung eingefügt 
worden mit schwarzer Tinte. Die letzten sechs Rubrikationen feh–
len. 
 
 
Charakterisierung der Miniatur 

Die Farben der Miniatur sind heute sehr verblasst, der Goldgrund 
sehr stark oxidiert und teilweise abgeblättert.  
Die Miniatur stellt zum Teil eine Szene aus der Branche Va dar, die 
in dieser Handschrift auf fol. 28r beginnt. Die Tatsache allerdings, 
dass sich noch zwei Hühner recht prominent im Bild befinden, 
deutet darauf hin, dass auch Teile aus der Branche IIa und IIf 
illustriert sind, die sich am Beginn der Handschrift befinden und die 
durch Branche XIV voneinander getrennt werden. Darüber hinaus 
passt die Miniatur auch als Illustration zur Branche I. Das bedeutet, 
dass sich die Miniatur nicht in unmittelbarer Nähe zu der bzw. den 
Szenen befindet, die sie illustriert. Vielmehr fungiert sie also als 
visuelle Klammer, die mehrere Episoden des Romans zusammen-
hält. Dazu ist eine Szene gewählt, die so oder ähnlich zu mehreren 
Kapiteln passt, die mehrere Figuren der Handlung zeigt, bis auf den 
Helden der Geschichte. Als illustrative Zusammenfassung bereitet 
sie den Leser allgemein auf eine Tiergeschichte vor, die gesellschaft-
liche und politische Zustände spiegelt.  
 
Der etwas desolate Zustand der Miniatur lässt noch erkennen, dass 
die Gestaltung der unvermenschlichten Tiere sowohl in der Zeich-
nung, als in der Binnenstrukturierung und auch in der Propor-
tionierung sehr überzeugend gelungen ist. Selbst unter den abge-
riebenen Farbschichten sind keine Vorzeichnungen zu erkennen. 
Das bedeutet entweder, dass Vorzeichnung und Konturlinien 
absolut deckungsgleich sind, oder, dass der Maler ohne Vorzeich-
nung gearbeitet hat. Es gibt somit keine Hinweise auf Arbeitsteilung 
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bei der Anfertigung der Miniatur, vom Einrichten des Rahmens 
möglicherweise einmal abgesehen. Der Miniator hat eine sichere 
Hand bei allen Tierfiguren, die auch für die Illuminierung anderer 
Texte relevant sind, wie beispielsweise für die Bibel, für Historien-
bibeln, Chroniken oder andere Romans. Der heraldische Löwe und 
der aufrechte Wolf wirken etwas unbeholfen, diese beiden lassen 
also darauf schließen, dass eine vermenschlichende Tierzeichnung 
dem Illuminator nicht vertraut war.  
 
Die sprachliche Anlage der rubrizierten Kapitelüberschriften deutet 
darauf hin, dass der Miniator und der Kopist keine illustrierte 
Vorlage benutzt haben, deren Zyklus über die erste Miniatur hinaus 
ging, denn die Formulierungen sind zu knapp und zu wenig deskrip-
tiv. Ihr Schwerpunkt liegt vielmehr auf einer Episodenzusammen-
fassung als auf einer Szenenbeschreibung.31 Ob die Vorlage über-
haupt eine Miniatur enthielt bleibt im Dunkeln. Die Auswertung 
einer einzigen Miniatur kann nicht weit führen, doch das Zusam-
menspiel der rot-blauen Rahmenleisten mit der weißen Ornament-
höhung, der Goldhintergrund, der Fleuronnée-Initialen, der 
strengen Schriftspiegeleinrichtung à 40 Zeilen und der achtzeiligen 
goldenen Champie-Initialen deutet auf eine Entstehung der Hand-
schrift in oder um Paris hin.32  
 
Die kompositorische Ähnlichkeit des Bildes mit den Hoftagsdar-
stellungen der anderen Fuchstexte macht eine Datierung im ersten 
Drittel des 14. Jahrhunderts wahrscheinlich.  

                                                 
31 Dies ist anders bei den Bildüberschriften in Kat.nr. IX, aber auch anders als bei den 
Bildüberschriften zum Renart le Nouvel, Kat.nr. I-IV. Siehe Appendix 1. 
32 Besonders die großen Champie-Initialen zu Beginn einer jeden Branche haben von der 
Gestaltung und von den Farben her Ähnlichkeit mit den entsprechenden Initialen der 
Handschriften Kat.nr. IX-XI.  
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KATALOGNUMMER IX: ROMAN DE RENART, OXFORD, 
BODLEIAN LIBRARY, MS DOUCE 3601

  
 
TEXT: Roman de Renart ; enthält die Branchen: I, Ia, Ib, IIa-d, XV, 
IIe-f, III, VI, IV, V, Va, XII, VII, VIII, IX, XIV, XIII, X, XI, XVI, 
XVII(unvollst.) 2; fol. 1-167, jedoch falsch gezählt. Die Handschrift 
enthält 157 Blätter; ab fol. 87 wird mit 98 bis 167 weitergezählt. 
Kein Textverlust durch Beschädigung. 
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: etwa 320 x 245 mm.  
EINBAND: Roter, saffianfarbener Ledereinband neueren Datums, 
wahrsch. 19. Jahrhundert. Auf dem Rücken gekennzeichnet mit 
'Renart et Ysengrin' 
MATERIAL: Pergament, Blätter mit Goldschnitt 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig à 40 Zeilen; die 
Silberstiftlinien der Zeileneinrichtung sind noch gut zu erkennen  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Der Beginn 
einer neuen Branche wird mit einer Champie-Initiale eingeleitet, 
wobei die erste Initiale des Textes größer ist als alle anderen. 
Einzelne Textabschnitte werden alternierend mit roten oder blauen 
Lombarden eingeleitet, die komplementär mit blauem oder rotem 
Fleuronnée verziert sind. Teilweise Indizes. Rubrizierte Bildüber-
schriften, 16 Miniaturen jeweils zu Beginn einer neuen Branche, im 
Anschluss daran jeweils eine Initiale. Am Ende jeder Lage Rekla-
manten. 
INCIPIT: "Perrot qui son enging essart/ mist en vers faire de renart 
[...]" 

                                                 
1  In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle D. Siehe Varty 1998, S. 3. Eine 
gedruckte Katalogbeschreibung ist auf dem Vorsatzblatt eingeklebt: "Le Roman de Renard 
et Ysengrin. In-fol.m.r. Manuscrit sur vélin, du XIVe siècle, contenant 167 feuillets. Il est 
écrit en lettres de forme, sur 2 colonnes, et enrichi de 15 miniatures. Il vient de la 
Bibliothèque du duc de La Vallière; no 2717 du tome second de son catalogue." 
Handschriftlich daneben: "Vente de Morelde Vinde Paris 1823". Detailliertere Beschrei-
bung bei Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 1, S. IXf. Martin bietet dort außerdem eine 
Transkription der rubrizierten Bildüberschriften. 
2  Siehe Varty 1998, S. 3 u. 5. Zur Inhaltsangabe der Branchen siehe Kapitel "Die 
Illustrationen in den Handschriften des Roman de Renart".  
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EXPLICIT: "Miracles apertement fet/ Pour lui diex si que li tuit le 
contret/ Garissent qui e(n)tre(n)t laiens /(Et) autrez de goute (et) 
des de(n)z" 
DATIERUNG: 16. Juli 1339, im Kolophon, fol. 167va: "Lan mil . 
CCC. et trente nuef/ Fu ce liure aco(m)pli tout nuef/ Descripture 
ou il ot g(ra)nt paine/ Tout droit deuant la magdalaine / le uendredi 
si c(on)me dist / Li escriuains qui tout lescripst/ Liez fu q(uant) fist 
la fin du liure / 'Car lors fu de paine deliure" 
ZUSTAND: Auf jedem Blatt befindet sich oben rechts eine moderne 
Blattzählung, die ab fol. 87 fehlerhaft fortgesetzt wird. Es ist 
durchweg qualitativ hochwertiges Pergament verwendet worden, das 
heute zwar wellig, aber sehr stabil ist. Ab fol. 10 wird dieses heller 
und glatter. Die Seiten sind unbeschädigt. Der Text ist noch heute 
gut lesbar, die Tinte erscheint dunkel und deutlich. Die Miniaturen 
haben sich nur in seltenen Fällen mit Farbspuren auf den 
gegenüberliegenden Seiten abgedrückt; es ist sauber, wenngleich in 
Eile gearbeitet worden. Bestimmte Farben, besonders blau, grün 
und grau, sind derartig in das Pergament eingezogen, dass sie auf der 
Rückseite durchschlagen. Von der ersten Miniatur abgesehen befin-
den sich die Illustrationen in gutem Zustand, nur hin und wieder 
Abriebspuren und Abblätterungen. Die Farben leuchten noch 
immer intensiv. 
AUFTRAGGEBER: Der libraire Thomas de Maubeuge3 
ILLUMINATOR: Der sogenannte Maubeuge-Maler4 
ENTSTEHUNGSORT: Paris 
 
  

                                                 
3 Zur Person des Thomas de Maubeuge siehe Rouse und Rouse 2000, Bd. 1, S. 173-202. Zu 
seinen Werken und den beauftragten 'Werkstätten' s. ebd., Bd. 2, Appendix 7M, S. 182-190. 
S. Außerdem Stones 1998, S. 540 ff. Thomas de Maubeuge ist wohl nicht als der direkte 
Auftraggeber zu verstehen, sondern als ein Mittelsmann, der den Auftrag entgegennahm 
und an den ihm angeschlossenen Werkstattverbund weiterleitete. 
4 Den Namen "Maubeuge Painter" hat Alison Stones dem Maler gegeben, dem sie auch 
weitere Illustrationszyklen zuschreiben konnte. S. Stones 1998, S. 543. Die Verbindung 
dieser Handschrift mit dem Maubeuge-Maler wird besonders in den Abbildungen dort 
(Figs. 23.17-23.20, S. 547) deutlich. Eine Liste der weiteren Handschriftenilluminierungen, 
die diesem Maler zugeschrieben werden können, findet sich im Appendix B, S. 558 f. Zu 
den Personen Thomas de Maubeuge und dem Maubeuge-Maler siehe Kapitel 6.4.2.: 
Katalognummern IX-XI., bislang S. 101-103.  
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Die Miniaturen5  
 

IX.1.: fol.1r: 
Oben. Große Eingangsminiatur über zwei Textkolumnen hinweg. 
Ca. 115 x 155 mm. Mit Goldrand eingefasst, der teilweise etwas 
abgerieben ist, aber sonst recht gut erhalten. Hintergrund dunkles 
Weinrot; Karomustergrund mit weißem Diagonalraster; die Farb-
oberfläche glänzt. Die Farben sind dort, wo sie nicht abgerieben 
sind, recht dick aufgetragen. Allerdings ist die Farbe auf der linken 
Bildseite im Bereich der Löwenfigur und der Baumkrone mit dem 
Hahn stark abgerieben. Eine Ansammlung von Tieren steht auf 
allen Vieren vor dem thronenden Löwen. Ein Baum in der Bildmitte 
teilt das Bild in zwei Hälften. Ganz vorn am Fuß des Baumstamms 
ist ein Hase zu erkennen, in der Baumkrone sitzt ein Hahn. Rechts 
vom Baumstamm stehen übereinander gestaffelt der Fuchs, der 
Wolf, der Hirsch und der Esel. Recht klein hinter dem Fuchs steht 
der Bock. Esel, Hirsch, Wolf und Bock sind vom rechten Bildrand 
überschnitten. Der Löwe hat die Beine gekreuzt und die rechte 
Vorderpfote erhoben. Er trägt eine goldene Krone. Als missraten 
kann das Sitzmotiv des Löwen gelten, denn er schwebt neben der 
Armlehne in der Luft. Die Miniatur gehört zur Branche I. Die unter 
der Miniatur platzierte Initiale P (Perrot) ist verhältnismäßig 
abgerieben, ebenso der Goldbelag. Die Randleiste, die aus der 
Verlängerung der Initiale P hervorgeht, ist gerade an den 
Seitenrändern ebenfalls recht stark abgerieben. Auf dem Fortsatz 
der Initiale ist eine Jagdszene mit Hase, Hund und Jäger dargestellt.6 
Der Text selbst scheint auf dieser Seite ziemlich verblasst, ist aber 
gut lesbar. 
 
  

                                                 
5  Der Miniaturzyklus ist bereits bei Varty 1991 publiziert worden, es fehlen allerdings 
Kat.nr. IX.8. und IX.14., dort jedoch in einer sehr grobkörnigen Qualität, da es sich um 
Printerabzüge eines schwarzweiß-Mikrofilms handelt. Varty 1991, Abb. 29-43. Varty 
beschreibt außerdem in knappen Worten die Darstellungen. (S. 420f.) Ausschnitte des 
Zyklus zuvor bei Varty 1967. Zwei Miniaturen, Kat.nr. IX.2. und IX.5., bei Stones 1998, S. 
547, Abb. 23.18 und 23.19.  
6 Vgl. Kat.nr. X.4. Dort ist die Anlage der Jagdszene auf dem Initialenfortsatz ähnlich. 
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Außerhalb des Katalogs:7 (vgl. Appendix XI) 
fol. 3r: Marginalskizze am unteren Seitenrand: Auf einem hügeligen, 
oder unebenen Untergrund geht der Hahn einem Leichenwagen 
voran, der von einem Pferd gezogen wird. Das Pferd ist mit voll-
ständigem Zaum gezeichnet, der Leichenwagen ist mit einem 
faltenreichen Tuch bedeckt. Durch die Zeichnung hindurch scheint 
bereits die Randillustration von der Rückseite durch. Da das 
Pergament ansonsten eigentlich sehr blickdicht ist, bedeutet das, 
dass die Tinte schon sehr lange eingezogen sein muss. Der 
Faltenwurf auf dem Leichentuch, der doch verhältnismäßig fein 
gezeichnet ist, spricht dafür, dass der Zeichner entweder eine gute 
Vorlage hatte, oder zumindest etwas Übung.  
 

                                                 
7  Am unteren Rand der Blätter 3r bis 10r befinden sich sehr unbeholfene 
Konturzeichnungen bzw. –skizzen, die so etwas wie einen zweiten Zyklus innerhalb der 
Handschrift darstellen. Es ist fast unmöglich festzustellen, aus welcher Zeit diese Skizzen 
stammen könnten, daher bleiben sie ohne eigene Katalognummer, auch weil sie nicht zum 
'eigentlichen' Miniaturzyklus der Handschrift gehören. Völlig unabhängig können sie aber 
nicht davon betrachtet werden, denn es fällt auf, dass gerade solche Szenen für die 
Marginalzeichnungen gewählt wurden, die im 'eigentlichen' Miniaturzyklus fehlen. Es 
scheint sich also um einen ergänzenden Bilderzyklus zu handeln, was wiederum bedeuten 
würde, dass die Skizzen nachträglich von unbekannter Hand eingefügt wurden. Dies ist 
insofern bemerkenswert, als es in einigen anderen Pariser Werkstätten, namentlich bei 
Jeanne de Montbaston, die ebenfalls mit Thomas de Maubeuge kooperierte, offenbar 
gebräuchlich war, Probeskizzen für die anzufertigende Miniatur im unteren Seitenrand 
anzusetzen. Vgl. Rouse und Rouse 2000, Bd. 2, Abb. 149-152. Doch die Skizzen in Kat.nr. 
IX. (MS Douce 360) zeugen von einem anderen Figurenverständnis als es im eigentlichen 
Miniaturzyklus anzutreffen ist, d.h. die Tierfiguren sind dort deutlich stärker vermensch-
licht. Daher muss angenommen werden, dass diese Skizzen entweder auf einen anderen 
Zyklus aus einer anderen Vorlage zurückgehen, oder von einem Laien, möglicherweise 
einem der späteren Besitzer stammen. Sie können also kaum dem Illuminator als optische 
Anweisung für seine Miniaturen gedient haben. Auffällig ist, dass einige der Skizzen Motive 
zeigen, wie sie in anderen Zyklen der Fuchsgeschichte – wie z.B. beim Renart le Nouvel, 
Kat.nr. I-IV, oder in der Handschrift I des Roman de Renart, Kat.nr. XII. vorkommen. Die 
Tatsache, dass die Tinte dieser Zeichnungen sehr tief in das Pergament eingedrungen ist, 
sowie die Darstellung des Priesterhauses auf fol. 6v lassen m.E. vermuten, dass der Zyklus 
im späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert eingefügt wurde. Varty hat diese Skizzen 
zunächst beschrieben (Varty 1982, S. 248f.; Varty 1991, S. 427f.), und später erstmalig mit 
recht originalgetreuen Umzeichnungen gezeigt (Varty 1999, S. 125-129, Abb. 94-104; 
neuerlich Varty 2007 und Barre 2007), wenngleich die landschaftliche Umgebung im 
Gegensatz zum Original zumeist nur ganz schwach angedeutet wurde. Dort sind jedoch die 
Abb. 100-102 vertauscht bzw. die Reihenfolge wurde schon 1991 vertauscht angegeben: 
Die richtige Reihenfolge müsste bei Varty lauten: 102, 101, 100. Auch Varty ist der Ansicht, 
dass einige Motive ikonographisch eine gewisse Verwandtschaft mit Miniaturen der 
Handschrift I, Kat.nr. XII. haben. (Varty 1991, S. 428). 
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fol. 3v: Marginalskizze am unteren Seitenrand, etwa in der Mitte der 
beiden Textspalten: Zwei nicht näher identifizierbare Tiere tragen 
aufrecht gehend eine Leichenbahre mit übergeworfenem Leichen-
tuch. Bei dem vorderen Tier könnte es sich um den Bären handeln, 
dessen Körperkontur ausgefüllt ist mit graubrauner und grüner 
Farbe von einer sehr dünnen Feder. Die hintere Figur könnte ein 
Hase sein, der weiß geblieben ist. Beide haben menschliche Hände.  
 
fol. 5r: Marginalskizze am unteren Seitenrand. Der Fuchs liegt vor 
einem Bienenkorb; rechts der Bär mit Gesicht und Pfoten im 
Baumstamm eingeklemmt. Es scheint eine 'kolorierte' Federzeich-
nung zu sein; jedenfalls sind graubraune und grüne Schattierungen 
zur Binnenstrukturierung der Körper vorgenommen worden. Die 
Miniatur taucht auf einer Seite auf, wo tatsächlich im Text vom 
Bären und vom Fuchs die Rede ist.  
 
fol. 6r: Marginalskizze am unteren Seitenrand. Der Kater wartet in 
Kauerstellung vor einem Höhleneingang. Der Hügel, in den das 
Loch der Höhlenöffnung eingeschnitten ist, erscheint wie ein 
zerklüftetes Tropfsteinhöhlenmassiv aus nebeneinandergesetzten 
Stalagmiten.  
 
fol. 6v: Marginalskizze am unteren Seitenrand. Der Kater in der 
Falle. Ansicht eines aufgeschnittenen Hauses. Der Kater klemmt 
offenbar in einer Öffnung des Hauses an der linken Seite fest. Man 
sieht, wie ein nackter Mann, mit sichtbarem Geschlechtsteil, und 
eine Frau , die aber bekleidet zu sein scheint, mit Knüppeln auf den 
Kater einschlagen. Die Laibung des Fensters ist schattiert, auch die 
Dachziegel sind gestaltet. 
  
fol. 7r: Marginalskizze am unteren rechten Seitenrand. Ein Fuchs 
schaut aus seinem höhlenartigen Bau heraus. Die Felslinie über ihm 
ist sehr zerklüftet. 
 
fol. 7v: Marginalskizze am unteren rechten Seitenrand. Der Dachs 
nimmt dem Fuchs die Beichte in einer mit Sträuchern bewachsenen 
Umgebung ab. Die Landschafts-, bzw. Raumauffassung ist eine 
andere als in den anderen Miniaturen, denn die Figuren bewegen 
sich tatsächlich in einem gestalteten Raum, in dem beispielsweise die 
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Büsche hintereinander gestaffelt sind. Der Dachs scheint auf einem 
Baumstumpf zu sitzen, während der Fuchs sehr seltsam ihm zu 
Füßen auf den Hinterbacken sitzt. 
 
fol. 8r: Marginalskizze am rechten unteren Seitenrand. Der Fuchs 
und ein weiteres Tier schreiten gemeinsam nach rechts. Das schwer 
zu identifizierende Tier, das dem Fuchs vorangeht, sieht aus wie 
eine Katze. Der Weg der beiden ist skizziert. Der Schwanz des 
vorderen Tieres ist noch einmal korrigiert worden. Wenn man 
davon ausgeht, dass in dem kleinen Marginalzyklus der Ablauf einer 
Handlung dargestellt ist, müsste es sich bei dem katzenähnlichen 
Tier um den Dachs handeln, der den Fuchs zum Hof des Löwen 
geleitet. 
 
fol. 9r: Ankunft der beiden am Hof. Der König thront rechts auf 
einem Stuhl mit runder Rückenlehne, Fuchs und Dachs stehen 
aufrecht und scheinen dem König die Hand zu reichen. Vor den 
beiden ein Bär auf allen vieren und ein nicht identifizierbares 
anderes Tier. 
 
fol. 9v: Viele Tiere vor dem ohne Thron kauernden König. Der 
Löwe sitzt links, hat einen doppelt geschweiften Schwanz und blickt 
den Betrachter frontal an. Die Tiere vor ihm sind jeweils gut zu 
erkennen. Etwas unbeholfen erscheint der Versuch, Raumper-
spektive zu schaffen, indem die Tiere vor dem König hintereinander 
gestaffelt wurden. Man erkennt hinten den Affen und einen Vogel. 
Diese Tiere sind kaum schattiert worden und sehen auch anders aus 
als die Tiere der anderen Randzeichnungen. 
 
fol. 10r: Der Fuchs reitet auf einem Pferd nach rechts aus dem Bild 
heraus. Er trägt einen Gürtel mit einer daran befestigten Tasche und 
eine Koppel, an der ein Schwert befestigt zu sein scheint. Das Pferd 
ist ordentlich gesattelt, wieder ist der Schweif korrigiert. Ursprüng-
lich scheint der Fuchs ein Huhn auf dem Pferd mitgeführt zu haben: 
Ganz schemenhaft erscheinen, wie der retouchierte Schwanz des 
Pferdes, Umrisse eines Huhns auf dem Pferderücken.  
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IX.2.: fol. 21rb:  
Oberes Drittel. Roter Karomustergrund. 76 x 78 mm. Bauer und 
Bäuerin jagen den Fuchs mit Spinnrocken und Knüppel nach links. 
In der linken, oberen Bildecke ist ein grauer Hahn ohne räumlichen 
Zusammenhang auf die Bildfläche gesetzt worden. Er ist nach 
rechts gewandt und blickt nach rechts oben aus dem Bildrahmen 
heraus; es wirkt beinahe, als habe die Bäuerin den Hahn auf ihren 
Spinnrocken gespießt. Die Binnenzeichnungen der Figuren sind 
sehr fein. Die Miniatur gehört zur Branche IIa. Der Miniatur 
schließt sich eine Initiale S an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si 
conme R(enart) emporte i coc que/ il a pris en i parc au(e)c 
pluseurs/ gelines . Et une fame (et) vilains / le chacoient a chien(s) 
et a bastons/ et le coc sen eschapa p(ar) barat".8  
 
IX.3.: fol. 29vb: 
Oben. Roter Karomustergrund, blauer Rahmen. 83 x 83 mm. Auf 
der linken Bildseite hockt der Fuchs unter einem Baum, in dessen 
Krone ein Rabe sitzt. Der Fuchs blickt zu ihm herauf. Der Käse, 
den der Rabe offenbar im Schnabel hatte, ist als runde Scheibe über 
dem Boden dargestellt, der Rabe hat ihn also bereits verloren. Die 
Farben dieser Miniatur sind sehr leuchtend, besonders die 
Baumkrone ist von einem leuchtenden Grasgrün, das auch bei 
Kat.nr. X.1. einmal genauso intensiv gewesen sein muss. Die Blätter 
der Baumkrone sind einzeln mit schwarzen Konturen wie großes 
Eichenlaub strukturiert. Die Miniatur gehört zur Branche IIe, f. Der 
Miniatur schließt sich eine Initiale E an. Rubrizierte Bildüberschrift 
in der vorangegangenen Textkolumne: "Si co(n)me R(enart) est 
dessouz/ vn fou ou il auoit i / corbel qui mengoit/ i fourmage et 
R(enart) fist/ ta(n)t q(u)il li chai aterre".9  
 
IX.4.: fol. 33rb: 
Oben. Goldhintergrund, blau roter Rahmen ohne Goldecken. 83 x 
80 mm. Der Fuchs stiehlt einem blau gekleideten Bauern einen Aal 
vom Wagen. Er kauert oben auf einer Art Plane oder einem dach-
artigen Verdeck der Ladefläche, während er den langen weißen 
                                                 
8 Etwa: "Wie Renart einen Hahn raubt, den er aus einem Garten mit mehreren Hühnern 
genommen hat. Und eine Frau und ein Bauer jagen ihn mit Hunden und Knüppeln und 
der Hahn entkommt durch eine List."  
9 Etwa: "Wie Renart unter einer Buche ist, wo er den Raben trifft, der einen Käse isst und 
Renart es so anstellt, dass er den Käse zu Boden fallen lässt." 
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Fisch mit der Schnauze kurz hinter dem Kopf gepackt hat. Der 
Kopf des Zugpferdes, auf dem der Bauer reitet, ragt über den 
rechten Bildrand hinaus, was der Komposition eine gewisse 
Dynamik verleiht, weil es die Rechtsbewegung des Gefährts betont. 
Hinter dem Wagenrad ist ein kleines Loch im Pergament. Der 
Goldgrund ist ein bisschen abgerieben und hat daher dunkle 
Flecken. Um den Rahmen noch eine farblose Leiste, die evtl. einmal 
golden ausgefüllt werden sollte. Die Miniatur gehört zur Branche 
III. Der Miniatur schließt sich eine Initiale S an. Rubrizierte Bild-
überschrift am Ende der vorangegangenen Textspalte: " Si co(m)me 
R(enart) fist le mort emi la/ uoie pour deceuoir charietiers/ qui 
portoient harens fres et a/guiles dont il e(m)porta gr(a)nt 
quantite".10  
 
IX.5.: fol. 36va: 
Oben. Goldhintergrund, blau roter Rahmen ohne Goldecken. 70 x 
80 mm. Versammlung der Tiere vor dem thronenden König. 
Komposition wie IX.1., nur ohne Baum. Während der König exakt 
die gleiche Körperhaltung zeigt, ist die Anordnung der Tiere 
verändert. Vorn steht der Fuchs, neben ihm der Eber, es folgen der 
Wolf, der Hirsch und der Esel. Die Krone des Löwen ist hier nicht 
golden, sondern von einer ocker-gelblichen Farbe, möglicherweise, 
um sie vom Goldgrund abzusetzen. Die Miniatur erscheint nicht 
eigens auf die Bildüberschrift zugeschnitten zu sein, sondern 
vielmehr auf die Episode, in der der Fuchs später im Kapitel 
angeklagt und vernommen wird. Dennoch ist kein Dachs zu 
erkennen. Die Miniatur gehört zur Branche VI. Der Miniatur 
schließt sich eine Initiale M an. Rubrizierte Bildüberschrift: " Si 
co(m) me li lyons tient feste (et)/ i auoit pluseurs bestes qui/ 
mengoient (et) faisoie(n)t ioie/ et si co(m)me le tesson y amaine 
R(enart)".11  
 
IX.6.: fol. 46va:  
Oben. Roter Karomustergrund mit weißem Diagonalraster, blauer 
Rahmen mit Goldecken. 90 x 75 mm. Begegnung des Wolfes mit 

                                                 
10 Etwa: "Wie Renart sich mitten auf dem Weg tot stellt um die Kutscher zu täuschen, die 
frische Heringe und Aale transportieren, wovon er sich eine große Menge nimmt." 
11 Etwa: "Wie der Löwe ein Fest feiert und mehrere Tiere zu Gast hat, die essen und 
fröhlich sind, und wie der Dachs Renart dorthin bringt." 
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dem Fuchs am Brunnen. Ein braunschwarzer Brunnen ist direkt auf 
dem Bildrahmen aufgesetzt, während die Brunnenwinde an der 
oberen Rahmenleiste befestigt ist. Es ist der Moment dargestellt, in 
dem der Fuchs den Wolf am Brunnenseil herab lässt, nachdem der 
Wolf ihn hinauf gezogen hat. Der Kopf des Wolfes ist noch am 
oberen Rand des Brunnens zu sehen. Der Wolf ist sehr braun ge-
zeichnet, er könnte genauso gut den Bären darstellen. Die Figur des 
Fuchses und auch Teile des Brunnens sind sehr stark abgerieben. 
Die Miniatur gehört zur Branche IV. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale O an. Rubrizierte Bildüberschrift auf fol. 46rb unten: "Si 
co(m)me R(enart) et Y(sengrin) sont cha/ scun en i seel dedenz vn 
puis/ R(enart) amontant (et) Y(sengrin) aua/lant".12 
 
IX.7.: fol. 57va: 
Mitte. Goldhintergrund, rot blauer Rahmen ohne Goldecken. 75 x 
75 mm. Ein berittener Abt in brauner Kutte und mit Mitra bewegt 
sich nach rechts, gefolgt von einem Knecht zu Pferde und einem 
Knecht zu Fuß, der zwei Hunde mit sich führt. Der Fuchs scheint 
nach rechts aus dem Bild heraus zu stürmen; ein Baum befindet sich 
hinter dem Kopf des Pferdes in der rechten Bildhälfte. Die Blätter 
sind noch einzeln zu erkennen, Zeichnung insgesamt sehr fein, nur 
teilweise stark verwaschen. Die Miniatur gehört zur Branche XII. 
Der Miniatur schließt sich eine Initiale O an. Rubrizierte Bild-
überschrift: "Si co(m)me R(enart) ua apres i tropel/ de gelines et 
p(ar) illec passoit i/ [abbe] (später korrigierend hinzugefügt und 
nach links aus dem Satzspiegel verschoben) qui menoit et garcons 
qui me/noient chiens si li firent p(er)dre/sa proie".13  
 
fol. 64r: Mittig am rechten Seitenrand. Ein Fuchs auf dem Rücken 
liegend und die Beine und Pfoten zum Körper hin angezogen, der 
Schwanz ist ebenfalls zum Hinterteil hin angezogen. Dieser Fuchs 
scheint eine Blume im Maul zu tragen. Schwarze Konturzeichnung 
ohne Lavierungen oder Schattierungen, ohne Binnenstruktur - von 
der groben Zeichnung der Rippen einmal abgesehen. Die Farbe der 
Tinte ist schwärzer als die Federtinte der anderen Kontur-
                                                 
12 Etwa: "Wie Renart und Ysengrin beide in einem Eimer in einem Brunnen sitzen, Renart 
heraufkommend und Ysengrin herabsteigend." 
13 Etwa: "Wie Renart einer Gruppe von Hühnern hinterhergeht und bei diesen einem Abt 
begegnet, der zwei Knechte mit sich führt, die zwei Hunde mit sich führen, [und] wie sie es 
anstellen, dass er seine Beute verliert." 
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zeichnungen auf den unteren Seitenrändern. Die Zeichnung scheint 
von anderer Hand zu sein, als die unbeholfenen anderen Kontur-
zeichnungen. Der Textbezug bleibt unklar. 
 
IX.8.: fol. 66vb:14 
Unten, über die Begrenzung des Satzspiegels hinausreichend und 
sogar vom unteren Seitenrand überschnitten. Kein Rahmen, keine 
Hintergrundfarbe. Etwa 85 x 80 mm. Lavierte Federzeichnung, 
unkoloriert. Sehr präzise gezeichnete Mönche sind aus ihrem, vom 
rechten Bildrand, d.h. vom Falz überschnittenen, Klostergebäude 
gekommen, um den Fuchs mit Knüppeln zu verjagen. Dieser lugt 
nur noch mit dem Hinterteil aus einem auf hohen Stelzen fußenden 
Hühnerstall, der eher wie ein Taubenschlag aussieht. Zur linken 
Seite fliehen die Hühner panisch und aufgescheucht aus ihrem Stall. 
Der Mönch im Vordergrund ist in Rückenansicht dargestellt, die 
anderen beiden, bzw. drei im Profil. Die Mönche führen einen 
Hund bei sich. Alle Figuren, auch die Hühner sind recht fein 
gezeichnet. Bei dieser Federzeichnung handelt es sich um eine Art 
redaktionelle Korrektur, die im vorletzten oder letzten Arbeitsgang 
gemalt wurde. Offenbar hat der Schreiber oder der Seiteneinrichter 
den Platz für die Miniatur auf der folgenden Seite vergessen, so dass 
der Platz bis zum Seitenrand außerhalb des Satzspiegels benutzt 
werden musste. Möglicherweise hat erst ein 'Redakteur' oder der 
libraire Thomas de Maubeuge selbst den Fehler entdeckt und die 
Zeichnung allein erstellt. Das würde zumindest das Fehlen der 
Farbe erklären, da zu diesem Zeitpunkt schon alle Arbeiten mit 
Farben abgeschlossen waren. So würde sich auch der etwas andere 
Stil im Vergleich zu den anderen Miniaturen erklären. Der 
Rubrikator, dessen Arbeitsschritt im Hinblick auf die Buchaus-
stattung der letzte war15, fand eine Miniatur vor und konnte also den 
passenden Text einfügen. Da auch das -s- von "plus" aus der 
rubrizierten Bildüberschrift über das Giebelkreuz des Klosterge-

                                                 
14  Diese Zeichnung wurde bei Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 1, S. IX nicht zum 
Illustrationszyklus gerechnet, vermutlich, weil sie einen völlig anderen Zeichnungsstil zeigt 
als die anderen Miniaturen.  
15  Die Tatsache, dass bei den anderen beiden Handschriften aus derselben Werkstatt 
(Kat.nr. IX. und X.) die Rubrikationen fehlen, wenngleich ein Platz dafür eingerichtet 
worden war, und dass alle anderen Arbeiten der Buchausstattung abgeschlossen waren, 
deutet darauf hin, dass in dieser Werkstatt die Rubrikation tatsächlich der allerletzte 
Arbeitsschritt war.  
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bäudes geschrieben ist, kann man zumindest festhalten, dass die 
Rubrikation nach Fertigstellung dieser Zeichnung erfolgt ist. Ein 
Vergleich der rubrizierten Überschriften schließt nicht aus, dass es 
sich um dieselbe Hand handelt. Insgesamt scheint es jedoch einen 
Korrekturgang gegeben zu haben, in dem z.B. vergessene Lom-
barden oder gemalte Initialen (wie z.B. das vergessene E auf fol. 
162v oder auf fol. 120v) oder das vergessene Wort 'abbe' ergänzt 
wurden. So könnte zumindest die rubrizierte Überschrift im letzten 
Korrekturgang hinzugefügt worden sein, was bedeutet, dass diese 
Zeichnung schon in der Handschrift war, als diese die Werkstatt 
verließ. Das Motiv gehört zur Branche VII. Rubrizierte 
Bildüberschrift: "Si c(on)me R(enart) est dede(n)s i gelin(ier) et 
plus(ieurs) moines le bate(n)t de basto(n)s."16 
 
IX.9.: fol. 72rb: 
Unteres Drittel. Goldhintergrund, blau roter Rahmen ohne 
Goldecken. 76 x 74 mm. Der Fuchs, der Wolf und der Esel gehen 
aufrecht hintereinander nach rechts in Pilgerkluft. Alle drei tragen 
einen Mantel, eine Tasche und einen Pilgerstab. Die Mäntel sind 
dabei in unterschiedlichen Farben gehalten. Der Fuchs trägt ein 
leuchtend blaues Gewand, der Wolf ein rostrotes und der Esel ein 
leuchtend rotes. Die drei schauen nach oben aus dem Bild heraus 
und scheinen zugleich die Pfoten mit dem Stab zum Beten erhoben 
zu haben. Starker Abrieb, aber das, was noch zu sehen ist, ist sehr 
fein gezeichnet. Das Bild stimmt nicht mit der Überschrift überein, 
denn es ist eindeutig nicht Bellin, der die beiden begleitet, sondern 
der Wolf. Möglicherweise hat hier der Umrissmaler einen Fehler 
gemacht, denn die Wolfsfigur trägt an der Vorderhand Hufe und an 
der Hinterhand Pfoten. Es könnte sein, dass die unter der 
Farbschicht schemenhaft zu erkennende Vorzeichnung Hörner 
vorgesehen hat, die aber beim Farbauftrag ignoriert worden sind, so 
dass der Umrissmaler nur noch den Wolf erkennen konnte.17 Die 
Miniatur gehört zur Branche VIII. Der Miniatur folgt eine Initiale I. 
Rubrizierte Bildüberschrift: " Si co(n)me R(enart) se c(on)fesse a i 
H/ermite deuant qui il est age/ noillie´. et ap(re)s si c(on)me il sache 

                                                 
16 Etwa: "Wie Renart in einem Hühnerstall ist und mehrere Mönche ihn mit Knüppeln 
verprügeln." 
17 Zur Unterteilung der Arbeitsschritte siehe unten. 
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/minerent a al(er) a rome lui (et) beli(n)/ le mouton (et) b(er)nart 
lasne".18  
 
IX.10.: fol. 75rb: 
Mittleres Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne Gold-
ecken. 77 x 76 mm. Bär und Fuchs im Gespräch mit einem Bauern, 
was durch die Handgebärden des rot gekleideten Bauern angezeigt 
wird. Hinter den dreien ein überdachter Wagen, von drei gehörnten 
Tieren gezogen. Die durchschimmernde Vorzeichnung offenbart, 
dass der Fuchs ursprünglich weiter nach oben zum Bauern 
aufschauen sollte. Der Farbauftrag ist teilweise sehr dünn, und an 
einigen Stellen verwaschen. Die Miniatur gehört zur Branche IX. 
Der Miniatur schließt sich eine Initiale U an. Rubrizierte Bild-
überschrift: "Si co(m)me i uilain maine Vne char/rue a viii bues et i 
ours de/uant lui qui en veult auoir i/ Et dautre p(ar)t le uilain q(ui) 
demande / c(on)seil a R(enart) co(mm)e il sen cheuira".19  
 
IX.11.: fol. 99ra:  
Unteres Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen mit Gold-
ecken. 75 x 74 mm. Tibert der Kater vor Renarts Höhle, beide 
hocken einander gegenüber unter einem Baum und blicken in die 
Höhe. Die Zeichnung ist verhältnismäßig sorgfältig und gut 
erhalten. Die Miniatur gehört zur Branche XIII, stellt aber eine 
Episode aus der Branche XIV dar. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale A an. Textüberschrift: " Si co(m)me Thibert le chat est en 
une/ huche et hume plain pot de lait '/ Et R(enart) le soustient le 
couuercle de la huche".20  
 
IX.12.: fol. 106ra: 
Oben. Goldhintergrund, rot-blauer Rahmen mit Goldecken. 85 x 76 
mm. Eine Burg oder ein Schloss mit zwei grau gekuppelten Türmen 
auf gelbem Tambour und einer Zugbrücke vor einem Wassergraben. 

                                                 
18  Etwa: "Wie Renart bei einem Eremiten beichtet, vor dem er niedergekniet ist. Und 
danach, wie er sich aufmacht, nach Rom zu gehen, er und Bellin der Schafbock und 
Bernart der Esel." 
19 Etwa: "Wie ein Bauer mit einem Wagen und acht Ochsen stehen geblieben ist und der 
Bär, der einen davon haben will, vor ihm ist, und andererseits der Bauer, der Renart um Rat 
bittet, wie er es recht machen könne." 
20 Etwa: "Wie Tibert die Katze an einer Höhle ist und einen vollen Topf mit Milch riecht; 
und Renart diesen in der Höhle verschlossen hält." 
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Eine mittig im Mauerwerk angebrachte Pforte weist direkt zum 
Wasserspiegel. An der Brücke ist ein Seil befestigt, das nach oben zu 
den Zinnen reicht. Auf den Zinnen der Burg stehen zwei 
menschliche Figuren, ein Mann und eine Frau. Es hat den Anschein, 
als sei das weiße Zugbrückenseil in einer bogenförmigen Linie dem 
rot gekleideten Mann auf der rechten Seite zugeführt worden. Die 
Miniatur passt nur sehr bedingt zur Bildüberschrift und zum 
umgebenden Text. 21  Die Miniatur gehört zur Branche XIV. Der 
Miniatur folgt eine Initiale U. Rubrizierte Bildüberschrift: " Si 
Co(m)me R(enart) ist dun bois (et) entre en/ un chastel par un pont 
tourneis/ (Et) pluseurs gens a cheual alans a / pres qui le 
chacoient".22  
 
fol.106v: Auf der zweiten Textspalte im unteren Drittel befindet sich 
ein grüner Farbfleck, wie ihn sonst nur die Baumkronen abgeben. 
Auf der gegenüberliegenden Seite ist aber keine Miniatur, und schon 
gar nicht auf dieser Höhe. Der Reklamant unten auf der Seite 
stimmt im Wortlaut nicht mit dem tatsächlichen Textbeginn auf der 
folgenden Lage überein, d.h. nach der "Burg" könnte es eine weitere 
Miniatur mit Bäumen gegeben haben, sofern es sich nicht um einen 
aus Unachtsamkeit vergossenen Farbklecks des Buchmalers handelt. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Handschrift entweder falsch 
zusammengebunden wurde, oder dass im Lauf der Zeit bei einer 
möglichen Neubindung eine Lage verloren gegangen ist. Von einem 
solchen Lagen- oder Seitenverlust ist weder bei Martin noch bei 
Varty die Rede. 23  
 
  

                                                 
21 Der Text gibt eine Abhandlung über das Aussehen und die Einrichtungen des oder eines 
Schlosses. Der Name Malpertuis o.ä. wird hier nicht genannt, es ist aber davon die Rede, 
dass ein Mann und eine Frau auf dieser Burg sind (Sibel von Irland und Martheandre). 
Vom Fuchs, der sein Schloss verlässt, um im Wald auf die Jagd zu gehen, ist erst am Ende 
der zweiten Textspalte die Rede. 
22 "Wie Renart in einem Wald ist und eine Burg über eine Zugbrücke betritt und mehrere 
Leute zu Pferde hinter ihm, die ihn jagen". 
23 Martin 1882 Repr. 1973, S. IX berichtet von einer fehlerhaften Foliierung ab fol. 88, aber 
nicht von einer fehlerhaften Bindung. Varty 1991, S. 419-421 erwähnt nichts von einem 
Fehler. Leider war mir während der Untersuchung der Handschrift die Tragweite dieser 
Entdeckung nicht bewusst, so dass ich weder den Wortlaut des Reklamanten, noch den 
Wortlaut des folgenden Blattes notiert habe. Es wäre zu prüfen, welcher Textabschnitt 
fehlt, so dass eine Vermutung darüber geäußert werden könnte, ob und welche Miniatur 
evtl. fehlt. 
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IX.13.: fol. 120vb: 
Unten. Goldhintergrund, rot blauer Rahmen mit Goldecken. 70 x 75 
mm. Ein grauer Hund jagt Renart vor der Kulisse von zwei Bäumen 
nach rechts in ein schlossähnliches Gebäude, dessen Pforten 
geöffnet sind. Der Fuchs ist bereits soweit in das Gebäude hinein-
gelaufen, dass nur noch sein hinterer Rumpf zu sehen ist. Der 
Miniatur schließt sich keine Initiale an; diese wurde vergessen. Auch 
auf der folgenden Seite sind sämtliche Initialen und Lombarden 
ausgelassen (wie z.B. die folgende Initiale S auf der kommenden 
gegenüberliegenden recto-Seite). Da auch diese Initialen auf fol. 121r 

kein Fleuronnée tragen, muss angenommen werden, dass die 
Lombarden und Initialen im letzten Arbeitsgang aufgetragen 
wurden. Die Miniatur gehört zur Branche X. Oberhalb der Miniatur 
war kein Platz für die Bildüberschrift gelassen worden, weshalb die 
rubrizierte Bildüberschrift nunmehr eine Bildunterschrift ist. Wahr-
scheinlich ist auch diese im letzten Korrekturgang ergänzt worden, 
denn sie ist sehr unsorgfältig geschrieben: "Un ch(ie)n qui chace 
R(enart) et il entra/ en un chastel".24  
 
IX.14.: fol. 131va:  
Mittleres Drittel. Goldhintergrund, rot-blauer Rahmen mit 
Goldecken. 80 x 73 mm. In der Mitte des Bildes umarmen sich 
aufrecht stehend ein kleiner Wolf und der Fuchs. Sie stehen unter 
einem Baum vor einer felsenartigen Struktur auf der linken Bildseite. 
Dies könnte entweder die Höhle des Fuchses oder die des Wolfes 
darstellen.25 Rechts unterhalb des Baumes, der die Bildfläche in zwei 
Hälften unterteilt, steht aufrecht ein weiterer, etwas größerer Wolf. 
Alle drei Tiere erwecken den Anschein, als seien sie eigentlich für 
das Stehen auf allen Vieren konzipiert, jedoch dann in die 
Senkrechte gedreht worden. Daher können die Figuren auch keinen 
Blickkontakt zueinander aufnehmen. Die Bildüberschrift trägt hier 
nicht zum Verständnis der Miniatur bei, so dass die Entschlüsselung 
des Dargestellten schwierig ist. Das Bild befindet sich zu Beginn der 
Branche XI, müsste also, so es sich um eine 'Textillustration' 
handelt, eine freundschaftliche Beziehung zwischen Ysengrin und 

                                                 
24 Etwa: "Ein Hund, der Renart jagt, und der tritt in eine Burg ein". Dieser Wortlaut liest 
sich auch eher wie eine kurze Bildbeschreibung als wie eine Kurzzusammenfassung des 
Kapitelinhalts, wie sie für die anderen Bildüberschriften charakteristisch ist. 
25 Vgl. Kat.nr. IX.12. 
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Renart darstellen, da der Fuchs in diesem Textabschnitt stets 
versucht, die Freundschaft des Wolfes durch Schmeichelei zu 
gewinnen und anschließend zu seinem Vorteil auszunutzen. 26 
Motivisch kommt die Illustration am ehesten der Episode von der 
Vergewaltigung Hersents nahe, deren Zeuge der Wolf Ysengrin aus 
unmittelbarer Nähe wird. 27  Jede andere Interpretation würde 
bedeuten, dass hier die Figur Ysengrins gedoppelt wäre, und das 
kommt im gesamten Zyklus ansonsten nicht vor, d.h. die simultane 
Darstellung zweier aufeinanderfolgenden Handlungsabschnitte in 
einer Miniatur ist kein Gestaltungskonzept in dieser Handschrift.28 
Angesichts der Nachlässigkeit in der Ausführung der anderen 
Illustrationen in dieser Handschrift erscheint eine andere Erklärung 
sehr viel wahrscheinlicher: Die beiden grauen Tiere in der 
Vorzeichnung waren eigentlich als Füchse konzipiert, wofür der 
vergleichsweise schmale Körperbau und der buschige Schwanz 
sprechen. Bei der Kolorierung war dann das Konzept und die 
Bildanlage nicht mehr richtig verständlich und folglich wurde die 
falsche Farbe eingefügt. Dies würde außerdem erklären, warum das 
eine graue Tier kleiner ist als das andere, denn wenn die beiden 
tatsächlich Füchse sind, zeigt diese Miniatur die Verabschiedung 
Renarts von seiner Frau Hermeline und seinem Sohn Rouel. Das 
passt sehr wohl in den Zusammenhang dieser Branche, denn der 
Fuchs wird dort von seiner Familie ausgeschickt, etwas zu essen zu 
finden. Die Szene, die in der Bildüberschrift angedeutet wird, 
erscheint erst auf dem folgenden Blatt hinter der Miniatur. Die 
Miniatur gehört zur Branche XI. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale A an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si co(n)me R(enart) lie 
ysengrin dune corde p(ar) les iiij. pies dessous i arbre ou il sestoit 
endormi".29 
 
  

                                                 
26 Vgl. die in der Literaturwissenschaft gebräuchliche Textbezeichnung der Branche XI bei 
Varty 1998, S. 2: "XI = Renart empereur (preceded by (a) L'amitié de Renart et d'Isengrin; (b) 
Renart et les mûres sauvages; (c) Renart et Roenel; (d) Renart et les milans; (e) Renart et Droin)". 
27 Vgl. Kat.nr. V.7. So hatte auch Varty die Szene interpretiert. Vgl. Varty 1999, Appendix I, 
S. 296. 
28 Ebensowenig in den Schwesterhandschriften Kat.nr. X und XI. Siehe unten. 
29 Etwa: "Wie Renart Ysengrin mit einer Schnur an allen vier Füßen unter einem Baum 
anbindet, wo er eingeschlafen war." 
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IX.15.: fol. 152vb: 
Unten. Goldhintergrund, rot-blauer Rahmen ohne Goldecken. 84 x 
75 mm. In einem Wald, angedeutet durch drei Bäume im Hinter-
grund, fangen zwei Bauern Renart in einem Netz. Der linke Bauer 
trägt ein rotes Kleid mit Kapuze, der rechte ein blaues. Auf dem Fell 
des Fuchses sind weiße Netzlinien zu erkennen. Ansonsten trägt 
diese Miniatur einige deutliche Schnitte oder Einritzungen, die die 
Farbschicht stellenweise zerstört haben. Besonders der rechte Bauer 
und das Gesicht des Fuchses sind davon betroffen. Es ist kaum 
noch zu erkennen, dass der Fuchs dem linken Bauern in den Fuß 
beißt. Die Miniatur gehört zur Branche XVI. Der Miniatur schließt 
sich eine Initiale P an. Rubrizierte Bildüberschrift: "Si co(m)me i 
uilain apris R(enart) en i / roisseul et le prent par le pie et R(enart) 
le/ mordi si fort que le uilaint paillart li crie merci."30  
 
IX.16.: fol. 162rb: 
Unten. Keine übliche Hintergrundgestaltung, rot-blauer Rahmen mit 
Goldecken. 76 x 79 mm. Ein weißer Mönch, der aus dem rechten 
durch einen Turm mit Tür gekennzeichneten Klostergebäude 
stürmt, drischt mit einem Knüppel auf den nach links aus dem Bild 
fliehenden Fuchs ein. Der Fuchs hat die Geschlechtsteile des 
Mönches in der Schnauze. Beide Figuren laufen durch einen 
Hühnerhof, der durch eine bis an den oberen Bildrand reichende 
Rasenfläche gekennzeichnet ist. Links wird der Hühnerhof von 
einem vertikalen goldenen Balken abgeschlossen, der ein Rest eines 
Goldhintergrundes sein könnte. Auf der Wiese selbst sind ein Hahn 
und vier Hühner zu erkennen. Die Miniatur gehört zur Branche 
XVII. Der Miniatur schließt sich keine Initiale an, diese folgt auf der 
nächsten Seite und ist erst im Korrekturgang eingefügt worden, da 
sie ohne Champie-Verzierungen und ohne Fleuronnée ist. Rubri-
zierte Bildüberschrift: "Si c(on)me R(enart) arrache a i moine blanc 
/la coille car il avoit feru dun baston/ a lissue dun parc ou il auoit 
gelines/ et chapons que R(enart) auoit estrangles".31 
 
 

                                                 
30 Etwa: "Wie ein Bauer Renart in einem Netz gefangen hat und ihn am Fuß fasst und 
Renart ihn so kräftig verletzt, dass der armselige Bauer ihn um Gnade anwinselt." 
31 Etwa: "Wie Renart einem weißen Mönch die Eier abreißt, weshalb er mit einem Knüppel 
geschlagen wird bis zur Begrenzung (?) eines Gartens, wo er [der Mönch] Hühner und 
Hähne hat, die Renart erwürgt hat." 
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Charakterisierung des Miniaturenzyklus 

Die Farben der Miniaturen sind noch heute, bis auf das meistens 
ausgewaschene Grün der Baumkronen, recht kräftig. Möglicher-
weise waren sie einmal deckender, so dass die Vorzeichnungen nicht 
wie heute durchschimmerten. Einige Bilder tragen deutliche 
Abriebspuren, an denen Farbschichten abgeblättert sind. Der 
Bilderzyklus stammt, bis auf IX.8., von ein und derselben Hand. 
Charakteristische Eigenheiten in der Ausführung der Miniaturen 
zeigen, dass die Illustration in mehreren Arbeitsschritten erfolgte. 
Zunächst muss ein Planer der Handschrift die Leerstellen für die 
Miniaturen und der rubrizierten Bildüberschriften einkalkuliert und 
markiert haben. Der Platz dafür beträgt insgesamt stets zwischen 17 
und 19 Zeilen, wovon bis zu fünf Zeilen auf die Bildüberschrift 
entfallen. Dann erfolgte eine Vorzeichnung des Rahmens, dessen 
Abmessungen recht unterschiedlich ausfallen. Anschließend erfolgte 
die Vorzeichnung der Figuren. Wie an einigen Fehlern ersichtlich ist, 
wurde diese Vorzeichnung nicht mit Farbangaben präzisiert, 
sondern der Körperumriss der Figuren scheint mehr oder weniger 
die Farbwahl vorgegeben zu haben. Nach der Vorzeichnung wurden 
die Farben auf die Bildgegenstände aufgebracht. An zahlreichen 
Stellen schimmert die Vorzeichnung durch, so dass ersichtlich ist, 
dass der Maler sich sehr ungenau an die Vorgaben der Zeichnung 
gehalten hat und die Farben sehr viel freier auftrug. Beispielsweise 
ist bei IX.10. sehr grob gearbeitet worden: Besonders die Partie mit 
den Ochsen vor dem Wagen zeugt von unterschiedlichen Kompo-
sitionsabsichten. Zunächst fällt auf, dass bei den Köpfen der 
Ochsen die Farbfüllung und die Konturen nicht übereinstimmen, da 
die Farbe über die Konturlinien hinausreicht. Dann sind oberhalb 
des vorderen Ochsen vier weitere parallel verlaufende Rückenlinien 
zu sehen, die den anderen Zugtieren zugeordnet sind. Der Maler hat 
sie nicht berücksichtigt und nur den vorderen Ochsen ausgemalt. 
Ebenso ist zu erkennen, dass der Kopf des Fuchses mit anderen 
Vorzeichnungslinien angelegt war, desgleichen die Kopfhaltung und 
Gestik des Bauern und die Position des Bären. Ähnliche 
Nachlässigkeiten sind beispielsweise bei IX.16, IX.9. oder IX.7. zu 
beobachten. Diese führten teilweise sogar zu Verwirrungen im 
letzten Arbeitsschritt, dem Auftragen der schwarzen Konturlinien 
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für alle Bildgegenstände, wie z.B. bei der Pilgerdarstellung in IX.9.: 
Dort ist in der Mitte der Pilgerschar laut Bild- und Kapitel-
überschrift der Schafbock Bellin vorgesehen, doch durch den 
ungenauen Farbauftrag war dies nicht mehr nachvollziehbar, so dass 
der Konturenmaler den Wolf in der Figur sah. 32  Zeichen seiner 
Unsicherheit in der Interpretation der kolorierten Vorzeichnung ist 
die Tatsache, dass der Wolf Hufe als Vorderläufe hat, jedoch Pfoten 
als Hinterläufe. 33  Nach der Kolorierung der Figuren und der 
anderen Bildgegenstände also folgte die Applikation des 
Goldgrundes bzw. die Hinterlegung mit Rot für den Karomuster-
grund. Erst dann wurden die schwarzen Konturlinien und 
Binnenstrukturierungen aufgetragen, und zwar orientieren sich diese 
wieder - wie bereits gesagt - an der durchschimmernden Vorzeich-
nung, doch folgen sie ihr nicht streng. Dort, wo durch die Kolo-
rierung die Bildkomposition oder die Darstellung einzelner Gegen-
stände verunklärt worden war, muss die Konturierung retten, was zu 
retten ist. Beispielsweise sind gerade durch das oft undifferenzierte 
Auftragen der Goldschicht die Konturen der Baumkronen in Mitlei-
denschaft gezogen, indem sie einfach übermalt wurden. So etwa bei 
IX.1., IX.11., IX.13., IX.14. IX.15. Aus solcherlei Inkonsistenz der 
einzelnen Arbeitsschritte folgt entweder, dass diese nicht alle in ein 
und derselben Hand gelegen haben, oder, dass der Bearbeitung des 
Auftrages mit einer solchen Nachlässigkeit entsprochen wurde, dass 
ein und derselbe Maler seine eigene Bildidee schon beim Auftragen 
der Farbe in die Vorzeichnung außer Acht lässt. Eine andere 
Erklärung könnte lauten, dass in der Werkstatt unter einer solchen 
Auftragslast gearbeitet wurde, dass dem Illuminator die einzelnen 
Vorgaben eines Auftrags nicht immer präsent waren.  
Mit den weißen Höhungen der Gegenstände zur differenzierteren 
Binnenstrukturierung und der ornamentalen Verzierung des 
Rahmens und der anschließenden Initialen wurden die Miniaturen 
abgeschlossen.  
 
                                                 
32 Heute allerdings ist beim Wolf ein schemenhafter Ansatz von Hörnern unterhalb des 
Ohres sichtbar.  
33 Es ist auszuschließen, dass die mittlere Figur den Schafbock darstellt, denn dieser wird in 
IX.1. eindeutig vom Wolf unterschieden. Der Vergleich mit der ersten Miniatur des Zyklus 
erbringt auch den Beweis, dass sich in IX.9. der Wolf unter die Pilger gemischt hat.  
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Der Abstand zwischen den einzelnen Miniaturen schwankt erheb-
lich, so dass eine gleichmäßige Buchilluminierung nicht das Ziel der 
Ausstattung gewesen sein kann. Dieser Umstand ist damit zu erklä-
ren, dass es sich bei diesem Illustrationszyklus um Kapitel-
illustrationen handelt, die jede einzelne Branche der Handschrift 
optisch einleiten. Wäre das System konsequent durchgeführt 
worden, so müsste die Handschrift siebzehn Miniaturen enthalten.34  
 
Während die Gold-Initialen, die sich den Miniaturen anschließen, 
bis auf eine alle ausgeführt sind, fehlen einige der Lombarden. 
Einzelne wurden im Korrekturgang vom Rubrikator ergänzt, durch-
brechen daher gelegentlich das alternierende System, die übrigen 
wurden ganz ausgelassen.  
 
Die Gestaltung der Rahmenleisten lässt eine insofern gewisse 
Systematik erkennen, als sie nur dann zweifarbig rot und blau sind, 
wenn das Bild mit einem Goldhintergrund versehen wurde. Sie sind 
einfarbig blau, wenn ein roter Karomustergrund gewählt worden 
war. Die Dekoration mit Goldecken folgt keinem erkennbaren 
System. 
 
Die Miniaturen in dieser Handschrift des Roman de Renart finden sich 
häufig nicht in direkter Nachbarschaft zu den Textstellen, die sie 
illustrieren. Die illustrierte Episode folgt oft erst zwei bis drei Seiten 
nach der Miniatur. Dies ist dem Prinzip der Kapitelillustration 
geschuldet, nach dem eine Illustration unter anderem die Funktion 
hat, den Beginn eines neuen Kapitels optisch zu kennzeichnen und 
damit der Orientierung des Lesers zu dienen. Dort, wo sie nicht 
fehlerhaft sind, setzen die Illustrationen die entsprechenden 
Textstellen recht genau um. Sie fügen dem Text nur wenige 
weiterreichende Aspekte oder Assoziationen hinzu. Eine Ausnahme 
bildet hier die vermenschlichende Darstellung des Pilgerzuges 
(IX.9.), in der die Tiere im Rahmen des ansonsten wenig 
anthropomorphisierenden Zyklus überraschend mit Kleidung und 
                                                 
34  Die Handschrift enthält die Branchen I-XVII. Branche XVII ist nur unvollständig 
enthalten. Vgl. Varty 1998, S. 5. Da jedoch der Text am Ende der Handschrift fehlt und 
dem 'vorzeitigen Ende' das Kolophon folgt, kann die Handschrift als absichtlich an dieser 
Stelle abgeschlossen gelten, und in jedem Fall ist kein Verlust einer Miniatur zu erwarten.  
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anderen Attributen versehen werden, so dass die ironisierende 
Identifikation mit Pilgern überhaupt erst möglich ist. Im Prinzip 
aber werden im Zusammenspiel von Miniatur und Bild- oder 
Kapitelüberschrift zentrale Momente der Kapitelhandlung 
zusammengefasst, auch wenn teilweise beide 'Medien' unterschied-
liche Momente gewählt haben, so dass sie sich nicht gegenseitig 
verstärken. 
 
Vor diesem Hintergrund muss auch die Funktion der rubrizierten 
Bildüberschriften bewertet werden. Teilweise erläutern sie das 
Dargestellte, indem der visuell statische Moment verbal dynamisiert 
wird, z.B. bei IX.12., IX.16. oder IX.2., oder sie weisen auf eine 
Episode des Kapitels hin, die mit dem dargestellten Moment nur 
wenig zu tun hat, z.B. IX.5., IX.14., was wiederum zu einiger 
Verwirrung bei der Interpretation des Bildes führt. Die rubrizierten 
Bild- oder Kapitelüberschriften sind erst nach Abschluss der 
Illustration eingefügt worden, wie anhand zahlreicher Hinweise ge-
schlossen werden kann.35 Dies wiederum bedeutet, dass sie nicht zur 
Orientierung des Buchmalers gedacht waren. 
 
Die Auswahl der illustrierten Szenen deutet auf einen gewissen 
Willen zur Abwechslung im Bezug auf das Motiv. Die Schwer-
punkte in der Motivwahl liegen einerseits in der Begegnung der 
Tiere untereinander, d.h. in Hoftagsszenen und der Gegenüber-
stellung des Fuchses mit einem seiner tierischen Gegner, und 
andererseits in der Konfrontation von Mensch und Tier. Das 
Verhältnis beider Motivtypen ist in diesem Zyklus exakt 1:1.36 Dabei 
fällt auf, dass in den Bildern die Konfrontation mit Menschen fast 
immer zum Nachteil des Fuchses ausgeht. Er wird geschlagen, 
                                                 
35  Bei IX.16. z.B. wird in der Rubrikation der aus dem Bildrahmen herausragende 
Gebäudeturm berücksichtigt, bei IX.8. liegen Teile der Rubrikation über der Illustration 
und bei IX.13. wurde sie aus Platzmangel unterhalb der Miniatur platziert. Das stich-
haltigste Argument ist aber sicher, dass die beiden Schwesterhandschriften aus derselben 
Werkstatt, Kat.nr. X. und XI., keine Bildüberschriften enthalten, obwohl der Platz dafür 
geplant war. 
36  Diese Behauptung ist nicht ganz korrekt, denn bei IX.12. ist nicht eigentlich eine 
Konfrontation von Tier und Mensch dargestellt. Hier ist vielmehr der Fuchs unsichtbar, 
weil er bereits über die Zugbrücke in die Burg hineingeschlüpft ist, so dass nur noch der 
Mann und die Frau auf den Zinnen der Burg zu sehen sind. Ich habe diese Szene dennoch 
zur Kategorie "Konfrontation von Mensch und Tier" gerechnet.  
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gefangen genommen und gejagt. Nur zwei Darstellungen bleiben 
diesbezüglich indifferent (IX.12. und IX.10.), und in einer dritten 
(IX.4.) wird der Mensch geschädigt. Auf der anderen Seite stehen 
die Begegnungen der Tiere untereinander, die fast immer einen 
friedfertigen Anschein haben. Aus den dargestellten Momenten wird 
überhaupt nicht deutlich, welchen Schaden der Fuchs seinen Opfern 
zufügt, weil zumeist (außer bei IX.6. und IX.13) der noch friedliche 
Dialog zwischen den Tieren dargestellt ist, der nur insofern auf der 
Handlungsebene entscheidend ist, als er stets zur Katastrophe für 
die Betroffenen führt. Vom Schauwert her sind solch dialogische 
Szenen für heutige, möglicherweise aber auch für damalige 
Verhältnisse eher unspektakulär. Das ändert sich, sobald die Tier-
figuren vermenschlicht werden, so beim thronenden Löwen, beim 
Pilgerzug in IX.9. und der Abschiedsszene in IX.14.  
Charakteristisch für die Darstellung der Tiere ist, dass sie zu großen 
Teilen unvermenschlicht gezeigt werden, wodurch sie sich kaum 
von den Tierdarstellungen in Fabeltexten unterscheiden. Die Tierfi-
guren sind jedoch flüssig und mit sicheren Strichen gezeichnet und 
befinden sich qualitativ auf dem gleichen Niveau wie die mensch-
lichen Figuren, was für eine gewisse Routine des Zeichners spricht. 
Solange die Tiere sich tierisch bewegen oder setzen wirken sie 
überzeugend und dynamisch. Sobald sie aber vermenschlicht darge-
stellt werden, erscheinen sie steif und unbeholfen. Dies ist beson-
ders dann der Fall, wenn sie nicht bekleidet sind, wenn also der 
Zeichner keine Möglichkeit hatte, den Körper unter einem Gewand 
zu verstecken. Die farblich fehlerhafte Abschiedsszene zwischen 
den Mitgliedern der Fuchsfamilie in IX.14. präsentiert die Figuren 
wie um 90° gedreht, so dass sie unmotiviert nach oben starren und 
die Aussage der Darstellung ohne den Text mysteriös bleiben 
würde.  
Nur für die Figur des thronenden Löwen ist ein halbwegs über-
zeugendes Darstellungskonzept gelungen, wenngleich das Sitzmotiv 
im Zusammenhang mit dem Thron nicht ganz ausgereift ist. Diese 
einmal gefundene Lösung wird jedoch nicht variiert, und so muss 
der Löwe in seiner richterlichen Haltung verharren, selbst wenn er 
ein Fest feiert, wie in IX.5. Diese Tendenzen in der vermensch-
lichenden Tiergestaltung sprechen dafür, dass solche Motive nicht 
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üblich oder bekannt waren und dass die Illustration des Roman de 
Renart oder der Tierepik überhaupt für den Zeichner und Maler 
relatives Neuland darstellte. 
  
Das Bildformat, das durch den Rahmen vorgegeben ist, wird immer 
gut ausgenutzt. Der Bildausschnitt ist stets so gewählt, dass keine 
Figur und kein Bildgegenstand gedrängt oder gestaucht wirkt. Freie 
Partien, die die Komposition unausgewogen erscheinen ließen, gibt 
es nicht. Charakteristisch sind kleine Rahmenüberschneidungen, 
wenn Ohren, Füße oder Schwänze der Tierfiguren über den 
Bildraum hinaus weisen und bis auf das helle Pergament reichen. 
Dies scheint nicht versehentlich geschehen zu sein, sondern war 
vielmehr beabsichtigt, denn die Überschneidungen bieten ein 
reizvolles Spiel zwischen Textbereich und Bildbereich und zwischen 
Bildraum und Bildträger.  
Der Bildraum selbst wird zum Teil zweidimensional behandelt, 
wenn der Hintergrund teppichartig mit Karos oder mit Goldgrund 
gestaltet wird, zum anderen Teil semi-dreidimensional - wie eine 
Bühne nämlich - wenn Bäume, Gebäude, Grasbüschel, Höhlen-
eingänge und der Boden als landschaftsgestaltende Elemente 
eingefügt werden.  
 
Die vielen Fehler und Nachlässigkeiten in der Ausstattung dieser 
Handschrift lassen den Illustrationszyklus insgesamt wie eine 
routinierte Pflichtübung des Malers erscheinen. Zwar kann auf einen 
redaktionellen Korrekturgang geschlossen werden, der durchgeführt 
wurde, bevor die Handschrift die Werkstatt verließ, und sicherlich 
hat der Zyklus den materiellen Wert des Buches erhöht, aber die 
illustrative Ausstattung und der repräsentative Wert können bei der 
Produktion nicht im Vordergrund gestanden haben. Dies ist jedoch 
nicht ausschließlich dem Unvermögen des Illustrators zuzuschrei-
ben,37 sondern scheint Gründe zu haben, die außerhalb zu suchen 
sind. Es könnte beispielsweise sein, dass für diese Handschrift ein 
Preis ausgehandelt war, der ein höheres Maß an Sorgfalt ausschloss, 

                                                 
37  Andere Illustrationszyklen, die dieser Werkstatt bzw. diesem Meister zugeschrieben 
werden können (vgl. Stones 1998 u.a. und Kapitel 6.4.2.1. in dieser Arbeit) offenbaren eine 
sorgfältigere Illustrationsweise. 
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oder dass die Auftragslage in der Werkstatt so eng war, dass Eile in 
der Fertigstellung geboten war, was die Aufmerksamkeit, die dem 
einzelnen Werk zuteil wurde, verringert haben könnte.  
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KATALOGNUMMER X: ROMAN DE RENART, PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, F FR 15801

  
 
TEXT: Roman de Renart; enthält die Branchen: I(unvollst.), Ia, Ib, IIa-
d, XV, IX(unvollst.), IIe-f, III, VI, IV, V, Va, XII, VII, VIII, XIV, 
XIII, X, XI2; fol. 1-147, das erste Blatt fehlt heute3 
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: etwa: 315 x 245 mm.  
EINBAND: Roter, saffianfarbener Ledereinband mit Goldprägung 
neueren Datums, wahrsch. 19. Jahrhundert. Auf dem Buchrücken in 
Goldlettern: Roman du Renard 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig à 40 Zeilen; die 
Silberstiftlinien der Zeileneinrichtung sind noch gut zu erkennen, 
ebenso sind noch alle Einstiche an den oberen und unteren 
Seitenrändern erhalten, mit deren Hilfe die Linien für den Schrift-
spiegel erstellt wurden. Teilweise, besonders im hinteren Teil der 
Handschrift, sind auch noch die Einstichlöcher an den seitlichen 
Außenkanten der Blätter erhalten. 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben.4 Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Der Beginn 
einer neuen Branche wird mit einer Miniatur und einer Champie-
Initiale eingeleitet. Einzelne Textabschnitte werden alternierend mit 
roten oder blauen Lombarden ohne Fleuronnée eingeleitet. Rubri-
zierte Bildüberschriften vorgesehen, aber nicht ausgeführt. 11 Minia-
turen jeweils zu Beginn einer neuen Branche, im Anschluss daran 
jeweils eine Champie-Initiale. Am Ende jeder Lage Reklamanten. 

                                                 
1 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle G. Eine Kurzbeschreibung befindet sich 
bei Martin 1882, Repr. 1973, S. XII-XIII. 
2 Siehe Varty 1998, S. 5. Zur Inhaltsangabe der Branchen siehe Kapitel "Die Illustrationen 
in den Handschriften des Roman de Renart".  
3 Im Catalogue des Manuscrits Français der Bibliothèque Nationale de France, Bd. 1, S. 258 
ein Eintrag mit allen Incipits der einzelnen Branchen. Die Handschrift wird dort in das 14. 
Jahrhundert datiert. 
4 Martin 1882, Repr. 1973, S. XIII meint, dass die Blätter 46r-57v von einer anderen Hand 
geschrieben sein könnten. In der Tat erscheint ab fol. 46r ein sehr viel kleineres Schriftbild, 
das sich bis fol. 53va fortsetzt. Dort ändert sich jedoch abrupt nach zwei Zeilen sowohl das 
Schriftbild als auch die Tintenfarbe. Meines Erachtens ist dies jedoch auf einen Feder-
wechsel zurückzuführen. Und evtl. ist die Arbeit am Text nach längerer Pause sowohl an 
der ersten als auch an der zweiten Stelle wieder aufgenommen worden. 
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INCIPIT: Wegen Verlust der ersten Seite nicht mehr vorhanden. Die 
Handschrift beginnt heute mit: "Et p(ar) R(enart) mal atiriez/ Le 
vaillant dune nois de coudre/ [...]" 
EXPLICIT: "Pour rien quil se ussent p(ar)l(er)/ Mais entreus m(u)lt 
gra(n)t amor ot/ Li contes fenist a ce mot/ Explicit de R(enart)" 
Aus den Fortsätzen des R-Kürzels für Renart werden feine Linien 
zu einem mit Index gekennzeichneten lateinischen Kommentar 
gezogen, der zeitgenössisch zu sein scheint: "Doctor studenti. 
[Manicula] Si vis perficere vos debes retinere . ordo vivendi ti(bi) sit 
fervor studendj. non fis elat(us) n(on) invidia mac(u)latus. Libros 
semp(er) habe sine nugis (et) sine labe./ Nota p(rop)ter om(ne) / 
cuiuscumque status sit / sint p(ro)p(ri)a / sint cardinales / Reges/ 
Comites / p(ri)ncipes, Religiosi seculares sive sint mulieres"5 
DATIERUNG: Keine Datierung im Kolophon. Wahrscheinlich 2. 
Viertel 14. Jahrhundert. ZUSTAND: Wegen Blattverlust Text- und 
Miniaturverlust. Auf jedem Blatt befindet sich oben rechts eine 
moderne Blattzählung, ab fol. 114 falsch gezählt, da 114 doppelt 
vorkommt. Oberhalb einer jeden Miniatur ist von neuerer Hand 
eine römische Ziffer in schwarzer Tinte eingetragen worden. Es ist 
durchweg qualitativ hochwertiges Pergament verwendet worden, das 
auch heute noch glatt, hell und sehr stabil ist. Allerdings ist die 
Haarseite jeweils sehr verdunkelt, während die Fleischseiten sehr 
hell sind. Die Seiten sind unbeschädigt. Die Seiten wurden nicht 
beschnitten, d.h. der Text hat die Werkstatt ungebunden verlassen 
oder muss möglicherweise im Hinblick auf die Ausstattung als 
'unvollendet' gelten. Der Text ist noch heute gut lesbar. Die Minia-
turen haben sich nicht mit Farbspuren auf den gegenüberliegenden 
Seiten abgedrückt, es ist sauber gearbeitet worden. Bestimmte 
Farben, besonders blau, grün und grau, sind derartig in das Perga-
ment eingezogen, dass sie auf der Rückseite deutlich durchscheinen. 
Die Illustrationen befinden sich in sehr gutem Zustand, die Farben 
leuchten frisch und intensiv, lediglich das Grün der Baumkronen 
                                                 
5 Transkription mit nachträglicher Unterstützung von Busby 2002, Bd. 1, S. 241.Vielen 
Dank an Christoph F. Weber, der für mich einen Übersetzungsversuch dieser Zeilen 
gewagt hat: "Der Lehrer den Schülern:  
Wenn Du Dich vervollkommnen willst, musst Du Dich beschränken. 
Der Lebenswandel sei Dir der Eifer des Lernens. 
Sei weder überheblich noch vom Neid befleckt. 
Nimm Dir immer die Bücher vor, ohne unnützes Zeug und ohne Makel.  
Merke, alle, gleich welchen Standes, haben eine Eigentümlichkeit, seien es die Kardinäle, 
Könige, Grafen, Fürsten, Geistliche, Laien oder Frauen." 
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scheint ein wenig verblasst. Keine Abriebspuren, keine Abblätter-
ungen. Auf der Vorderseite des ersten Blattes ein Namenseintrag 
von alter Hand: Boderbolb Reyms.6  
AUFTRAGGEBER: Der libraire Thomas de Maubeuge7 
ILLUMINATOR: Der sogenannte Maubeuge-Maler8 
ENTSTEHUNGSORT: Paris 
 
 
Die Miniaturen9  
Oberhalb einer jeden Miniatur befindet sich eine von späterer Hand 
eingetragene römische Zahl in aufsteigender Reihenfolge, von II-XI. 
Die römische Ziffer ist jeweils in einen zweispaltigen Leerraum 
oberhalb der Miniaturen eingetragen, der offenbar für die 
rubrizierten Bild- bzw. Kapitelüberschriften vorgesehen war.  
 
X.1.: fol. 20ra:10 
Mitte. 72 x 70 mm. Die beiden linken Ecken des Rahmens sind mit 
kleinen Quadraten vergoldet, an den beiden linken Rahmenecken 
scheint eine solche Vergoldung ebenfalls vorgesehen gewesen zu 
sein, ist aber nicht ausgeführt worden. Nur die rechte Rahmenleiste 
ist rot, die anderen drei sind blau. Dem gesamten Rahmen ist ein 
weißes mit Punkten durchsetztes Schlangenlinienornament aufge-
setzt. Die Bildfläche ist kompositorisch in zwei deutlich vonein-
ander getrennte Hälften geteilt. Die linke Bildhälfte ist mit rotem 
Quadratmustergrund hinterfangen, wobei die kleinen roten Farb-
flächen der Karos alternierend mit diagonal kreuzenden weißen 
                                                 
6 Ebd. S. XII. 
7 Siehe auch Kat.nr. IX, XI. Zur Person des Thomas de Maubeuge siehe Rouse und Rouse 
2000, Bd. 1, S. 173-202. Zu seinen Werken und den beauftragten 'Werkstätten', s. ebd., Bd. 
2, Appendix 7M, S. 182-190. S. Außerdem Stones 1998, S. 540 ff. Thomas de Maubeuge ist 
natürlich nicht als der direkte Auftraggeber zu verstehen, sondern als ein Mittelsmann, der 
den Auftrag entgegennahm und an den ihm angeschlossenen Werkstattverbund 
weiterleitete. 
8 Diesen Namen "Maubeuge Painter" hat Alison Stones dem Maler gegeben, dem sie auch 
weitere Illustrationszyklen zuschreiben konnte. S. Stones 1998, S. 543. Die Verbindung 
dieser Handschrift mit dem Maubeuge Maler wird besonders in den Abbildungen dort 
(Figs. 23.17-23.20, S. 547) deutlich. Eine Liste der weiteren Handschriftenilluminierungen, 
die diesem Maler zugeschrieben werden können im Appendix B, S. 558f. Zu den Personen 
Thomas de Maubeuge und dem Maubeuge-Maler siehe Katalognummer IX., Fußnote 3.  
9 Vereinzelt sind Miniaturen aus diesem Zyklus publiziert worden. Inzwischen sind jedoch 
alle Miniaturen digital vorhanden auf der Bilddatenbank der Reproduktionsstelle der BnF: 
http://images.bnf.fr => Roman de Renart. Zuletzt konsultiert 25.5.2011. 
10 Bereits veröffentlich u.a. bei Janssens et al. Van den vos Reynaerde 1991, S. 177 Abb. 35. 



 165

Linien verziert sind. Vor dem Karomuster steht ein formatfüllender 
Baum mit vier buschartigen Verzweigungen, an dessen Fuß bzw. 
Wurzelansatz der Fuchs vom linken Bildrand überschnitten mit 
schwungvoll gebogener Rückenlinie in das Bild hereinschleicht. 
Seine Vorderpfoten setzen direkt auf der Innenseite der Rahmen-
begrenzung auf, wodurch der Rahmen als Element des Bildraumes 
zugleich zwischen 'Schriftraum' und 'Bildraum' vermittelt. Die 
schleichende und dennoch dynamische Bewegung des Fuchses lässt 
schon hier ahnen, dass der rote Räuber in das Revier des Hahns 
eindringen wird. Ziemlich exakt in der Bildmitte erstreckt sich ein 
braunes Gebilde, das den Anschein von vier zusammengeleimten 
Holzlatten erweckt, einmal über die gesamte Höhe des Bildes. Am 
Fuße dieses Holzlattengebildes, das vermutlich als Pforte zum 
Hühnerhof zu deuten ist, steht ein Hahn dem Fuchs zugewandt. 
Auch wenn der Hahn leicht nach links oben schielt, deutet die 
Gegenüberstellung der beiden Tiere eine Gesprächssituation an. Die 
Füße des Hahns setzen nicht auf der Rahmenleiste auf, sondern 
stehen auf einem sienabraunen bis rostroten Untergrund, der mit 
spiralig gewundenen Wülsten strukturiert ist. In der unmittelbaren 
Umgebung des Hahns tummeln sich drei weitere Hühner, die 
uneinheitlich vom Bildrand rechts überschnitten werden. Zwei 
Hühner sind von gelblich-beiger Farbe, während das dritte Huhn 
genau wie der Hahn grau gehalten ist, so dass sich der rote Kamm 
und der Bart deutlich vom Gefieder abheben. Die Hühner lenken 
ihre Blicke nicht auf die Begegnung des Fuchses mit ihrem Hahn. 
Der rostrote Untergrund, auf dem die Hühner sich befinden, 
bedeckt die rechte Bildseite etwa zur Hälfte. Auf dem Horizont, den 
der Abschluss der Bodenfläche bildet, sind drei Bäume mit der für 
die französische Buchmalerei typischen stilisierten kleinen 
Baumkrone aufgesetzt. Sie stehen vor einem noch heute strahlenden 
und völlig deckenden Goldhintergrund. Auf der rechten Seite des 
Bildes kann man also eher von einer Art Bildraum sprechen, als auf 
der linken Seite, in der die Szene eigentlich flächig bleibt. Der 
Bildraum selbst wird dabei jedoch nicht als ein eindeutig definier-
barer, illusionistischer Kastenraum verstanden. Das bedeutet, dass 
sich zwei verschiedene Raumauffassungen in ein und derselben 
Miniatur befinden. Die Miniatur gehört zur Branche IIa. Der 
Miniatur schließt sich eine Initiale S an. Sollte es sich bei dem 
handschriftlichen Eintrag am unteren Ende der Textspalte um einen 
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Hinweis für den Miniator handeln, 11  wäre der Illustrator dem 
Hinweis nur bedingt gefolgt, denn der Fuchs packt den Hahn nicht 
am Kopf.  
 
X.2.: fol. 34va: 
Mitte. Roter Quadratmustergrund, blauer Rahmen mit Goldecken. 
75 x 80 mm, entspricht exakt der Schriftspiegelbreite. Eine 
Schreiber- bzw. Rednerfigur sitzend auf einem Thron oder Stuhl, 
der demjenigen des Löwen (vgl. Kat.nr. X.4., X.10.) sehr ähnlich ist, 
vor einem Pult mit aufgeschlagenem Buch. Er hält das Buch in 
seiner Linken und weist mit dem Zeigefinger der Rechten auf die als 
Strichelchen gegebenen Textzeilen. Der Schreiber oder Redner trägt 
eine seltsame Kopfbedeckung, schwarz und eckig, die sowohl als 
Kissen, als auch als eine Art Haube gedeutet werden könnte. Durch 
den unter der Miniatur befindlichen Text wird deutlich, dass ein 
Priester dargestellt sein soll: "Un prestre de la crois embrie [...]".12 
Die Miniatur gehört zur Branche IX. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale U an.13  
 
X.3.: fol. 48rb:14 
Oberes Drittel. Roter Quadratmustergrund mit diagonal verlau-
fendem weißen Kreuzchenmuster, blau-roter Rahmen mit Gold-
ecken. 75 x 75 mm. Auf einem Rasen, zwischen zwei felsenartigen 
Erhöhungen liegt der Fuchs auf dem Rücken und hat alle Viere von 
sich gestreckt. Er hat die Augen geschlossen und die Zunge sichtbar 
                                                 
11 Am unteren Ende der Textspalte, weit außerhalb des Satzspiegels sind zwei Zeilen zu 
lesen, die mit sehr feiner Feder geschrieben sind. Sie sind von einer anderen Hand, als die 
von einem späteren Bibliothekar aus der Handschrift MS Douce 360 übertragenen 
Bildüberschriften, wie hier z.B. am rechten Seitenrand in Höhe der Miniatur. Der Text 
dieser beiden Zeilen jedenfalls ist im gleichen Sprachstil und in der gleichen Art mit den 
Kürzeln etc. geschrieben, aber nicht im gleichen Schriftstil, daher bin ich nicht sicher, ob es 
sich um einen zeitgenössischen Eintrag handelt, der möglicherweise die Angaben für den 
Miniator enthalten hat: "[unleserlich]uer R(enart) engingna chantecler - le cok - (et) comme 
il le prist p(ar) la test (et) se prout (?)". Busby 2002, Bd.1, S. 235, Fußnote 25 liest: 
"Conment Renart engigna Chantecler le cok . Conment il le prist par le teste et s'en parti." 
Er hält dies für einen schriftlichen Hinweis für den Rubrikator. 
12 "Ein Priester vom heiligen Kreuz aus der Grafschaft Brie [...]." Martin vermutete, dass 
dieser der Autor der Branche IX sein könnte. 
13 Auf dem linken Seitenrand neben der Initiale U befinden sich vier Textzeilen, mit feiner 
Feder und heute verblasster Tinte geschrieben. Möglicherweise zeitgenössische Angaben 
für den Illuminator oder später eingetragene Deutung des Bildes durch einen Leser?: 
"L'auteur de en (?) / cie Roman ege / age un Prestres de La croix em Brie". 
14 Bereits veröffentlicht bei Janssens et al., Van den vos Reynaerde, 1991, S. 161, Abb. 26. 
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herausgestreckt. Er liegt unter einem Baum, in dessen zweigeteilter 
Krone ein Rabe sitzt. Dieser scheint interessiert auf den scheinbar 
Toten herunter zu blicken. Die Miniatur gehört zur Branche IIe,f. 
Der Miniatur folgt eine Initiale E.  
 
X.4.: fol. 55ra: 
Oben. Goldhintergrund. 80 x 75 mm. Blau-roter Rahmen ohne 
Goldecken. Versammlung der Tiere vor dem thronenden Löwen. 
Komposition wie X.10. Die räumliche Sphäre des Königs ist durch 
einen Baum vom Bereich der übrigen Tiere getrennt. Vor ihm 
staffeln sich hintereinander auf allen Vieren stehend der Bär, der die 
rechte Pfote zum Sprechen erhoben hat, der Bock, der Hase, der 
Hirsch und der Esel. Der König blickt würdevoll nach oben, hat die 
Beine gekreuzt und trägt in der linken Hand das Zepter. Die 
Miniatur gehört zur Branche VI. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale M an, die mit einem Fortsatz zum unteren Seitenrand 
geführt wird. Auf dem Fortsatz ist eine Jagdszene mit einem grauen 
Hund und einem braunen Hasen abgebildet.15  
 
X.5.: fol. 64vb:16 
Unteres Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne 
Goldecken. 75 x 70 mm. Der Fuchs flieht eilenden Schritts mit 
Hahn im Maul aus einem burgähnlichen Gebäude. Er hat sich den 
Hahn derart übergeworfen, dass dieser rittlings auf dem Fuchs zu 
sitzen scheint. Der Zusammenhang mit dem Bild wird im Text nicht 
sogleich hergestellt. Die Miniatur gehört zur Branche IV. Der 
Miniatur schließt sich eine Initiale O an.  
 
X.6.: fol. 75vb: 
Oben. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne Goldecken. 73 x 
72 mm. Vor einem burgähnlichen Gebäude, das wie eine Spiegelung 
des Bauwerks in X.5. anmutet, umarmen sich aufrecht stehend ein 
großer und ein kleiner Fuchs vor der geöffneten Tür. Hinter beiden 
befindet sich ein Baum. Das Bild bezieht sich offenbar direkt auf die 
darunter befindlichen Zeilen: "Ce fu en mai altemps nouel/ Que 
renart tint son filz rouel/ sor ses ienols au matin/ L i enfes plore de 

                                                 
15 Vgl. auch Kat.nr. IX.1. Die Anlage mit der Jagdszene auf dem Initialenfortsatz ist dort 
ähnlich.  
16 Bereits veröffentlicht bei Janssens et al., Van den vos Reynaerde, 1991, S. 159, Abb. 24. 
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grant fin/ por ce/ quil nauoit meng(er)/ R(enart) le prist a apaier 
[....]".17 Erst mit diesen Zeilen wird das Bild richtig entschlüsselbar. 
Das Gebäude muss also der Bau bzw. die Burg der Füchse sein, vor 
deren Tor Renart seinen Sohn zu trösten versucht. Die Miniatur 
gehört zur Branche XII. Der Miniatur schließt sich eine Initiale O 
an. Auf der gegenüberliegenden Seite oben rechts unterhalb der 
arabischen Blattzahl 76 befindet sich ein offenbar alter Eintrag: 
"Ronel est filz au Renart". 
 
X.7.: fol. 85rb: 
Oben. Blauer Quadratmustergrund mit weißen, diagonal kreuzenden 
Linien. Roter Rahmen mit Goldecken. 65 x 75 mm. Darstellung 
eines Fortunarades. Das Rad ist außen grün, die vier Speichen, 
horizontal und vertikal ausgerichtet, gelblich. Die Zwischenräume 
zwischen den Speichen sind links oben und rechts unten rot gefüllt 
mit Sternchen und Dreipunktmuster, die beiden anderen Zwischen-
räume rechts oben und links unten sind mit Blattgold gefüllt. Oben 
ein König mit zwei Zeptern, von der Brust abwärts vom Rad 
überschnitten. Unten eine Figur in braunem Gewand, die zwischen 
dem Rad und der unteren Rahmenleiste des Bildes beinah erdrückt 
wird, rechts und links die Figuren in gelblichem Gewand. Die rechte 
Figur fällt, die linke steigt herauf. Drei Zeilen unterhalb des Rades 
wird im Text Bezug auf Fortuna und ihr Rad genommen. Es 
scheint, dass hier eine moralisierende Textpassage eingefügt ist, die 
jedoch regulär zum Anfang der siebten Branche gehört. Dort wird 
über das Glück der einen und das Pech der anderen räsoniert.18 Die 
Miniatur gehört zur Branche VII. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale F an.  
 
X.8.: fol. 93ra:19 
Oberes Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne 
Goldecken. 65 x 73 mm. Der Fuchs und der Kater gehen auf allen 

                                                 
17  Etwa: "Es geschah im Mai zur neuen (Jahres)Zeit, dass Renart seinen Sohn Rovel 
morgens auf seinen Schoß/ auf seine Knie nahm. Das Kind weinte gar sehr, weil es nichts 
mehr zu essen hatte. Renart nimmt es, um es zu trösten [...]". 
18 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 1, S. 241 ff. 
19 In dieser Abbildung sind die Farben der Fotografie deutlich anders als die des Originals. 
Der Goldgrund ist im Original sehr viel glänzender und gut erhalten. Der Kater ist von 
bräunlicher Farbe und setzt sich farblich gut vom Fuchs ab. Der Fuchs seinerseits ist vom 
gleiche Rot-Ton wie in den anderen Miniaturen.  
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Vieren zusammen durch einen Wald, der mit Gras und vier Bäumen 
- drei großen und einem kleinen - gekennzeichnet ist. Bewegungs-
richtung der beiden von links nach rechts, der Fuchs forsch voran. 
Die Begegnung der beiden wird 12 Zeilen unterhalb der Miniatur 
geschildert, die Katze gleich als 'Tibert' benannt. Tibert erklärt dem 
Fuchs, wohin er gehen wollte, und der Fuchs schließt sich dem 
Kater an. Sie machen sich auf den Weg durch den Wald zu einem 
Bauern. 20  Die Miniatur gehört zur Branche XIII, stellt aber eine 
Episode aus Branche XIV dar. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale C an.  
 
X.9.: fol. 99vb: 
Unten. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne Goldecken. 75 x 
73 mm. Eine Burg vor einem Wassergraben. Das Wasser vor der 
Burg ist grünlich-gräulich. Die Burg hat drei Kuppeln über den 
Zinnen. Die Mittlere ist die größte, sie ist grau mit weiß leicht 
gehöht. Sie ragt leicht über die obere Rahmenleiste hinaus. Die 
anderen beiden Kuppeln sind etwas kleiner und gelblichbraun wie 
die Türen. Es sind keinerlei Figuren auf dem Bild zu sehen. Auf der 
folgenden Seite ist Platz gelassen für eine große Initiale V oder U, 
die vorgezeichnet, aber nicht ausgeführt ist. Die sich an die Miniatur 
anschließende Branche XIII beginnt zunächst mit einer einleitenden 
Geschichte, in der von einem Ritter die Rede ist, der sich in der 
Nähe von Konstantinopel ein Schloss oder eine Burg gebaut habe. 
Das Schloss wird beschrieben mit allen Bauteilen (Türme, 
Zugbrücke, Mauern etc.). Erst nach 40 Verszeilen wird deutlich, 
dass von diesem Schloss aus eine Jagd auf Renart veranstaltet wird, 
und dass dieser vor den Hunden genau in dieses Schloss flieht, wo 
er sich dann versteckt. 21  Der Bezug der Illustration zur 
Fuchsgeschichte bleibt sehr lose, da es sich nicht um eine narrative 
Darstellung handelt. Der Leser selbst muss den Bezug zum Bild 
herstellen. Das Bild kann also hier neben der 'dekorativen' Funktion 
nur eine memorative Funktion besitzen, da der Leser mit dem 
Schloss selbst 'die Geschichte des Fuchses, in der ein Schloss eine 
Rolle spielt' verbinden muss. Die Miniatur gehört zur Branche XIV. 
Der Miniatur sollte sich direkt eine Initiale U auf der folgenden Seite 
anschließen, die vorgezeichnet, aber nicht ausgeführt ist. 
                                                 
20 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 2, S. 109f., Verse 1-37. 
21 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 2, S. 43 f., Verse 1-90. 
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X.10.: fol. 114va:22 
Oberes Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne 
Goldecken. 79 x 72 mm. Eine Versammlung von Tieren vor dem 
thronenden Löwen. Bildkomposition wie X.4. Vom rechten 
Bildrand überschnitten stehen vor dem König der Fuchs, der Bär, 
der Hase, der Esel und der Hirsch. Die dargestellten Figuren 
stimmen jedoch nicht ganz mit der anschließenden Handlung 
überein. Dort heißt es, dass der Wolf und der Kater klagen, und 
dass der Fuchs eben nicht zum Fest des Löwen erschienen sei. Im 
Verlauf des Gesprächs schaltet sich noch der Bock ein, und 
schließlich wird der Hund entsandt, den Fuchs vor Gericht zu 
laden.23 Die Miniatur ist sehr gut erhalten. Die Miniatur gehört zur 
Branche X. Es schließt sich eine Initiale C an.  
 
fol.114 doppelt gezählt  
 
X.11.: fol. 125ra (alte Zählung), fol.124ra (neue Zählung): 
Unteres Drittel. Goldhintergrund, blau-roter Rahmen ohne Gold-
ecken. 65 x 50 mm. Aus einer felsenartigen grauen Wand kommt 
durch eine Höhlenöffnung ein Fuchs zum Vorschein. Dieser scheint 
zwei weitere Füchse zu begrüßen, die sich der Höhle von rechts 
genähert haben. Die Höhle ist in einem Wald gelegen, wie durch die 
drei Bäume im Hintergrund angedeutet wird. Der Text erhellt, dass 
es sich um Hermeline und den Sohn Rovel handelt, die zu Renart 
kommen, um ihm ihr Hungerleid zu klagen. 24  Erst in späteren 
Zeilen ist auch von den anderen beiden Söhnen des Fuchses die 
Rede, die ebenfalls in die Klage der Mutter einstimmen, doch diese 
sind nicht dargestellt worden. Es folgt ein Gespräch, in das die 
ganze Fuchsfamilie involviert ist. Hier ist die Burg Malpertuis, von 
deren Mauern im Text berichtet wird, als beinah natürlicher 
Fuchsbau dargestellt. Die Miniatur ist sehr gut erhalten. Die 
Miniatur gehört zur Branche XI. Es schließt sich eine Initiale C an.  
 
  

                                                 
22 Bereits veröffentlich u.a. bei Janssens et al. Van den vos Reynaerde 1991, S. 182 Abb. 36. 
23 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 1, S. 342 ff. 
24 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973, Bd. 1, S. 390, besonders Verse 1-15, jedoch auch weiter 
unten. 
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fol. 133v (alte Zählung): In der unteren Randleiste befindet sich ein 
nur in Konturlinien gezeichnetes Fabelwesen, das drachenähnlich 
aussieht. Auf seinem Kopf reitet ein Menschenkopf, während sein 
vielschweifiger Schwanz den Reklamanten am Ende der Lage 
einrahmt.  
 
Charakterisierung des Miniaturenzyklus25 

Aufgrund des Blattverlustes zu Beginn der Handschrift ist davon 
auszugehen, dass zumindest eine Eingangsminiatur verloren ist. Auf 
dieser wäre sehr wahrscheinlich eine Hoftagsszene dargestellt 
gewesen, denn die Handschrift beginnt mit der Branche I. Die 
Farben der Miniaturen sind noch heute sehr kräftig und leuchtend. 
Vermutlich haben sie sich im Laufe der Jahrhunderte nur wenig 
verändert, wenngleich sie ein wenig deckender gewesen sein 
mochten, so dass die Vorzeichnungen nicht durchschimmerten. 
Dieser Zyklus weist keinerlei Abriebspuren auf, und nur in einem 
Fall ist die schwarze Konturfarbe leicht ausgewaschen (X.9.). Die 
Miniaturen stammen von ein und derselben Hand. Einige Charak-
teristika in der Ausführung der Miniaturen weisen darauf hin, dass 
die Illustration der Handschrift in mehreren Arbeitsschritten 
erfolgte. Anders als bei den beiden Schwesterhandschriften Kat.nr. 
IX. (MS Douce 360) und XI. (MS Add. 15229) ist hier die 
Ausführung aller Arbeitsschritte ungleich sorgfältiger aufeinander 
abgestimmt. Die Tatsache, dass es in diesem Zyklus keine Fehler in 
der Farbgebung gibt, dass die Kolorierung sehr präzise der 
Vorzeichnung folgt, dass es keine nachträglichen Übermalungen gibt 
und dass die Figurenkonzeption sehr einheitlich wirkt, sprechen 
dafür, dass die Arbeitsschritte von einer Person ausgeführt wurden, 
der die Verantwortung für die Illustrierung allein oblag. Die einzige 
Nachlässigkeit, die in diesem Zyklus vorkommt, ist, dass in weiten 
Teilen die Ausmalung der Rahmenecken mit Gold fehlt, so dass der 
unsaubere Übergang zwischen Rot und Blau zu sehen ist (z.B. X.1. 
rechts, X.4., X.5., X.9.). Die Ausmalung der Initialen wurde den 

                                                 
25 Für die Produktion des Zyklus in mehreren Arbeitsschritten gilt bei dieser Handschrift 
im Grunde das Gleiche, wie für Kat.nr. IX. Siehe also ebendort. Abweichungen vom dort 
beschriebenen Procedere werden hier charakterisiert. 
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gleichen Arbeitsschritten unterzogen und fand vermutlich sogar 
gleichzeitig statt.  
 
Der Abstand zwischen den einzelnen Miniaturen ist verhältnismäßig 
gleichmäßig. Es sind, mit wenigen Ausnahmen, durchschnittlich 7 
bis 15 Blätter zwischen zwei Miniaturen. Bei den Miniaturen handelt 
es sich um Kapitelillustrationen, die eine Branche des Textes optisch 
einleiten. Jedoch ist aus dieser Anlage kein einheitliches Konzept 
erwachsen, denn wenn jede Branche mit einer einleitenden Miniatur 
versehen worden wäre, müsste der Zyklus 15 (-2) Miniaturen 
enthalten. Selbst wenn anzunehmen ist, dass die Illustrationen zur 1. 
und 9. Branche wegen Blattverlust verloren sind und einmal 
vorhanden waren, so fehlten zur Vervollkommnung des Systems 
noch immer zwei Bilder. 
 
Die Champie-Initialen, die sich den Miniaturen anschließen, sind alle 
ausgeführt worden, desgleichen die alternierend roten und blauen 
Lombarden.  
 
Die Gestaltung der Rahmenleisten lässt eine Systematik erkennen 
insofern, als sie nur dann symmetrisch zweifarbig rot und blau sind, 
wenn das Bild mit einem Goldhintergrund versehen wurde. Der 
Rahmen ist blau bei rotem Quadratmustergrund und umgekehrt. 
Dass die Farbgebung der Rahmenleisten auf Kontrastwirkung 
angelegt ist, lässt sich daran zeigen, dass dort, wo eine dunkle 
Bildpartie an den Rahmen anstößt, die Leiste kontrastierend mit 
einem hellen Rot akzentuiert wird (z.B. X.3.). 
 
Die Miniaturen in dieser Handschrift befinden sich meist in direkter 
Nähe zur Textstelle, die sie illustrieren. Besonders fällt auf, dass die 
Illustrationen immer zu den ersten Versen der Branche passen, 
selbst wenn diese nur einleitende Funktion haben und nicht das 
Kernthema der Geschichte wiedergeben. Dann ist allerdings sehr 
wortgetreu gemalt worden. Es hat also den Anschein, als hätte sich 
der Maler jedes Mal aufs Neue in der textlichen Umgebung der 
freigelassenen Fläche umgesehen, um sich inspirieren zu lassen, 
welches Motiv am angebrachtesten sei. Die Miniaturen stellen hier 
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also einen gewissen Übergang zwischen allgemeiner Kapitel-
illustration, in der das zentrale Geschehnis visuell zusammengefasst 
wird, und einer Episodenillustration dar, in der eine direkt be-
nachbarte Text- und Handlungsstelle illustriert wird. Damit dienen 
die Miniaturen zwar einerseits als optischer Orientierungspunkt für 
den Leser, da sie am Kapitelanfang platziert sind, ihnen kann jedoch 
nicht immer eine memorative Funktion beigemessen werden, da 
stets die Kapiteleinleitung, nicht jedoch das zentrale Thema oder 
Erzählmotiv des entsprechenden Kapitels bildlich umgesetzt wird. 
Einzeln betrachtet fügen die Miniaturen der illustrierten Textstelle 
kaum weiterreichende Assoziationen hinzu, doch als ganzer Zyklus 
betrachtet, werfen sie einige Fragen auf. Beispielsweise wollen das 
Fortunarad, das einsame Schloss und die Priester- bzw. Prediger-
darstellung (X.2., X.7., X.9.) nicht so recht zu einem Illustrations-
zyklus passen, der eine satirische, weltliche Tiergeschichte zum 
Thema hat. Vielmehr wirken sie wie belehrende moralisierende 
Einwürfe, die wie bildliche Glossen die amüsierende Geschichte auf 
den Boden der sittlichen Tatsachen zurückholen sollen. Die Bilder, 
die außerhalb der eigentlichen Handlung stehen, sind charakter-
istisch für diese Handschrift. In keiner anderen Handschrift des 
Roman de Renart kommen sie in dieser Form vor, obwohl die beiden 
Schwesterhandschriften die entsprechenden Branchen der Ge-
schichte ebenfalls enthalten. Dies bedeutet entweder, dass es für die 
Illustrierung dieser Handschrift kein Konzept gab, und dass für 
jeden neuen Auftrag des Roman de Renart der Zyklus so gestaltet 
wurde, wie es den Illustratoren gerade angemessen erschien, oder 
dass der Auftraggeber einen gewissen Einfluss auf die Motive des 
Illustrationszyklus genommen hat.  
 
Die Auswahl der illustrierten Szenen deutet auf einen gewissen 
Willen zur Abwechslung im Bezug auf das Motiv. Die Schwer-
punkte in der Motivwahl liegen aber deutlich in der Begegnung der 
Tiere untereinander, d.h. in Hoftagsszenen und der Gegenüber-
stellung des Fuchses mit einem seiner tierischen Gegner. In den 
Miniaturen findet keine Begegnung zwischen Mensch und Tier statt, 
vielmehr bleibt die menschliche Welt eindeutig von der Tierwelt 
getrennt. Zur menschlichen Sphäre gehören der Prediger/Schreiber, 
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das Fortuna-Rad und evtl. das Schloss oder die Burg. Die vielen 
Begegnungen zwischen Mensch und Tier, wie sie in Kat.nr. IX. und 
XI. vorkommen, sind hier völlig ausgeschlossen. Die Begegnungen 
der Tiere wirken zum Teil friedfertig, wie die Hoftagsszenen (X.4., 
10.), Kater und Fuchs auf dem Weg durch einen Wald (X.8.) etc., 
aber es gibt auch Bilder, auf denen der Fuchs als Übeltäter 
dargestellt ist, nämlich beim Hühnerdiebstahl (X.5.) und bei der 
Begegnung mit der Krähe (X.3.). Auf keinem der Bilder ist der 
Fuchs das geprügelte Opfer.  
 
Die Darstellungscharakteristika für die Tierfiguren, sowie für die 
kompositorische Ausnutzung des Bildformates entsprechen den 
Methoden in Kat.nr. IX. Siehe dort unter "Charakterisierung des 
Miniaturzyklus". Abweichend von Kat.nr. IX. gilt jedoch für Kat.nr. 
X., dass sie zeichnerisch und ikonographisch sorgfältiger ausgeführt 
ist und keine inhaltlichen Fehler aufweist. 
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KATALOGNUMMER XI: ROMAN DE RENART, LONDON, BRITISH 

LIBRARY, MS ADD 152291
  

 
TEXT: Roman de Renart; enthält die Branchen: Ib(unvollst.), IIa-
d(unvollst.), XV, IX, IIe-f, III, VI, IV, V, Va, XII, VII, VIII, XIV, 
XIII, X, XI,2 fol. 1-124  
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: 300 x 220 mm  
EINBAND: Ledereinband, vermutl. spätes 18. oder frühes 19. Jh., 
MATERIAL: Pergament von sehr unterschiedlicher Qualität mit 
rotem Seitenbeschlag, 4 Vorsatzblätter aus Papier  
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: durchschnittlich 220 x 160 
mm; zweispaltig à 40 Zeilen; die Silberstiftlinien der Zeilenein-
richtung sind noch gut zu erkennen  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
geschrieben. Der erste Buchstabe pro Zeile ist durch eine kleine 
Lücke einheitlich vom restlichen Textkorpus abgesetzt. Einige dieser 
ersten Buchstaben sind gelegentlich figuriert (Kadellen); ohne 
Kolorierung, nur mit dünnerer Federspitze, ebenfalls in Sepia (es 
gibt fratzenhafte Gesichter, Ritter, Schlangen etc.) Der Beginn einer 
neuen Branche wird mit entweder mit Champie- oder Fleuronnée-
Initialen eingeleitet, wobei die erste Initiale des Textes größer ist als 
alle anderen. Einzelne Textabschnitte werden alternierend mit roten 
oder blauen Lombarden eingeleitet, die komplementär mit blauem 
oder rotem Fleuronnée verziert sind. Freier Platz für rubrizierte 
Bild- bzw. Kapitelüberschriften, die jedoch nicht ausgeführt wurden, 
13 Miniaturen jeweils zu Beginn einer neuen Branche von zwei 
verschiedenen Händen, im Anschluss daran meist eine Initiale. 
Diese ist gelegentlich nicht ausgeführt. Am Ende jeder Lage 
Reklamanten. 
INCIPIT: "Le Roman du Renard" in einer Hand des 19. Jahrhunderts 
oberhalb des Satzspiegels; Textbeginn heute: "Par besoing cest uns 
a[unleserlich]uoie/ Tout coiement que lennel uoie / Se met parmi 
une ionchiere/ Entre le bois (et) la riuiere […]" 
                                                 
1 In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle E. Kurzbeschreibung bei Martin 1882, 
Repr. 1973, Bd. 1, S. X f. Dort ebenfalls Angabe der Blätter, auf denen sich die Miniaturen 
befinden. Auf dem Vorsatzblatt befindet sich ein handschriftlicher Eintrag, dass die 
Handschrift 1844 "at Brights sale" gekauft worden sei.  
2 Siehe Varty 1998, S. 5. Zur Inhaltsangabe der einzelnen Branchen siehe Kapitel "Die 
Illustrationen in den Handschriften des Roman de Renart".  
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EXPLICIT: "Por rien quil se ussent parler/ Mes entreuls moult grant 
amor ot/ Li contes fenist a cest mot/ Explicit le romans de Renart". 
DATIERUNG: zwischen 1325 und vor 1340  
ZUSTAND: Der Handschrift fehlen heute 18 Blätter zu Beginn und 
zwei weitere in der Mitte des Textes (mit der alten Blattnummer 
XXIII und XXIV). Dadurch Text- und Miniaturenverlust. Die 
Blätter tragen sowohl eine alte römische Foliierung als auch eine 
moderne arabische Blattzählung oben rechts, die die papiernen 
Vorsatzblätter mitzählt. Durch die Bindung sind Blätter vertauscht 
worden. Die Miniaturen sind heute teilweise sehr ausgewaschen und 
abgenutzt.  
AUFTRAGGEBER: Der libraire Thomas de Maubeuge3 
ILLUMINATOR: Der sogenannte Fauvel-Meister4 und der Maubeuge-
Maler5  
ENTSTEHUNGSORT: Paris 
 
 
Die Miniaturen6 
Die Blattangaben zur Lokalisierung der Miniaturen folgen der 
modernen Blattnummerierung.  
 
XI.1.: fol. 1ra: 
Oben. Goldhintergrund. Die Miniatur ist sehr stark abgerieben oder 
oxidiert. 80 x 78 mm. Zwei menschliche Figuren gehen einem 
braunen Wagen mit großen Rädern voran. Auf der Ladefläche des 
Wagens sind längliche graue Wülste zu sehen, die Aale darstellen 
sollen. Vor den Aalen kauert der Fuchs, er beißt in den erstbesten 
hinein. Die beiden menschlichen Figuren blicken geradeaus und 
nehmen den Diebstahl nicht zur Kenntnis. Unter der sehr grob 
aufgetragenen Farbschicht schimmert die Vorzeichnung hindurch. 
Diese unterscheidet sich merklich von der tatsächlich aufgetragenen 
Farbschicht. Dass die Szene dennoch lesbar bleibt, ist der schwarzen 
                                                 
3 Zur Person des Thomas de Maubeuge siehe Rouse und Rouse 2000, Bd. 1, S. 173-202. Zu 
seinen Werken und den beauftragten 'Werkstätten', s. ebd., Bd. 2, Appendix 7M, S. 182-
190. S. außerdem Stones 1998, S. 540 ff. Thomas de Maubeuge ist natürlich nicht als der 
direkte Auftraggeber zu verstehen, sondern als ein Mittelsmann, der den Auftrag entgegen-
nahm und an den ihm angeschlossenen Werkstattverbund weiterleitete. Siehe auch Kat.nr. 
IX, X. 
4 Zum Fauvel-Meister siehe Rouse und Rouse 2000 Bd. 2, bes. Appendix 8D.  
5 Vgl. die Anmerkungen zu den entsprechenden Rubriken bei Kat.nr. IX. und X.  
6 Keine der Miniaturen ist bislang publiziert. 
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Konturzeichnung zu verdanken, die alle Bildgegenstände unmiss-
verständlich wiederherstellt. Die Miniatur gehört zur Branche Ib. 
Der Miniatur schließt sich keine Initiale an. 
 
XI.2.: fol. 6ra: 
Unten. Goldhintergrund. 60 x 75 mm. Die Miniatur weist starke 
Abnutzungsspuren auf. Auf der linken Bildseite hockt der bekrönte 
Löwe auf den Hinterbacken einer Gruppe von hockenden und 
kauernden Tiere gegenüber. Der Löwe ist von brauner Farbe; er 
reicht dem Fuchs die rechte Pfote. Hinter dem Fuchs sitzen der Bär, 
der vom rechten Bildrand überschnitten wird, ein Affe, der Hund 
und zwei nicht identifizierbare Tiere. Die schwarzen Kontur-
zeichnungen wirken unregelmäßig und stellenweise sehr dick 
aufgetragen im Vergleich zu den zarteren, durchschimmernden 
Linien der Vorzeichnung. Wie durch die vielen durchschimmernden 
Linien im Körper des Fuchses zu rekonstruieren ist, ist die Figur in 
der Komposition der Miniatur häufig verschoben und versetzt. Die 
Miniatur gehört zur Branche VI. 
 
 
XI.3.: fol. 13ra: 
Mittleres Drittel. Roter Quadratmustergrund, sehr ungleichmäßig 
strukturiert. 65 x 75 mmm. Der Fuchs packt einen überdimen-
sionierten weißen Hahn an der Kehle. Der Körper des unver-
menschlichten Fuchses wird vom Körper des Hahns beinah völlig 
verdeckt. Der Hahn ist ungefähr doppelt so groß wie der Fuchs. 
Auch hier ist der Farbauftrag wieder sehr ungenau, die Körperlinien 
sind häufig übertreten worden, was durch die später aufgetragenen 
Konturen wieder korrigiert worden ist. Die Miniatur gehört zur 
Branche IIa. An die Miniatur schließt sich direkt eine kleine S-
Initiale an. 
 
XI.4.: fol. 19va: 
Oben. Goldhintergrund. 75 x 80 mm. Ein aufrecht stehender Bär 
links spricht zu einem rot gekleideten Bauern, der zusammen mit 
einem Esel und einem Ziegenbock (o.ä.) auf der rechten Bildhälfte 
hinter einem weißen - hier war Farbe aufgetragen, die jetzt teilweise 
abgeplatzt ist - Wagenrad steht. Während der Bär direkt auf dem 
Bildrahmen fußt, ist die Figurengruppe um die menschliche Figur 
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etwas weiter in den Bildmittelgrund gerückt. Die beiden Tiere auf 
der rechten Bildseite sind nur sehr schemenhaft zu erkennen, die 
Zeichnung macht den Eindruck, als sei sie unvollendet geblieben. 
Die Bildgegenstände sind überhaupt nur aufgrund der Konturen-
zeichnung erkennbar, und zudem auch zeichenhaft verknappt. Das 
Wagenrad steht als Kürzel für den ganzen Wagen, den die beiden 
Tiere ziehen sollen. Die Miniatur gehört zur Branche IX. Der 
Miniatur schließt sich eine Initiale U an. 
 
XI.5.: fol. 33rb: 
Unten. Roter bis weinroter Quadratmustergrund. (Hier fehlt der 
Freiraum für eine Kapitel- bzw. Bildüberschrift). 75 x 80 mm. Auf 
der linken Bildseite sitzt der Fuchs unter einem gelblich belaubten 
Baum mit geteilter buschiger Krone. Im vorderen Teil der Baum-
krone sitzt ein Rabe und hält einen kreisrunden Käse mit den 
Krallen fest. Beide Tiere blicken sich direkt an. Der Baum ist 
teilweise über den roten Quadratmustergrund gemalt, bis auf die 
Kronen, dort war Platz ausgespart. Die goldene Leiste scheint nach 
der Konturierung des Bildrahmens aufgesetzt worden zu sein. Die 
Miniatur gehört zur Branche IIe, f. Zu Beginn der anschließenden 
Branche erscheint eine goldene Initiale E (fol 33va), deren rote und 
blaue Verzierung nicht ausgeführt worden ist.  
 
XI.6.: fol. 42ra: 
Unteres Drittel. Roter bis rostroter Quadratmustergrund. 75 x 75 
mm. Ein weiß gewandeter Mönch holt mit einem Knüppel zum 
Schlag gegen den Fuchs aus, der in einer Brunnenöffnung in einem 
Eimer sitzt und im Begriff zu sein scheint, herab zu fahren. Der 
Fuchs blickt den Mönch an. Der Mönch ist sehr fein gezeichnet, 
besonders das Gesicht und der Faltenwurf seiner Kutte. Der 
Brunnen selbst ist einfach braun und bis auf die Konturierung gar 
nicht strukturiert. Der Arm, an dem der Eimer und der Flaschenzug 
befestigt ist, erscheint an der rechten Seite des Rahmens aufgehängt. 
Der dargestellte Moment kommt in dieser Form im Text nicht vor. 
Es ist eigentlich der Wolf, der von den Mönchen verprügelt wird, 
nachdem sie ihn schreiend aus der Brunnentiefe wieder an die 
Oberfläche geholt haben. Die Miniatur gehört zur Branche IV. Der 
Miniatur folgt eine Initiale O. 
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XI.7.: fol. 53ra: 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. 75 x 75 mm. Die Bilddarstellung 
ist nur sehr schwer zu beschreiben, da Teile der Konturzeichnung, 
die in diesem Zyklus essentiell für die Entschlüsselung der Bild-
gegenstände ist, verschwunden sind. Links eine Katze im 
Körperprofil, die jedoch den Betrachter frontal anblickt, rechts sitzt 
der Fuchs, dessen Gesicht vom Goldgrund beinah völlig übermalt 
worden ist. Der buschige Schwanz des Fuchses ist deutlich sichtbar 
nach rechts über den undefinierbaren Untergrund ausgebreitet. Der 
leicht weiß-rosa schimmernde Untergrund ist mit kopfsteinpflaster-
ähnlichen Wellenlinien strukturiert, die von einer dünnen Lösung 
der Goldgrundfarbe stammen könnten. Ob es sich dabei um die 
Andeutung eines Hügels, eines Grasuntergrundes oder gar um eine 
Baumkrone handelt, bleibt aus dem Bild heraus unklar. Am oberen 
Bildrand befinden sich wolkige weiße Strukturen, die in jedem 
Wellengipfel mit einem dunkel- bis hellgrauen Punkt versehen 
worden sind. In der Mitte dieses 'Wolkenstreifens' befindet sich ein 
ballähnliches Gebilde, das mit seinen wirbelartig angeordneten 
Binnenstrukturierungen sowohl eine Sonne als auch eine Blüte 
darstellen könnte. Doch jegliche Deutung muss hier ohne den Text 
spekulativ bleiben. 7  Die Miniatur gehört zur Branche XII. Der 
Miniatur folgt eine Initiale O.  
 
XI.8.: fol. 63ra: 
Oben. Für eine Bild- oder Kapitelüberschrift wurden hier keine 
Zeilen freigelassen. Miniatur mit zwei Registern. Oberes Register 
einfacher blauer Hintergrund, unteres Register mit Goldhintergrund. 
90 x 75 mm. Drei weiße Mönche verfolgen den nach rechts aus dem 
Bild fliehenden Fuchs mit erhobenen Knüppeln. Im oberen 
Bildregister sitzen drei Hühner und blicken nach oben. Die unge-
wöhnliche Bildaufteilung in zwei Register erweckt den Anschein, 
dass ursprünglich 3-4 Zeilen für eine Bildüberschrift vorgesehen 
waren. (65 mm Höhe des unteren Registers sprechen dafür, da es 
schon mehrere Miniaturen in dieser Handschrift mit diesen Maßen 
gegeben hat.) Derjenige, der jedoch den Rahmen für die Miniatur 

                                                 
7 Der Text berichtet an späterer Stelle, dass sich der Fuchs und der Kater an einem Felsen 
begegnen. Fol. 53v: "T(ibert) le chat qui se gisoit/ Sus une roche et rostusoit/ sa pance au 
chaut du souleill". (Etwa: Tibert die Katze, die sich auf einen Felsen gelegt hat und in der 
Sonnenwärme ihren Bauch röstet.) 
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eingerichtet hat, muss versehentlich den Rahmen zu groß gemacht 
haben, wie am linken Rand der Miniatur noch nachzuvollziehen ist. 
So ist es sicherlich zu erklären, dass die drei Hühner im oberen 
Register recht zusammenhanglos zum unteren Bildrand dargestellt 
sind. Der Zusammenhang ergibt sich erst durch den Text, dass 
nämlich der Fuchs die Hühner stehlen wollte und daher von den 
Mönchen mit Knüppeln verfolgt wird. Die Miniatur gehört zur 
Branche VII. Der Miniatur folgt eine Initiale D. 
 
XI.9.: fol. 68ra: 
Oberes Drittel. Blauer Quadratmustergrund. 70 x 75 mm. Auf einer 
rötlichen steinernen Bank auf der rechten Bildseite sitzt ein weißer 
Mönch, dessen Kutte mit einer langen Kapuze versehen ist. Vor 
seinen Knien steht aufrecht der Fuchs, den der Mönch mit 
erhobenem Zeigefinger ermahnt. Gesicht und Zeigegestus der 
menschlichen Figur sind sehr verwaschen und teilweise sogar 
abgekratzt. Der weiße Mönch ist mit recht kunstvollen Gewand-
falten gemalt, der Farbauftrag beim Fuchs längst nicht mehr so grob 
wie am Anfang des Zyklus. Die Miniatur gehört zur Branche VIII 
und stellt dar, wie der Fuchs vor Antritt einer Pilgerfahrt seine 
Beichte bei einem Eremiten ablegt.  
 
XI.10.: fol. 70vb: 
Unten. Goldhintergrund. 73 x 80 mm. Erste Miniatur von der 
zweiten Hand. Ein Fuchs kommt aus einer Hecke oder aus einer 
felsigen Höhle hervor zu einem Hühnerhof auf der rechten Bild-
seite. Ein gemauerter Balken, der offenbar eine Wand darstellen soll, 
teilt die Miniatur in zwei Hälften. Die Hühner haben in keiner Weise 
Ähnlichkeit mit dem großen dicken weißen Hahn oder den drei 
Hühnern von Kat.nr. XI.8. Der Fuchs ist hier, anders als in den 
vorausgegangenen Miniaturen, von dunkelbrauner Farbe. Er hat die 
Pfote zum Sprechen und zum Heranpreschen gleichzeitig erhoben. 
Der Untergrund des Hühnerhofes ist strukturiert wie die 'Hecke' 
oder Höhle auf der Bildseite des Fuchses, ist aber bräunlich. Die 
Farbe erscheint nun leuchtender als in den anderen Miniaturen und 
der Goldgrund besser gemischt und aufgetragen. Die Miniatur 
gehört zur Branche XIII, stellt aber eine Episode aus Branche IIb. 
dar. Es folgt keine Initiale.  
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XI.11.: fol. 77vb:  
Oberes Drittel. Goldhintergrund. 73 x 80 mm; die Bildgegenstände 
reichen noch etwa einen weiteren Zentimeter aus der Umrahmung 
heraus. Darstellung einer doppeltürmigen Burg, die von Bäumen 
umstanden und von einem Gewässer umgeben ist. Die Burg hat 
einen symmetrischen Fassadenaufbau mit zwei Kuppeln, drei 
verschlossenen Türen und einem mittleren Turmaufbau. Die Bau-
teile oberhalb der Zinnen reichen über den Bildrahmen hinaus. 
Diese Miniatur fällt insofern aus dem restlichen Zyklus heraus, als 
hier weder eine menschliche noch eine tierische Figur zu sehen sind. 
Wie dies in die Geschichte passt, kann erst im Zusammenhang mit 
dem Text erschlossen werden. Offenbar soll das Schloss das Verlies 
darstellen, in dem der Kater und der Fuchs landen werden, nachdem 
ihre Tat entdeckt wurde. Die Miniatur gehört zur Branche XIV. Der 
Miniatur schließt sich eine Initiale U an.  
 
 
XI.12.: fol. 92va: 
Oberes Drittel. Goldhintergrund. 80 x 74 mm. Der Wolf und der 
Fuchs stehen aufrecht hintereinander vor dem thronenden Löwen. 
Der Wolf ist so dicht vor den Thron des Löwen getreten, dass er die 
Pfoten des Königs berührt. Der Thron erscheint nur als eine 
zweidimensionale Bretterwand, vor der der Löwe sitzend schwebt. 
Der Fuchs ist von der gleichen braunen Farbe wie in der 
Hühnerhofszene. Er steht mit leichtem Abstand hinter dem Wolf 
und schielt nach oben aus dem Bild heraus. Sowohl der Kopf mit 
dem Gesicht des Löwen als auch der Goldhintergrund im 
Allgemeinen sind etwas ausgewaschen. Der Text berichtet an dieser 
Stelle von der Klage des Wolfes über den Fuchs. Der Wolf nutzt das 
Fest des Löwen für seine Klage. 8  So fungiert die Miniatur zur 
Darstellung des Löwen und seiner Gäste als auch zur Illustration der 
Klage. Die Miniatur gehört zur Branche X. Der Miniatur schließt 
sich eine Initiale S an.  
 
XI.13.: fol. 103ra: 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. 100 x 80 mm. Nur eine Zeile für 
Bildüberschrift freigelassen. Mehrere Tiere besuchen Renart vor 
seiner Höhle. Es sind ein Esel, der Wolf, ein kleiner Fuchs und zwei 
                                                 
8 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973 Bd. 1, S. 342-3 
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nicht identifizierbare Tiere. Dass die Szene im Wald oder zumindest 
in freier Natur stattfindet wird durch drei Bäume angedeutet. Etwas 
untypisch ist hier der mittlere Baum, der ohne Verdickung am 
Stamm in den Rasen übergeht. Der Fuchs ist mit der vorderen 
Körperhälfte aus einem felsenartigen Höhlenvorsprung auf der 
linken Bildseite hervorgetreten und blickt die Ankömmlinge an. Der 
Text unter der Miniatur berichtet, dass Renart jetzt sicher innerhalb 
seiner Mauern von "Malpertuis" ist ("son fort manors"9), aber an 
keiner Stelle in dieser Episode (Branche XI) kommt es vor, dass 
diese verschiedenen Tiere den Fuchs zuhause aufsuchen. Die 
Miniatur passt also nur sehr bedingt zum Text, denn der kleine 
Fuchs ist als Kind Renarts zu interpretieren und von daher 
textkongruent. Die anderen Tiere sind nur dann erklärbar, wenn der 
Miniatur ein Missverständnis des Textes seitens des Miniators 
zugrunde liegt. Dies wäre insofern naheliegend, als die Söhne des 
Fuchses in diesem Abschnitt außer 'Rouel' noch 'Perchehaie' und 
Malebrance' heißen, also Namen tragen, die nicht häufig in den 
Geschichten vorkommen. Es könnte sein, dass der Illustrator die 
Namen keiner Figur zuordnen konnte und stattdessen eine Vielzahl 
verschiedener Tiere gemalt hat, die zu Renart kommen, um sich 
über die mageren Vorräte und ihre leeren Bäuche zu beklagen. Die 
Miniatur gehört zur Branche XI. Der Miniatur schließt sich eine 
Initiale A an. 
 
 
 
Charakterisierung des Miniaturenzyklus10 
Durch Verlust der ersten achtzehn Blätter ist mindestens der Verlust 
der Eingangsminiatur zu beklagen. Da die Handschrift mit der 
Branche Ib beginnt, ist anzunehmen, dass entweder die ganze 
Branche Ia fehlt, und damit eine weitere Miniatur, oder aber, dass 
auf der Eingangsminiatur keine Hoftagsszene zu sehen war. Die 
Miniaturen sind heute teilweise durch Abrieb sehr beschädigt. Die 
                                                 
9 Vgl. Martin 1882, Repr. 1973 Bd. 1, S. 390: "Que Renart ert dedens les murs / De 
Malpertuis son fort manoir." (Verse 4f.) Die anschließende Szene bis Vers 47 erzählt, dass 
die Söhne Renarts und auch seine Frau zu ihm kommen und sich beklagen, dass sie nichts 
zu essen haben. Da kommt der Wolf Ysengrin vorbei. 
10 Für die Produktion des Zyklus in mehreren Arbeitsschritten gilt bei dieser Handschrift 
im Grunde das Gleiche, wie für Kat.nr. IX. und X. Siehe also ebendort. Abweichungen 
vom dort beschriebenen Procedere werden hier charakterisiert. 
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Farben wirken meistens verblasst und ausgewaschen, nur an 
wenigen Stellen besitzt der Goldgrund noch etwas Leuchtkraft. Der 
Bilderzyklus stammt von zwei verschiedenen Händen. Die 
Miniaturen XI.1.-XI.9. stammen von der ersten Hand, die aufgrund 
stilistischer Vergleiche mit dem Maler bzw. der Werkstatt des 
Fauvel-Meisters identifiziert werden kann.11 Die Miniaturen XI.10.-
XI.13. stammen von der Hand des Maubeuge-Maler. Insgesamt 
offenbart die nachlässige Ausführung der Miniaturen deutlich die 
Unterteilung des Illuminierungsprozesses in mehrere Arbeitsschritte. 
Oft ist noch in die nasse Farbe gearbeitet worden, so dass einige 
Bildabschnitte verwischt wurden. Das spricht für eine gewisse Eile 
bei der Arbeit. 
 
Besonders bei der ersten erhaltenen Miniatur dieses Zyklus fällt auf, 
dass sowohl die Vorzeichnung, die noch stellenweise durch die 
dicke Farbschicht hindurchschimmert, als auch die nachfolgende 
Konturzeichnung recht fein ausgeführt worden sind. Jedoch die 
Farbgebung selbst ist sehr grob und auch ungeschickt. Die 
Umrandungen werden an mehreren Stellen überschritten, und die 
Farben selbst sind auch nicht gut gewählt; der Rasen unter den 
Füßen der beiden Bauern und zwischen den Radspeichen ist braun. 
Der Aal, den der Fuchs im Maul hält und der Fuchs selbst sind sehr 
unglücklich ausgemalt, nur die später durchgeführte Kontur-
zeichnung mit schwarzer Tinte lässt erkennen, was die Szene 
darstellen soll. Auch die Gesichter der Bauern sind von unerwartet 
dunkler Farbe. Der Goldgrund scheint nach der Kolorierung, je-
doch vor der letzten Umrisszeichnung aufgetragen worden zu sein. 
Dennoch weist gerade der Wagen am Übergang von den Seiten-
wangen zu den Rädern braune Übermalungen der Konturzeich-
nungen auf. Hat nach der abschließenden Konturzeichnung noch 
einmal jemand zum Pinsel gegriffen? 
Die Bäume müssen ursprünglich rundere Kronen gehabt haben, 
sind aber recht ungeschickt mit Gold übermalt worden (z.B.XI.13.). 
Durch den Auftrag der Konturen versuchte man, diese verun-
glückten Miniaturen noch zu retten, indem man einzelne Blätter 

                                                 
11 Siehe Kapitel 6.4.2.1.  
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noch in den Goldgrund malte. Die Bäume haben hier sehr stark auf 
die gegenüberliegende Seite abgefärbt.  
 
Der Raum für die Miniaturen wurde zusammen mit dem Raum für 
die Kapitelüberschriften freigelassen. Teilweise wird der Raum für 
die Kapitelüberschriften auch noch von den Miniaturen überlagert, 
so dass sich die vorgesehene Zeilenzahl für den rubrizierten Text 
verringert, aber die Abmessungen der Miniaturen sich vergrößern 
können (z.B. XI.13., 8.). 
 
Der gesamte Zyklus erweckt heute den Eindruck, als sei er 
unvollendet geblieben. Ob dies aber den Tatsachen entspricht 
erscheint unerheblich, denn die Handschrift wird die Werkstatt des 
libraire Thomas de Maubeuge in diesem Zustand verlassen haben. Es 
mögen die Auftragsvereinbarungen gewesen sein, die für die 
nachlässige Illuminierung bei beiden Malern verantwortlich zu 
machen sind. Ob diese sich in irgendeiner Form bezüglich des Illu-
strationskonzeptes abgesprochen haben, oder ob beide mündliche 
Instruktionen über den libraire bekommen haben, lässt sich nur 
schwer nachvollziehen. Die Arbeitsteilung selbst lässt sich so er-
klären, dass der libraire die Lagen des fertig geschriebenen Textes auf 
zwei für ihn arbeitende Werkstätten aufgeteilt hat.12 Für eine gewisse 
Absprache oder Koordination spricht beispielsweise Kat.nr. XI.8., 
weil diese Miniatur ikonographisch recht eng mit Kat.nr. IX.8. 
zusammengeht. Da es sich aber bei Kat.nr. IX.8. um eine Miniatur 
handelt, die im Korrekturgang nachträglich eingefügt wurde, und 
zwar eindeutig von einer anderen Hand als der des Maubeuge-
Malers und auch des Fauvel-Meisters, wäre denkbar, dass diese 
dritte, korrigierende Hand über Ausführungsmerkmale der zu 
illustrierenden Szene im Bilde war. War es vielleicht Thomas de 
Maubeuge selbst? 
Es gibt weitere Indizien für eine Absprache, sei sie nun vermittelt 
oder unvermittelt, aber es gibt auch genauso viele Gegenbeispiele. 
Verwunderlich ist, dass der Maubeuge-Maler bei der Darstellung des 
aufrecht stehenden Fuchses und des Wolfes vor dem thronenden 
König in Kat.nr. XI.12. ein überzeugendes Standmotiv für die 
                                                 
12 Vgl. Kapitel 6.4.2.1., S. 134f.  
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beiden Tiere gefunden hat. In den beiden Schwesterhandschriften 
war dieses Standmotiv stets verhältnismäßig steif geraten, weil die 
Figuren wie um 45-90° gedrehte Vierbeiner wirkten und daher 
himmelwärts starren mussten. Das ist hier nicht der Fall. Ist es 
denkbar, dass der Maubeuge-Maler die Lösung des Standmotivs 
vom Fauvel-Meister übernommen hat (Kat.nr. XI.9.)? Wenn ja, 
würde das bedeuten, dass dem zweiten Maler die fertig illustrierten 
Textteile der Handschrift bereits vorlagen.  
 
Die Miniaturen sind mit einigen Schwankungen gleichmäßig über 
den Text verteilt. Es handelt sich um Kapitelillustrationen, denen 
zumindest in dem Teil, den der Fauvel-Meister ausgestattet hat, 
nicht immer eine Champie-Initiale folgt. Das liegt teilweise daran, 
dass die Miniaturen nicht immer zu Beginn einer neuen Branche 
eingefügt worden sind, sondern teilweise auch später, mitten im 
Kapitel. Der Textbezug der einzelnen Miniaturen ist daher sehr 
unterschiedlich. Dort, wo sie den Beginn einer neuen Branche 
einleiten (etwa Kat.nr. XI.7.), sind sie zumeist einige Seiten entfernt 
von der Textstelle, die sie illustrieren. Manchmal sind sie jedoch 
mitten im Kapitel eingesetzt (z.B. Kat.nr. XI.8.), wo sie in direkter 
Nachbarschaft zur illustrierten Episode befinden. Die gewählten 
Episoden werden sehr textgetreu in das Bildmedium umgesetzt. 
Dabei werden die Tierfiguren kaum vermenschlicht.  
 
Bei beiden Malern füllt die Komposition die Bildfläche aus, es fallen 
keine störenden Leerflächen auf. Während aber der erste Maler 
offenbar bemüht ist, die Rahmenleisten mit seinen Figuren nicht zu 
überschneiden, kalkuliert der zweite Maler mit dem Prinzip der 
leichten Rahmenüberschneidung durch Bildmotive. Es zeichnet sich 
bei beiden Malern außerdem ein leichter Unterschied in der 
Behandlung der Bildtiefe ab. Der Maubeuge-Maler setzt seine 
Figuren stets auf der unteren Rahmenleiste der Miniatur auf, so dass 
die dargestellten Szenen zweidimensional wirken. Das kommt zwar 
bei den Bildern des Fauvel-Meisters ebenso vor, aber dieser ist in 
der Lage, die Figuren auch weiter in der Bildtiefe zu platzieren, so 
dass sie auf einem in den illusionistischen Bildraum fluchtenden 
Untergrund zu denken sind. Während der Maubeuge-Maler nur 
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friedfertig erscheinende Begegnungen der Tierfiguren untereinander 
dargestellt hat, steht bei den Miniaturen des Fauvel-Meisters die 
Begegnung zwischen Fuchs und Menschen im Vordergrund. 
Teilweise ist der Fuchs dabei das geprügelte Opfer, teilweise ist er 
aber auch der Bösewicht. Die Charaktereigenschaften des Protago-
nisten werden in diesem Illustrationszyklus ausgewogen im Bild 
repräsentiert.  
 
Die Farbpalette der beiden Buchilluminatoren ist leicht unter-
schiedlich. Der Fauvel-Meister verwendet alternierend Goldgrund 
und Quadratmustergründe. Es kommen sogar blaue Netzmuster-
gründe vor, die der Maubeuge-Maler konsequent vermeidet. Der 
Fuchs des Fauvel-Meisters ist in dieser Handschrift rötlicher als der 
des Maubeuge-Malers, während die anderen Tiere von einem 
dunkleren braun sind. Grasbewachsene Bodenflächen malt der 
Fauvel-Meister beige bis rotbraun, während sie beim Maubeuge-
Maler grün oder graugrün sind. Die Farbunterschiede bei der 
Kolorierung von Baumkronen sind ebenfalls eklatant.  
 
Die Illuminierung in dieser Handschrift ist ikonographisch gesehen 
nicht fehlerhaft, und nur beim letzten Bild missverständlich. Sie 
zeichnet sich aber durch eine relative Nachlässigkeit und mangelnde 
Sorgfalt in der Ausführung aus. Ob diese Unsauberkeit auf eine 
Ermüdung der Illustratoren hindeutet, ist Spekulation. Dass sie an 
die Auftragsbedingungen geknüpft ist, erscheint wahrscheinlicher, 
denn Thomas de Maubeuge hätte wohl kaum über einen Zeitraum 
von knapp vierzig Jahren Buchmaler unter Vertrag genommen, die 
über ihrer Arbeit schnell ermüden und damit das Geschäft 
schädigen.13 Denkbar wäre aber auch, dass Thomas de Maubeuge 
eine solche Handschrift selbst ohne einen konkreten Auftrag 
anfertigen ließ, um sie später frei zu verkaufen.  

                                                 
13 Überdies haben beide Maler auch an anderen Werken zusammengearbeitet, bei denen die 
Kooperation nicht zum Nachteil des illustrierten Textes ausfiel. Vgl. dazu Kapitel 6.4.2.1.  
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KATALOGNUMMER XII: ROMAN DE RENART ; PARIS, 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, F FR 125841

  
 
TEXT: Roman de Renart, enthält die Branchen: I, Ia, Ib, VII, VIII, 
IV, V, Va, XII, IIa-d, XV(unvollst.), IIe-f, III, VI, IX(unvollst.), IX, 
XIII, X, XI(unvollst.), XVI(unvollst.);2 fol. 1-157r 
EINZELHANDSCHRIFT 
MAßE: Außenmaße: 278 mm x 210 mm; Seitenmaße: 275 mm x 185 
mm  
EINBAND: nicht zeitgenössisch, roter Ledereinband mit goldener 
Randprägung; auf dem Buchrücken in goldenen Kapitälchen: 
"Roman de Renart / MS avec Miniatures"; vermutl. 18. Jahrhundert 
MATERIAL: Pergament 
EINRICHTUNG DES SCHRIFTSPIEGELS: zweispaltig à 32 Zeilen; die 
Silberstiftlinien der Zeileneinrichtung sind noch zu erkennen.  
EINRICHTUNG DES TEXTES: Der gesamte Text ist von einer Hand 
in einer sehr bequem lesbaren Textualis geschrieben. Der erste 
Buchstabe pro Zeile ist kaum durch eine kleine Lücke vom 
restlichen Textkorpus abgesetzt. Am Ende jeder Lage Reklamanten. 
Alle Absätze werden mit einer roten oder blauen Initiale eingeleitet, 
die immer am Zeilenanfang steht. Eine große rot-blaue Initiale mit 
Fleuronnée (P) am Textanfang, ansonsten Lombarden mit sehr 
eigenwilligem und abwechslungsreichen Rankenornament, floralem 
und abstrakt-geometrischen Dekor, das zuweilen sehr weit 
ausschweift. Häufig auch Markierung einzelner Textpassagen durch 
feingliedrige 'Zeigefinger' (Maniculae). Keine Rubrikation, keine 
Bildüberschriften, 514 Miniaturen (möglicherweise ursprünglich 
mehr, da ein Blatt herausgeschnitten wurde) 

                                                 
1  In der Literaturwissenschaft bezeichnet mit Sigle I. Eine kurze Beschreibung und 
Charakterisierung der Handschrift bei Nieboer 1991, S. 447-450. Außerdem Erwähnung im 
Catalogue des Manuscrits Français der Bibliothèque Nationale de France, Bd. 7, S. 568. Die 
Handschrift wird dort ins 14. Jahrhundert datiert, und es ist zu erfahren, dass sie aus der 
Bibliothèque des Duc de la Vallière und zuvor aus der Bibliothèque de Sedan stammt. Die 
Miniaturen sind in der Beschreibung nicht gezählt worden und werden als "miniatures 
médiocres" keiner weiteren Beachtung gewürdigt. Ähnlich urteilt Martin in seiner 
Einschätzung, er nennt sie "fort grossières" und datiert sie in das späte 14. und frühe 15. 
Jahrhundert. Martin 1882, Repr. 1973, S. XIV. Ettina Nieboer bereitet eine Edition der 
Handschrift vor. Erst kürzlich hat Robine Bausch-Bronsing das Illustrationskonzept der 
Handschrift im Zusammenhang mit dem Text vorgestellt; s. Bausch-Broning 2010. 
2 Siehe Varty 1998, S. 5. Zur Inhaltsangabe der einzelnen Branchen siehe Kapitel 6.1.2. des 
Textteils  
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INCIPIT: "PErrins qui sengi(n) (et) son art/ Mist afaire u(er)s de 
renart/ (et) dyseng(ri)n so(n) ch(er) compere...." 
EXPLICIT: "I c hi fait perrins remanoir/ le liure de R(enart) pour 
uoir/ du quel sest uolus trauillier/ ysengrin laist aconsillier/ se par 
ce meschiet ysengrin/ li blames en ert sus perrin [Bild] Chi faut li 
romans de renart/ Bien li chiet cui sa fraude nart"3 
DATIERUNG: Bislang sehr weiträumig zwischen 1375 und 14504. 
Stilistische Überlegungen zum Illustrationszyklus machen eine 
frühere Datierung wahrscheinlicher, m.E. zwischen 1290 und 1350.5  
ZUSTAND: Insgesamt sehr guter Erhaltungszustand. Goldschnitt. 
Ein Blatt ist nachträglich herausgeschnitten worden (urspr. fol. 150), 
dadurch Textverlust. Bindefehler nach fol. 153: fol. 156 gehört vor 
154. Die erste und die letzte Seite zeigen starke Abriebspuren. Die 
erste Seite ist darüber hinaus restauriert und ergänzt, davon 
abgesehen ist das Pergament makellos. An wenigen Stellen sind die 
Miniaturen oder die Initialen abgeblättert, ausgewaschen, oder sie 
haben sich auf der gegenüberliegenden Seite abgedrückt. Die Farben 
der Miniaturen und der Initialverzierung wirken frisch. Wahr-
scheinlich sind die Lagen oben und seitlich beschnitten worden, 
nicht aber unten, da alle Reklamanten erhalten sind. 
AUFTRAGGEBER: Unbekannt6 
ILLUMINATOR: Unbekannt 

                                                 
3 "Hier überlässt [uns] Perrin das Buch von Renart, an dem er gern gearbeitet hat. Er 
überlässt [es] Ysengrin zu raten [oder: Rat anzunehmen]. Wenn es Ysengrin aus diesem 
Grund übel ergeht, wird Perrin schuld daran sein. Hier endet der Roman de Renart. Der ist 
glücklich, den sein Betrug nicht verbrennt." Dank an Keith Busby für die Übersetzung.  
4  Vgl. Nieboer 1991, S. 448: Diese große Zeitspanne ergibt sich sowohl aus dem 
sprachlichen Befund, als auch aus der Schriftanalyse. Die Miniaturen sind laut Nieboer für 
die Datierung nicht hilfreich. Gathercole 1971, S. 44 datiert allgemeiner in das 14. 
Jahrhundert. 
5  Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 6. 3. Katalognummer XII. Der Zeitraum um 1350 ist 
stilistisch gesehen schon ziemlich spät für einen Illustrationszyklus dieser Art. Ich habe die 
Zahl als Konzession an den paläographischen Befund Gumberts (siehe Nieboer 1991, S. 
448) angelegt. Ließe ich die Expertise Gumberts unberücksichtigt, würde mein Datierungs-
versuch zeitlich enger gefasst: Etwa zwischen 1300 und 1320.  
6 Ettina Nieboer vermutet aufgrund eines handschriftlichen Besitzervermerks auf fol. 157, 
dass die Handschrift für Guy de Roya (ca. 1345-1409) gemacht wurde. Unter anderem war 
dieser Bischof von Castres, Erzbischof von Tours (1385), Sens (1383) und Reims (1390). 
Überdies muss er ein bekannter Literaturliebhaber gewesen sein und schrieb auch selbst. 
Allerdings enthielt seine Bibliothek fast ausschließlich lateinische Titel, ein Roman de Renart 
ist in seinem Besitz nicht nachweisbar. Siehe Nieboer Un rédacteur et son public 1993, bes. S. 
1026f. Busby 2002, Bd. 1, S. 248 folgt der Annahme Nieboers.  
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ENTSTEHUNGSORT: keinesfalls Paris,7 der sprachliche Befund lässt 
eine Eingrenzung auf die südlichen Ardennen, Aisne und Oise zu.8 
Stilistisch kommen möglicherweise Lüttich oder das Hennegau in 
Frage 
PROVENIENZ: Bevor sie durch die Hände zahlreicher Sammler ging, 
kam sie aus der Bibliothèque de Sedan.9 
 
 

Die Miniaturen10 

Charakteristika der Illumination: Die meisten Miniaturen sind 
durchschnittlich etwa 25 bis 30 mm hoch und 65 mm breit. Das 
Höhenmaß kann jedoch erheblich variieren. Das Breitenmaß weicht 
nur bei den Miniaturen ab, die sich außerhalb des Satzspiegels 
befinden und von den Seitenrändern beschnitten werden, ansonsten 
sind sie eine Textspalte breit.  
 

XII.1.: fol.1ra 
Oben. Stark abgeriebener Goldhintergrund. Die Tiere kommen zum 
Hoftag des Löwen in das Schloss. Dieser thront auf der linken Seite, 
hat beide Pfoten erhoben. Die Tiere treten durch ein großes, mit 
Doppelturmanlage bewehrtes Tor über eine Treppe ein. Die Tiere 
im Vordergrund treten auf allen Vieren ein, während diejenigen, die 
bereits vor dem König angelangt sind, sich auf die Hinterbeine 
gestellt haben. D.h das Motiv des aufrechten Stehens wird als 
Zeichen der Ehrbezeugung eingesetzt. Die Tierkörper selbst sind 
recht flächig mit einer Farbe ausgefüllt, sei es hellbraun, rotbraun, 
                                                 
7 Nieboer 1991, S. 447 f. 
8 Nieboer 1991, S. 450. 
9 Nieboer 1991, S. 450. 
10 Einzelne Miniaturen aus dieser Handschrift wurden bereits verschiedentlich publiziert: 
Gathercole 1971, S. 40 Abb. 1 (fol. 125r), S. 41 Abb. 3 (fol. 52r); Jung 1981, S. 416 (fol. 52-
58); 4 ganzseitige Abbildungen ohne fol. Angabe bei Nieboer 1991, Abb. 87-89. Außerdem 
habe ich für die folgenden Beschreibungen nicht nur auf meine eigenen Beobachtungen 
zurückgreifen können, sondern durfte für die Illustrationen der Branche I, d.h. fol. 1r - 14v, 
die handschriftlichen Aufzeichnungen von Ettina Nieboer vom 27.06.2000 benutzen, die 
sich besonders auf das Verhältnis von Text und Bild konzentrieren. Für die Erlaubnis sei 
ihr hiermit herzlich gedankt. Kürzlich veröffentlichte Keith Busby noch einzelne 
Miniaturen aus diesem Zyklus: fol. 23ra+b, fol. 24ra+b, fol. 8ra und 78ra. Siehe Busby 2002, 
Bd.1, S. 250f. Einige Miniaturen aus dem Zyklus sind nun auf der Bilddatenbank der 
Reproduktionsstelle der BnF einsehbar: http://images.bnf.fr => Roman de Renart (zuletzt 
konsultiert am 25.5.2011); außerdem bei Bausch-Bronsing 2010. 
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dunkelbraun, grau, blaugrau oder weiß; nur einzelne Fellpartien sind 
mit weißen Strichen gehöht. In den meisten Fällen sind dies der 
Fellkranz am Hals, die Unterarmfransen, die Ohren, das Maul, die 
Schwanzhaare und gelegentlich die Unterbauchfransen. Das Pferd, 
bzw. der Esel trägt ein rotes Zaumzeug. Auf dieser Miniatur ist 
versucht worden, den Innenraum des Schlosses und den Außen-
raum mit dem Zug der ankommenden Tiere zugleich darzustellen. 
Nach der Hoftagsminiatur folgt der Prolog und der Textbeginn: 
"Perrins qui sengit (et) son art/ mist afaire uns de renart […]". Im 
Text ist nur wenige Zeilen später vom Palast des Löwen die Rede, in 
den er die Tiere kommen lässt: "Que sire nobles li lyons / Toutes les 
bestes fist venir/ En son palais por cort tenir".  
 
XII.2.: fol. 1r zwischen den Textspalten: 
Eine thronende Muttergottes mit Kind auf dem Schoß, die von 
einer weiteren Figur in einer darunter befindlichen Raumabbreviatur 
kniend angebetet wird. Der Thronbau der Madonna fungiert 
zugleich als rahmende Begrenzung der Miniatur, desgleichen der 
Bildraum der Adorantenfigur. Diese ist tonsuriert und daher als 
Mönch oder Ordensgeistlicher zu identifizieren. Er trägt eine rote 
Kapuze mit Kragen, einen blauen Rock und ein rotes Untergewand, 
das an den Handgelenken unter dem Rock hervorlugt. Es muss 
Spekulation bleiben, ob es sich hier um ein 'Stifterportrait' oder um 
ein 'Autor- bzw. Schreiberportrait' handelt. Die Tatsache allerdings, 
dass die Handschrift bereits auf dem letzten Blatt eine metatextuelle 
Illustration zeigt, in der nämlich der Fuchs dem Autor seine 
Geschichte in die Feder diktiert (s. Kat.nr. XII.516), macht 
unwahrscheinlich, dass der Autor oder Schreiber hier ein zweites 
Mal ins Bild gesetzt wurde; dies würde eher für eine Darstellung des 
Stifters oder Auftraggebers sprechen, 11  der offenbar aus einem 
klösterlichen Umfeld stammt.  
 

                                                 
11 Nieboer 1991, S. 448 f. ist der Ansicht, dass es sich bei dieser Figur um eine Darstellung 
des Autors bzw. des Erzählers handelt, und bei der letzten um ein Bild des Schreibers. Sie 
folgt außerdem der Annahme der Kunsthistorikerin C. C. Nieuwstraten, dass sich hier der 
Schreiber oder Illuminator selbst dargestellt habe, wie er seine Arbeit unter den Schutz der 
heiligen Jungfrau stellen wolle. (Vgl. ebd.). Der Text hat einen deutlich moralisierenden und 
didaktischen Impetus und könnte sich wohl zur sittlichen Belehrung und Erbauung 
geeignet haben, weshalb trotz deutlichster Darstellung des ganzen Sündenregisters in Text 
und Bild ein Klostervorsteher als Auftraggeber denkbar wäre.  
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XII.3.: fol. 1vb  
Mitte. Blauer Hintergrund, stark verwaschen. Kaum zu erkennen 
sind mehrere Tiere vor dem thronenden Löwen. 
 
XII.4.: fol. 2rb  
Unten. Beiger Hintergrund. Ein rotbraunes und ein dunkles Tier 
(Esel und Bär?) auf allen vieren einander zugewandt. 
 
XII.5.: fol. 3ra  
Unten. Orangefarbener Hintergrund. Der Wolf, der Stier und der 
Hirsch bekleidet und aufrecht stehend vor dem thronenden König. 
 
XII.6.: fol. 4ra  
Unten. 50 x 74 mm. Ehemals mit Fleuronnée ornamentierter, 
punzierter Goldgrund: Der Hahn Chantecler kommt mit seiner 
Familie vor den König bzw. vor den Hoftag. Er führt den Leichnam 
seiner Tochter Coupee in einem kleinen Wagen, den er selber zieht. 
Die anderen Tiere, als vorderster der Hund, sind entsetzt 
aufgesprungen.  
 
XII.7.: fol. 4rb 
Mitte. Blauer Netzhintergrund mit gelbem Rahmen. Darstellung 
einer Totenmesse für die Henne. In der Mitte ein dreiarmiger 
Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen; links ein aufrecht stehen-
des Tier, der Bär, mit gelber Stola und Buch in der Hand, er hat den 
Mund singend geöffnet, hinter ihm ein weiteres Tier. Hinter dem 
Kerzenleuchter der Sarg mit einem gelben Tuch abgedeckt. Auf der 
rechten Seite ein gehörntes Tier, der Hirsch, ebenfalls mit Stola, 
aufrecht stehend und singend mit dem Gesicht zum Betrachter 
gewandt. Die Miniatur befindet sich inmitten der Textstelle, die sie 
illustriert.  
 
XII.8.: fol. 4va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Das 
Kaninchen liegt auf dem Grabstein der Henne (auf dem sogar eine 
Inschrift zu sehen ist, von der aber nur der Textbeginn entzifferbar 
ist "Chi gist [...]12". Links und rechts davon stehen der Fuchs und 
der Bär, beide mit einer Stola umgelegt, der Bär hält ein Buch in 
                                                 
12 "Hier liegt....". 
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Händen und scheint zu singen. Unterhalb des Grabsteins wächst ein 
Strauch. Aus dem umliegenden Text ist zu entnehmen, dass das 
Kaninchen, der Bär und der Wolf beginnen, das Huhn als Märtyr-
erin zu bezeichnen. 
 
XII.9.: fol. 4vb 
Unteres Drittel. Blauer Netzhintergrund mit rotem Rahmen. Der 
Wolf, der Stier und der Bär aufrecht stehend und bekleidet vor dem 
thronenden Löwen. 
 
XII.10.: fol. 5ra  
Mitte. Goldhintergrund mit rotbraunem Rahmen. Der Besuch des 
Bären vor der Höhle des Fuchses, der unter seinen Pfoten gerade 
eine blutige erlegte Taube liegen hat. Der Bär auf allen Vieren, blickt 
den Leser an, Schnauze sprechend geöffnet.  
 
XII.11.: fol. 5vb 
Mitte. Blauer Hintergrund, dekoriert mit kleinen roten Blüten, gelber 
Rahmen. Der Bär noch immer vor der Höhle des Fuchses. Hinter 
ihm sind einige Bäume zu sehen. Die Taube vor den Pfoten des 
Fuchses ist nunmehr verschwunden. Der Bär blickt jetzt den Fuchs 
an, er hat die Schnauze sprechend geöffnet.  
 
XII.12.: fol. 6ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Bär ist in einem 
Baumstamm eingeklemmt und blutet stark am Kopf, der Fuchs 
kommt von hinten und scheint ihn in den Holzspalt zu schieben. 
 
XII.13.: fol. 6rb  
Oben. Orangefarbener Hintergrund mit roten Blüten, blau-roter 
Rahmen. Es kommen zwei Bauern und entdecken den eingeklem-
mten blutenden Bären. Der hintere, rechte Bauer ist mit einer Axt 
bewaffnet und spricht mit dem linken.  
 
XII.14.: fol. 6rb 
Unten. Goldhintergrund mit blau-rotem Rahmen. Der Bär hat sich 
aus der Baumspalte befreit und ist nun am ganzen Körper 
blutüberströmt. Die beiden Bauern sind noch immer hinter ihm. 
Der Bär flieht nach links aus dem Bild heraus.   
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XII.15.: fol. 6va 
Mitte. Orangefarbener Hintergrund mit gelbem Rahmen, verwa-
schen. Eine ganze Schar von bewaffneten Männern zieht nach links. 
Man sieht Stöcke, einen Bogen und Heugabeln, aber keinen Bären. 
 
XII.16.: fol. 6va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Eine Nonne sticht 
dem Bären eine große Heugabel in die Seite. Der Bär scheint 
aufzuschreien - die Schnauze ist weit geöffnet - , er ist noch immer 
oder wieder blutüberströmt. 
 
XII.17.: fol. 6vb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Im Hinter-
grund zwei Bäume. Drei mit Knüppeln bewaffnete Männer 
verfolgen den Bären, der nach links aus dem Bild heraus flieht. 
 
XII.18.: fol. 7ra 
Mitte. Orangefarbener Hintergrund mit roten Blüten, blauer 
Rahmen Der Bär ist zum Hof des Löwen zurückgekehrt. Er erstattet 
blutüberströmt Bericht. Hinter bzw. über ihm sind zwei weitere 
Tiere, einer davon vermutlich der Wolf. Der König sitzt auf dem 
Thron. Der Text berichtet, dass die Versammelten beraten, wer als 
nächster ausgeschickt wird, um den Fuchs zu holen. 
 
XII.19.: fol. 7rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit rotbraunem Rahmen. Der 
Kater reitet zur Höhle des Fuchses, in der dieser ihn schon erwartet. 
Das weiße Pferd des Katers trägt ein rotes Zaumzeug. Vor der 
Höhle ein Baum. 
 
XII.20.: fol. 7vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund. Fuchs und Kater hintereinander 
machen sich gemeinsam auf den Weg. Beide eigentlich unver-
menschlicht. 
 
XII.21.: fol. 8ra 
Unten. Linke Bildhälfte mit Goldhintergrund, rechte Bildhälfte rot 
mit Blütendekor. Verschiedene Rahmendekoration auf beiden Bild-
hälften. Der Kater hängt an einem Strick um den Hals im Schlupf-
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loch fest, der Fuchs steht dahinter. Die Bildhälften sind streng in der 
Mitte geteilt, durch eine Mauer mit Öffnung. Die linke Bildhälfte 
mit dem Kater ist golden hinterfangen. Der Kater hat die Zunge 
herausgestreckt zum Zeichen, dass ihm die Luft durch den Strick 
abgedrückt wird. Die rechte Bildhälfte mit dem Fuchs ist rot hinter-
fangen. Er scheint zum Kater zu sprechen. Beide Figuren werden 
vom Rahmen überschnitten.  
 
XII.22.: fol. 8rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Auf der 
rechten Bildhälfte beißt der Kater dem Priester in die Genitalien, 
eine Frau mit Spinnrocken und ein junger Mann mit Stock eilen von 
links herbei und holen zum Schlag auf den Kater aus.  
 
XII.23.: fol. 8va 
Unten. Braunroter Hintergrund mit gelbem Rahmen. Eine Frau 
kniet klagend am Boden, ein junger Mann scheint sie durch 
Handauflegen beschwichtigen zu wollen; der Priester steht weh-
klagend auf der rechten Bildseite, die Hände weit erhoben; es 
scheint Blut von seinem Geschlecht zum Boden herab zu tropfen. 
Die Miniatur ist auf der linken Seite offenbar durch Feuchtigkeit 
ausgewaschen und stark beschädigt. Im Anschluss an die Miniatur 
fehlt eine Lombarde. 
 
XII.24.: fol. 8vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Kater ist zum 
Hoftag vor den König zurückgekehrt. Hinter ihm ein weiteres, nicht 
identifizierbares Tier. Der König hockt auf der linken Bildseite vor 
den beiden und thront in diesem Falle nicht. Die Miniatur ist 
beschädigt durch ellipsenförmig zulaufende Abriebstreifen, die von 
der Schnauze des Löwen auszugehen scheinen und auf den Kopf 
des Katers zielen.  
 
XII.25.: fol. 9ra 
Oberes Drittel. Orangefarbener Hintergrund mit roten Blüten, 
blauer Rahmen. Drei Tiere, der Bär, der Kater und der Wolf, stehen 
aufrecht vor dem thronenden König. Vor dem Bären ein Bücherpult 
mit darauf liegendem aufgeschlagenen Buch oder einer Urkunde mit 
einem Siegel am unteren Ende. Der Bär hält in seiner rechten Pfote 
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ein Schreibgerät. Aus dem Text geht hervor, dass der Prozess gegen 
den Fuchs begonnen hat, dass man aber nun beschließt, den Dachs 
zum Fuchs auszusenden. Die Miniatur ist gut erhalten, d.h. klare 
Farben, scharfe Konturlinien, kein Abrieb.  
 
XII.26.: fol. 10rb  
Mitte. Goldhintergrund. Der Dachs Grimbeert wird ausgeschickt, 
den Fuchs zu holen. Er kommt zusammen mit dem Fuchs, der ihm 
offenbar entgegen gekommen ist, an dessen Burg an, wo die beiden 
schon von Frau und Söhnen erwartet werden; sie schauen von den 
Zinnen und aus dem Burgtor heraus.  
 
XII.27.: fol. 10va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die Miniatur zeigt nur 
eine einzelne Figur. Der Fuchs kniet demütig mit gebeugten Vorder- 
und Hinterläufen, Blick zum Boden gewendet. Der Textzusam-
menhang erhellt, dass Renart sich nach der Beichte, die er vor dem 
Dachs abgelegt hat, bußfertig niederkniet, um sich vom Dachs seine 
Sünden vergeben zu lassen. 
 
XII.28.: fol. 10va 
Unten. Punzierter Goldhintergrund mit rot-blauem Rahmen. 
Aufrecht gehend gelangen Dachs und Fuchs zum Hof der Hühner; 
der Hahn blickt durch ein geöffnetes Tor nach draußen. Über die 
Turmzinnen blickt eine Nonne den beiden entgegen. Sie ist nur sehr 
versteckt zu sehen, sie linst quasi über die Zinnen. Der Text berich-
tet, dass es sich um ein Nonnenkloster handelt, in dem es alles zu 
essen gibt, was das Herz begehrt.  
 
XII.29.: fol. 10vb 
Unten. Punzierter Goldhintergrund mit blau-braunem Rahmen. Zu 
Pferde verlassen Dachs und Fuchs das Kloster. Der Fuchs scheint 
noch einmal sehnsüchtig zurückzublicken. Die Tore des Klosters 
sind nun geschlossen.  
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XII.30.: fol. 11ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blau-rotem Rahmen. Fuchs 
und Dachs gehen auf ein Pferd zu, das vom linken Bildrand 
überschnitten ist. 
 
XII.31.: fol. 12ra 
Mitte. Blauer Hintergrund mit weißem Karomuster, orangefarbener 
Rahmen. Hintereinander stehen der Dachs, der Schafbock und der 
Fuchs aufrecht vor dem thronenden König. Der Fuchs wird vor 
dem König angeklagt.  
 
XII.32.: fol.12rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Figurenkonstellation 
und Bildaufbau identisch mit dem vorigen Bild. Die Miniatur ist in 
der oberen rechten Ecke ausgewaschen. 
 
XII.33.: fol. 12rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs und der 
Affe halten sich aufrecht stehend an den Händen. Beide stehen vor 
einem Galgengerüst, wobei der Fuchs bereits ein weißes Seil um 
seinen Hals geschlungen hat, denn er ist zum Tode verurteilt 
worden.  
 
XII.34.: fol. 12va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. 
Fuchs und Affe halten sich aufrecht stehen umarmt, während der 
Affe dem Fuchs die Augen zu hält. Auf der linken Bildseite das 
Galgengerüst, auf der rechten Bildseite ein Hase, der einen roten 
kugeligen Gegenstand empor hält. Dieser rote Gegenstand soll den 
Ring darstellen, den die Königin dem Fuchs als Pfand überbringen 
lässt. 
 
XII.35.: fol. 12vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Drei aufrecht 
stehende Tiere vor dem König. Es sind der Dachs, der Wolf und 
der Fuchs. Der Fuchs vorne trägt ein rotes Kreuz am Hals sowie 
einen Pilgerstab in Händen. Der umgebende Text berichtet, dass der 
Löwe dem Fuchs vergibt und seinen Pilgerstatus anerkennt.  
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XII.36.: fol. 13ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der König 
übergibt dem als Pilger verkleideten Fuchs einen roten Gegenstand, 
d.h. den Ring der Königin. 
 
XII.37.: fol. 13rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Von rechts kommt der 
berittene Fuchs an den Rand eines Waldes, wo ein Hase sitzt. 
 
XII.38.: fol. 13va 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Vor dem 
thronenden König stehen Couart, der Hase, und Renart aufrecht. 
Hinter ihnen ein Baum. Hinter dem König die Königin, die sich an 
der Rückenlehne des Thronsessels abstützt. 
 
XII.39.: fol. 14ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Vier Tiere, der Hase, 
der Bock, der Wolf und der Hirsch vor dem thronenden König. 
 
XII.40.: fol. 14ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Dieselben vor dem 
König, doch der Wolf wendet sich zum Gehen. 
 
XII.41.: fol. 14va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der König, 
der Stier, die Schnecke und der Hase kommen aufrecht gehend mit 
weißer Friedensflagge bewehrt zur Burg des Fuchses. Der Fuchs 
erwartet die Ankömmlinge auf den Zinnen. 
 
XII.42.: fol. 14va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Drei Füchse tischen 
dem Fuchs, der in einem Zeltpavillon zu sitzen scheint, ein 
festliches Mahl auf. Auf dem gedeckten Tisch sind bereits Karaffe, 
Messer und Brot zu sehen. 
 
XII.43.: fol. 14vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Löwe, 
der Bock, der Hase und der Hirsch gehen erneut mit weißen 
Flaggen auf die Burg des Fuchses zu, der hier aber nicht auf den 
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Zinnen zu sehen ist. Der umgebende Text passt eigentlich nicht zu 
dem Bild. Der spricht vielmehr davon, dass die Tiere in der Burg 
sind, und alle Kammern vorgeführt bekommen. Die Miniatur 
erscheint etwas zu spät im Text. Möglicherweise ein Fehler des 
Miniators.  
 
XII.44.: fol. 15va 
Unten. Miniatur größer als die anderen. Blauer, ornamental ver-
zierter Hintergrund mit braunem Rahmen. Zwei aufrecht gehende 
fuchsähnliche Tiere gehen hinter dem Kater. Alle drei stehen vor 
einer Burg am rechten Bildrand. 
 
XII.45.: fol.16ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der König liegt krank 
im Bett mit blauer Bettdecke, vor seinem Bett steht ein Strauch.  
 
XII.46.: fol. 16ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der König liegt noch 
immer im Bett, hier unter einer roten Bettdecke. Am Fußende des 
Bettes steht der Fuchs, aufrecht und unbekleidet. 
 
XII.47.: fol. 16rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund ohne Rahmen. Mit Beilen und 
Messern bewaffnet ziehen der Löwe, der Stier, der Bock und der 
Hirsch durch einen Wald. Hier fehlt ausnahmsweise die Rahmen-
leiste. 
 
XII.48.: fol. 16va 
Mitte. Orangefarbener Hintergrund mit roten Blüten und blauem 
Rahmen. Der Wolf, die Schnecke und der Dachs vor dem auf den 
Hinterfüßen hockenden König. Die Farbe ist hier stellenweise 
abgeblättert. 
 
XII.49.: fol. 16vb  
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. An das 
Galgengerüst ist eine Leiter schräg angelehnt. Der Fuchs mit dem 
Strick am Hals wird vom Wolf und vom König persönlich zur 
Galgenleiter geschoben. Der Löwe blickt den Betrachter an. 
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XII.50.: fol. 17ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs als Pilger 
verkleidet und ein kleines braunes Tier, der Dachs, vor dem König. 
 
XII.51.: fol. 17ra 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Dachs und König 
stehen einander aufrecht gegenüber 
 
XII.52.: fol. 17va 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Wolf(?) überbringt 
dem aufrecht stehenden König einen Brief. Zwischen beiden ein 
Baum. 
 
XII.53.: fol. 18rb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Drei Füchse sind zum 
König gekommen. Hinter ihnen ihr Pferd. Der vordere Fuchs trägt 
einen Strick um den Hals. 
 
XII.54.: fol. 18va 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Zwei Füchse aufrecht 
vor dem König. Das hinter ihnen stehende Pferd trägt nun ein 
großes, rot ornamentiertes Paket auf dem Rücken. 
 
XII.55.: fol. 18vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Vier Füchse 
heißen Renart aufrecht stehend zuhause willkommen.  
 
XII.56.: fol. 18vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Zwei Pferde tragen 
im Geschirr eine große orangefarbene Sänfte. Aus den Fenster-
öffnungen der Sänfte lugen sechs Mäuseköpfe hervor. Der Text 
berichtet, das Chauve, die Maus, und die Ratte Pelez, ihr Mann, mit 
der Familie anreisen.  
 
XII.57.: fol. 19ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Die Maus und ihre 
Kinder verneigen sich vor dem König. 
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XII.58.: fol. 19rb 
Oben. Orangefarbener Hintergrund mit Netzornament und blauem 
Rahmen. Der Fuchs sitzt in einem Baum. 
 
XII.59.: fol. 19rb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Löwe 
tritt vor den Baum, in dem der Fuchs noch immer sitzt. 
 
XII.60.: fol. 19va 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Zwei kleine fuchsähn-
liche Tiere kommen offenbar auf Geheiß des Löwen mit kleinen 
Beilen, um den Baum zu fällen, in dem der Fuchs sitzt. 
 
XII.61.: fol. 19va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Bock, der 
Fuchs(?) und der Hund treten vor den speisenden König. Der 
König sitzt in einem Zeltpavillon hinter einem gedeckten Tisch. 
 
XII.62.: fol. 20rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Am linken Bildrand 
eine Burg. Der Fuchs springt nach rechts, offenbar aus der Burg 
heraus. Am rechten Bildrand steht ein roter Brunnen, der das Ziel 
des Sprungs zu sein scheint. Bei dem roten Brunnen handelt es sich 
um den Färberbottich, in dem der fliehende Fuchs sein Heil sucht. 
 
XII.63.: fol. 20rb 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Fuchs, hier von 
gelber Farbe, lugt aus dem Brunnen, der einen Färberbottich dar-
stellen soll, hervor. Vor ihm steht ein rot gekleideter Mann mit 
einem Stock. Der Mann stellt den Färber dar, den der Fuchs gebeten 
hatte, ihn gelb zu färben, damit er weiterhin unerkannt sein Unwe-
sen treiben kann. 
 
XII.64.: fol. 20va 
Mitte. Goldhintergrund mit blau-rotem Rahmen. Der Fuchs sitzt 
noch immer in dem Brunnen, doch der Färber hat seinen Stock zur 
Seite gelegt und scheint dem Fuchs aus dem Farbbottich heraus 
helfen zu wollen, jedenfalls fasst er ihn an den Händen. 
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XII.65.: fol. 20vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Färber leert ein sackförmiges Behältnis in den Farbbottich. Der 
gelbe Fuchs macht sich nach links aus dem Bild davon. 
 
XII.66.: fol. 21ra 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der gelbe Fuchs trifft 
am Waldrand, der durch einen Baum auf der rechten Bildseite 
gekennzeichnet ist, den Wolf. Beide stehen aufrecht. 
 
XII.67.: fol. 22ra 
Oben. Goldhintergrund mit braun-grünem Rahmen. Der gelbe 
Fuchs läuft nach links hinter dem Wolf her. Beide gehen aufrecht. 
 
XII.68.: fol. 22rb 
Oben. Goldhintergrund mit überwiegend braunem Rahmen und 
grünen Ecken. Das Bild wird durch einen Turm mit Tor in zwei 
Hälften geteilt. Auf der linken Seite, die das Innere eines Hauses 
darstellen soll, schläft ein Mann mit bloßem Oberkörper in einem 
Bett mit grüner Decke. Über ihm schwebt, an der Rahmenleiste 
befestigt, ein brauner Gegenstand, der ein gebratenes Huhn 
darstellen könnte. Am Fuß seines Bettes liegt ein weißer Hund, der 
sich zusammengerollt hat. Der gelbe Fuchs und der Wolf warten auf 
der anderen Seite des Turms, der offenbar den Eingang zum Haus 
des Mannes darstellen soll. 
 
XII.69.: fol. 22va 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Gleiche Szenerie. 
Der Wolf und der Fuchs haben sich einander zugewandt und fassen 
sich an den Händen. Sie scheinen einen Pakt zu schließen. 
 
XII.70.: fol. 22va 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Gleiche 
Szenerie. Der Wolf befindet sich nun im Haus, am Fußende des 
Bettes. Er reicht dem Fuchs durch ein geöffnetes Fenster den 
Braten hinaus. Der Mann ist soeben aufgewacht, er hat die Augen 
geöffnet und gestikuliert.  
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XII.71.: fol. 22vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der nackte 
Mann schlüpft auf allen Vieren durch eine Öffnung in seiner 
Haustür, er findet vor seiner Tür nur noch die Knochen und 
Überreste des Bratens. Hinter ihm steht der Wolf, der fliehen will, 
doch der Hund beißt den Wolf bereits in die Hinterläufe. 
 
XII.72.: fol. 23ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein nackter Mann liegt 
auf der Erde. Drei bekleidete Männer halten ihm von hinten den 
Kopf, drei weitere Männer kommen von der rechten Seite, fassen 
ihn an den Händen und scheinen ihm aufhelfen zu wollen. Der 
letzte der drei bekleideten Männer trägt eine Axt.  
 
XII.73.: fol. 23rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Wolf kommt 
von links, aufrecht gehend, zu seiner Burg. In der bereits geöffneten 
Tür steht Hersent, die Frau des Wolfes, die ihrem Mann die Tür 
geöffnet hat. Die Miniatur ist auf der linken Seite stark ausge-
waschen. 
 
XII.74.: fol. 23rb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Unter einer 
grünen Decke liegen der Wolf und die Wölfin aufeinander im Bett.  
 
XII.75.: fol. 24ra 
Oben. Goldhintergrund mit dunkelgrünem Rahmen. Die Wolf liegt 
noch im Bett, diesmal unter einer roten Decke, während die Wölfin 
aus der Haustür entschwindet. 
 
XII.76.: fol. 24rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Es sieht so aus, als 
sei die Wölfin zurückgekehrt und finde ihren Mann noch immer im 
Bett vor. Sie steht aufrecht auf der rechten Seite vor dem Fußende 
des Bettes. Die Bettdecke ist jetzt gelb. 
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XII.77.: fol. 24rb 
Mitte. Goldhintergrund mit dunkelgrünem Rahmen. Der Wölfin 
stürmt erneut nach rechts durch die Haustür nach draußen. Der 
Wolf blickt ihr nach. Die Bettdecke ist nun orange. 
 
XII.78.: fol. 24va 
Unten. Orangefarbener Hintergrund mit rot-weißen Dreipunkt-
Blüten; blauer Rahmen mit goldenen Ecken. Auf der linken Bildseite 
spielt der gelbe Fuchs auf einer Fiedel. Zwei andere Tiere, offenbar 
der Dachs und die Füchsin, tanzen dazu. 
 
XII.79.: fol. 25ra 
Oben. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
fiedelt noch immer. Vor ihm steht nun eine Nonne mit rotem 
Mantel, hinter ihr aufrecht ein Fuchs und ein Dachs. 
 
XII.80.: fol. 25rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Vor dem gelben 
fiedelnden Fuchs steht der Hirsch und blickt den Betrachter an. 
 
XII.81.: fol. 25va 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
fiedelt auf der linken Bildseite. Daneben sitzen andere Füchse zu 
Tisch und schmausen. Der mittlere Fuchs trägt einen orange-
farbenen Mantel. Auf dem Tisch liegen rote Tierköpfe und andere 
Fleischteile. Von rechts kommen ein dunkelbraunes Tier und die 
Katze, sie tragen weitere Speisen zu Tisch. Es handelt sich um die 
Darstellung der Hochzeitsfeierlichkeiten des jungen Dachses mit 
Hermeline, der Füchsin. Der Bräutigam ist nicht als Dachs zu 
erkennen, weil man sein Hinterteil mit dem Stummelschwanz nicht 
sehen kann. 
 
XII.82.: fol. 26ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Auf der linken Seite 
fiedelt der gelbe Fuchs, vor ihm steht ein Dachs mit einer bren-
nenden Kerze in der Hand. Hinter ihm ein leeres Bett mit roter 
Bettdecke.  
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XII.83.: fol. 26ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der gelbe 
Fuchs fiedelt auf der linken Seite. Rechts ist der junge Dachs mit 
dem Hals in eine Schlinge geraten, die an einem grünen Stock 
befestigt ist. 
 
XII.84.: fol. 26rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
fiedelt auf der linken Seite. Der junge Dachs steckt noch immer in 
der Schlinge fest. Er blickt jetzt den Betrachter an. Auf der rechten 
Seite ist in Aufsicht ein beschrifteter Grabstein zu sehen. Evtl.: "ci 
gist amorir/ merci"13 
 
XII.85.: fol. 26va 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
macht sich aufrecht gehend nach links aus dem Bild davon. Der 
junge Dachs steckt noch immer in der Schlinge, doch nun sind 
hinter ihm vier mit Knüppeln bewaffnete Bauern aufgetaucht. 
 
XII.86.: fol. 26vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
kommt mit einer Art Messer oder Feder in der Hand zu zwei 
Tieren, die vor einem blauen Bett stehen. Es sind ein Wolf und ein 
Fuchs, und zwar die Ehefrauen Hermeline und Hersent. 
 
XII.87.: fol. 27rb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Die Füchsin und die 
Wölfin stehen einander gegenüber. Dass es sich um diese beiden 
handelt und nicht um ihre Männer, geht aus dem Text hervor und 
kann im Rahmen der Bildlogik daraus erschlossen werden, dass die 
Fuchsfigur nicht gelb gefärbt ist. 
 
XII.88.: fol. 27vb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Die Füchsin und die 
Wölfin umarmen sich. 
 
  

                                                 
13 Näherungsweise: "Hier liegt, in der Gnade verstorben".  
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XII.89.: fol. 28ra 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Wölfin beißt der 
Füchsin in den Kopf. Hinter beiden steht ein Mönch in 
Franziskanerkutte mit Pilgerstock, dessen Auftauchen die Füchsin 
rettet.  
 
XII.90.: fol. 28rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Füchsin und der 
Pilgermönch kommen an ein Schloss oder eine Burg, die oben weit 
über den Rahmen hinausragt 
 
XII.91.: fol. 29ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen oben und unten; seit-
lich begrenzen ein Tor und ein Turm das Bild. Der gelbe Fuchs, also 
Renart, holt ein Huhn von der Stange eines Hühnerstalls. Es sitzen 
noch drei weiter Hühner auf der Stange. Die Stange ist am Turm 
rechts befestigt. 
 
XII.92.: fol. 29rb 
Oben. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
flieht auf allen Vieren mit dem Huhn in der Schnauze. 
 
XII.93.: fol. 29rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs gelangt 
mit dem Huhn in der Schnauze zu einer Burg auf deren Zinnen ein 
Mönch zu sehen ist. 
 
XII.94.: fol. 29va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs ist erneut 
in einem Hühnerstall und begrüßt die Hühner aufrecht stehend. 
Hinter ihm ist das Burgtor zu sehen, durch das von der linken 
Bildseite her ein weiß gekleideter Mensch hereinkommen will. 
 
XII.95.: fol. 29vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen oben und unten, 
seitlich jeweils ein weißer Turm. Zwei weiße Mönche mit Knüppeln 
begegnen dem gelben Fuchs, der diese auf allen Vieren anblickt.  
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XII.96.: fol. 30ra 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der gelbe Fuchs 
steht vor einer Art Misthaufen, der einen Heuhaufen darstellen soll.  
 
XII.97.: fol. 30rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs steht 
nunmehr in diesem Heuhaufen, unter dem ein Gewässer fließt. 
 
XII.98.: fol. 30vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
scheint im Versteck des Heuhaufens zu schwimmen oder zu fahren. 
Immer noch befindet er sich darin zu Wasser. 
 
XII.99.: fol. 30vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Ein Vogel nähert sich 
aus der Luft dem schwimmenden Heuhaufen. Der Fuchs sieht den 
Vogel kommen.  
 
XII.100.: fol. 33va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen an 
drei Seiten, unten fließendes Wasser. Der Fuchs stellt sich in einem 
Heuhaufen oder Busch tot. Er hat die Zunge herausgestreckt. Der 
Vogel, ein Milan, kommt herangeflogen.  
 
XII.101.: fol. 34rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen an drei Seiten, unten 
Wasser. Der Fuchs hat den Vogel am Kopf gefasst und frisst ihn 
auf. Er ist noch immer in seinem Heuhaufen. Es sieht nun mehr wie 
ein Busch aus, da die Grundfarbe nun grün ist und nicht mehr 
braun. Der Fuchs steht wieder auf allen Vieren, unter ihm scheint 
noch immer ein Gewässer zu fließen. 
 
XII.102.: fol. 34vb 
Oben. Goldhintergrund mit dunkelgrünem Rahmen. Der Fuchs 
kehrt einer Burg oder einem Kloster den Rücken. 
 
XII.103.: fol. 35ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs 
begegnet einem Wanderer oder Pilger, der jedenfalls einen roten 
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Mantel mit Kapuze trägt und einen grünen Pilgerstab in der Hand 
hält. Der Fuchs steht aufrecht vor dem Mann. 
 
XII.104.: fol. 35rb 
Oben. Goldhintergrund mit dunkelgrünem Rahmen. Der Fuchs und 
der Wandersmann kommen gemeinsam an einem Kloster an, wo 
ihnen von einem Bettelmönch die Tür aufgetan wird. 
 
XII.105.: fol. 35va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs kommt zu 
einem Eremiten in die Klausur, der Eremit scheint ihn bereits zu 
erwarten. Er sitzt auf einer Bank vor der Klausur. 
 
XII.106.: fol. 35vb 
Mitte. Orange-roter Hintergrund mit Karo- und Netzmuster, 
braunem Rahmen und goldenen Ecken. Der Fuchs, wieder als Pilger 
mit rotem Kragenkreuz gekleidet, kommt aufrecht gehend zu den 
Schafen, d.h. zu Bellin und seiner Familie, und fragt, ob Bellin ihn 
auf seiner Pilgerreise begleiten will. Der Pilgerstatus wird in dieser 
und den folgenden Illuminationen dadurch gekennzeichnet, dass die 
Tiere eine vor dem Körper gekreuzte Stola tragen, die durchaus 
unterschiedlich dekoriert sein kann, und einen Wanderstab. 
 
XII.107.: fol. 36rb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Bellin, der Bock, 
ebenfalls als Pilger gekleidet, macht sich zusammen mit dem Fuchs 
auf den Weg. 
 
XII.108.: fol. 36va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Von 
links: Der Fuchs, der Bock und der Esel gehen aufrecht in Pilger-
kleidung hintereinander. Zu ersteren beiden hat sich der Esel 
Bernars als dritter im Bunde gesellt. Auch er trägt ein weiß-rotes 
Kragenkreuz und einen Pilgerstab. 
 
XII.109.: fol. 36vb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs, der Bock 
und der Esel kehren von rechts kommend in ein leerstehendes Haus 
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ein und betreten es durch die offen stehende Pforte. Das Haus 
erscheint wie eine Burg mit Zinnen und grüner Kuppel. 
 
XII.110.: fol. 36vb 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Unter einem goti-
schen Trifolium-Fensterbogen auf der linken Bildseite sind die drei 
zu sehen, wie sie bei Tisch sitzen und schmausen. Rechts neben der 
als Doppelturm dargestellten Tür naht ein Wolf mit einer roten 
Tasche auf dem Rücken.  
 
XII.111.: fol. 37rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Wolf 
versucht, von rechts kommend durch die Tür in das Haus einzu-
dringen. Das Haus wird nur noch verkürzt durch die in der Bild-
mitte befindliche grüne Tür angedeutet. Durch diesen fast ab-
strakten Farbstreifen werden zeichenhaft Innenraum links und 
Außenraum rechts voneinander getrennt. Die drei Pilger aber haben 
sich hinter der Haustür, also auf der linken Bildseite, verschanzt und 
benutzen Bellin mit seinen Hörnern als Rammbock und Schutz-
schild. 
 
XII.112.: fol. 37rb 
Unten. Roter Netzhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf ist 
mit dem Kopf in der Türe eingeklemmt, während Bellin ihn, von 
links aus dem Hausinneren kommend, auf die Hörner nehmen will. 
Dazu hat der den Kopf gesenkt. 
 
XII.113.: fol. 37vb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die drei Pilger, der 
Esel, der Fuchs und der Bock, haben sich in der Krone eines 
Baumes versteckt (nachdem der Wolf sich zurückgezogen hat um 
Verstärkung zu holen). Der Baum mit seinen drei Insassen steht in 
der Bildmitte. 
 
XII.114.: fol. 37vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Mit voller Wucht 
stürzen sich der Schafbock und der Esel kopfüber aus dem Baum, 
als die beiden Wölfe zurückkehren. Sie lassen sich auf die beiden 
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unter dem Baum sitzenden Wölfe plumpsen und sind quasi im 
freien Fall dargestellt. 
 
XII.115.: fol. 38ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Blutüber-
strömt liegen die beiden Wölfe mit geschlossenen Augen am Boden, 
triumphierend stehen der Esel und der Bock rechts und links davor. 
Der Fuchs seinerseits sitzt noch immer in der Baumkrone. 
 
XII.116.: fol. 38rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die drei setzen ihren 
Weg als Pilger fort. Sie gehen nach rechts aus dem Bild heraus. Auf 
der linken Bildseite steht ein Baum. 
 
XII.117.: fol. 38vb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs kommt 
von links aufrecht gehend zu einer Burg am rechten Bildrand. 
 
XII.118.: fol. 39rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs hat ein 
Huhn gefangen und beißt es in den Hals. 
 
XII.119.: fol. 39va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs, vor dem 
seine gerade gefangene Beute, das Huhn, liegt, stürzt sich auf den 
Eimer eines grünen Brunnens. Die Rolle mit dem Flaschenzug für 
den Eimer ist am oberen Bildrahmen befestigt worden, der dafür 
eigens so mit einem Winkel ausgedehnt worden ist, dass der 
Flaschenzug einige Plausibilität im Hinblick auf seine Funktions-
tüchtigkeit gewinnt. 
 
XII.120.: fol. 39vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
hat sich in den Eimer des grünen Brunnens gesetzt. Er ist bereits bis 
zur Brust im Brunnenbecken verschwunden. 
 
XII.121.: fol. 39vb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Fuchs ist nun 
nicht mehr zu sehen, er ist in den Brunnen hinabgefahren. Am 
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oberen Brunnenrand kommt nunmehr der leere Eimer zum Vor-
schein. 
 
XII.122.: fol. 40ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Wolf ist 
nun zum Brunnen gekommen und stützt sich ebenso am Brunnen-
rand ab, wie es im ersten Bild der Episode der Fuchs getan hat. 
(Kat.nr. XII.119.). 
 
XII.123.: fol.41va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs zurück am 
oberen Brunnenrand. Er scheint etwas in den Brunnen hinab zu 
rufen.  
 
XII.124.: fol. 41vb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Vier Män-
ner, darunter zwei tonsurierte Mönche, haben einen Esel an das Seil 
der Brunnenwinde gebunden und lassen den Wolf heraufziehen. 
Der Esel zieht nach rechts, er bewegt sich wie ein normales Tier. 
Am rechten Bildrand steht ein Mönch mit weißer Kutte.  
 
XII.125.: fol. 42rb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Zwei Männer 
ziehen mit dem Esel zusammen an dem Seil, bis im herauffahrenden 
Eimer der Wolf zum Vorschein kommt. Der Esel steht hier links 
vom Brunnen und zieht nach links. Hinter dem Brunnen, auf der 
rechten Bildseite, stehen vier weiß gekleidete Mönche, der Vordere 
hält einen Bischofsstab in der Hand, die hinteren tragen Stäbe oder 
Kerzen. 
 
XII.126.: fol. 42rb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Wolf liegt 
blutüberströmt am Boden. Hinter ihm drei Mönche, die mit diver-
sen Kirchengerätschaften bewaffnet sind. Der Hintere trägt einen 
Kerzenleuchter. Sie scheinen dem Wolf mit ihren "Waffen" das Fell 
gegerbt zu haben.  
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XII.127.: fol. 42rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die drei weißen 
Mönche wenden sich nach rechts ab und überlassen den geschunde-
nen Wolf seinem Schicksal. 
 
XII.128.: fol. 42va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf trifft seine 
Frau im Wald. Beide aufrecht stehend. 
 
XII.129.: fol. 42vb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Wolf trifft drei 
Kaufleute. Sie sind vornehm gewandet und tragen Hüte und Gefäße 
in Händen. 
 
XII.130.: fol. 43ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Wolf 
wendet sich an den Fuchs, der auf einem grünen Hügel steht. 
 
XII.131.: fol. 43rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs liegt flach 
am Boden, mit dem Bauch auf der Erde, während der Wolf aufrecht 
davor steht. Der Kopf des Wolfes ist ausgewaschen und nicht mehr 
zu erkennen. 
 
XII.132.: fol. 43va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund, Rahmen orangefarben und grün. 
Der Fuchs trifft einen Bauern, der einen Schinken auf seinem 
Rücken trägt. 
 
XII.133.: fol. 43vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braun-grünem Rahmen. Der 
Wolf macht sich mit dem geschulterten Schinken nach rechts aus 
dem Bild davon, der Fuchs versucht ihn zu verfolgen, wird jedoch 
seinerseits von dem Bauern mit einem Knüppel gejagt. 
 
XII.134.: fol. 43vb 
Unten. Goldhintergrund mit blau-rotem Rahmen. Der Fuchs ist leer 
ausgegangen und kommt zu einem Busch (in dem der Wolf den 
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Schinken längst aufgefressen hat, was man aber natürlich nicht 
sieht). 
 
XII.135.: fol. 44ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs 
kommt aufrecht gehend mit Wanderstab an einen Baum.  
 
XII.136.: fol. 44va 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der wan-
dernde Fuchs ist an dem Baum vorbeigegangen und gelangt nun an 
ein ofenförmig aufgemauertes Gebäude, aus dessen Öffnung ein 
Vogel herausschaut. Der Vogel soll eine Grille darstellen. 
 
XII.137.: fol. 44vb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Vogel sitzt in 
einem Busch auf der rechten Bildseite. Der Fuchs kommt von links 
hinzu. Auf der linken Bildseite steht ein Baum. 
 
XII.138.: fol.45ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauen Rahmenleisten oben 
und unten. Jagdszene: Der Fuchs wird von zwei Hunden und einem 
Jäger in ein Schloss mit geöffneter Gitterfalltür gejagt. Der Jäger ist 
durch ein Horn, auf dem er bläst, gekennzeichnet. 
 
XII.139.: fol. 45va 
Mitte. Goldhintergrund mit blau-rotem Rahmen. Zwei Hunde 
fassen den Wolf am Hinterteil. Hinter den Hunden steht aufrecht 
der Fuchs. 
 
XII.140.: fol. 45vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Wolf 
umarmt den weißen Hund, während der graue Hund offenbar 
betrübt zu Boden blickt. 
 
XII.141.: fol. 45vb 
Unteres Drittel. Blauer Hintergrund mit weißem Netzornament und 
roten Punkten; Rahmen orangefarben mit goldenen Ecken. Der 
Wolf allein, halb aufgerichtet stehend. 
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XII.142.: fol. 46ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Zwei Wölfe begrü-
ßen sich, d.h. sie kommen von rechts und links aufeinander zu und 
fassen sich an den Vorderpfoten. 
 
XII.143.: fol. 47rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Die beiden 
Wölfe sind vor den thronenden König und seinen Kanzler, den 
Leoparden getreten, der hinter dem König sitzt. 
 
XII.144.: fol. 47vb 
Mitte. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der König hat nun 
ein Papier vor sich liegen. Er berät zusammen mit seinen Baronen 
die Anklage gegen den Fuchs. Vor dem Rat der drei Tiere stehen 
noch immer die beiden Wölfe. 
 
XII.145.: fol. 49va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Hirsch 
und der Stier auf der linken Bildseite stehen dem Schafbock und 
dem Wolf auf der anderen Seite aufrecht gegenüber. 
 
XII.146.: fol. 49vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der König und seine 
Barone, der Hirsch und der Schafbock, entsenden den Dachs, um 
den Fuchs zu holen. Der Dachs wendet sich nach links aus dem Bild 
heraus. 
 
XII.147.: fol. 50ra 
Oberes Drittel. Roter Karohintergrund mit Netzornament; blauer 
Rahmen mit verzierten goldenen Ecken. Wolf und Hund begegnen 
sich.  
 
XII.148.: fol. 50va 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Drei kleine 
Füchse links und der Wolf, der Bock und der Hirsch rechts 
begegnen sich. 
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XII.149.: fol. 51ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Hund liegt scheinbar tot vor den Füßen des Stiers und des Hirschen, 
Renart wendet sich nach links aus dem Bild heraus. 
 
XII.150.: fol. 51ra 
Mittleres Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Ein 
brauner und zwei weiße Hunde verfolgen den fliehenden Fuchs 
aufrecht gehend. 
 
XII.151.: fol. 51rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs flieht vor 
den drei Hunden in eine Burg. 
 
XII.152.: fol. 51va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen.Vor 
dem Fuchs auf der rechten Bildseite steht eine Front von fünf 
Hühnern. Alle zusammen stehen sie einer Gruppe von heran-
reitenden Mönchen oder Kreuzrittern entgegen.  
 
XII.153.: fol. 51vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Kater 
Thiebert steht vor einem Kornfeld und trifft den Fuchs, der von 
links auf ihn zukommt. 
 
XII.154.: fol.52rb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Thiebert 
und Renart aufrecht stehend einem Bauern mit Hund gegenüber. 
Dieser ist möglicherweise ein Jäger. Die Figur des Bauern ist stark 
ausgewaschen und beschädigt. 
 
XII.155.: fol. 52va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Thiebert im Baum, 
der Fuchs stürzt nach rechts aus dem Bild heraus. 
 
XII.156.: fol. 52vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Hund steht unter 
jenem Baum, in dem der Kater noch immer hockt, rechts neben 
dem Baum zwei menschliche Figuren mit Knüppeln. 
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XII.157.: fol. 53ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Zu 
den zwei Bauern mit Knüppeln ist ein Mönch mit seinem Pferd 
hinzugekommen. 
 
XII.158.: fol. 53rb 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Alle drei, d.h. zwei 
Bauern und ein Mönch, bedrohen den Kater, der auf der linken 
Bildseite noch immer im Baum sitzt. 
 
XII.159.: fol. 53va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die drei 
Menschen rücken dem Kater in der Baumkrone nun mit den 
Knüppeln zu Leibe. Einer von rechts und zwei von links. 
 
XII.160.: fol. 53vb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Kater nutzte die 
Chance, ist aus der Baumkrone auf das Pferd des Mönches 
gesprungen und reitet nun nach links davon. 
 
XII.161.: fol. 54rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Er trifft am Rand des 
Waldes den Fuchs wieder, der auf ihn gewartet zu haben scheint.  
 
XII.162.: fol. 55rb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
und der Kater sitzen nun gemeinsam auf dem Pferd. 
 
XII.163.: fol. 56ra 
Oben. Goldhintergrund mit orange-braunem Rahmen. Der Kater 
und der Fuchs sitzen noch immer hintereinander auf einem Pferd. 
 
XII.164.: fol. 56ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braun-orangefarbenem 
Rahmen. Der Kater und der Fuchs stehen mit aufgeschlagenen 
Büchern vor einem Altar und singen eine Messe. Der Kater trägt ein 
Messgewand. 
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XII.165.: fol. 56vb 
Oben. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Kater und der 
Fuchs stehen einander gegenüber neben einem Turm, der laut Text 
einen Kirchturm darstellen soll.  
 
XII.166.: fol. 57ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
läutet die Glocken zur Messe, die Glocken sind an der oberen 
Rahmenleiste, die hier als Glockenstuhl fungiert, befestigt. 
 
XII.167.: fol. 57rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs hat dem 
Kater das Glockenseil übergeben, der Kater hat sich bereits mit dem 
Hals in der Schlinge des Glockenseils verfangen, er steht auf einem 
grünen Hocker. 
 
XII.168.: fol. 57va 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Kater hängt in 
einer Schlinge am Glockenseil, während der Fuchs ihm nun den 
Hocker unter den Füßen weggezogen hat. 
 
XII.169.: fol. 58rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Kater hängt in 
der Schlinge fest, der Fuchs macht sich nach links aus dem Bild 
davon; er geht noch immer aufrecht auf zwei Beinen. 

 
XII.170.: fol. 58va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei durch das 
Geläut herbeigerufene Menschen mit Knüppeln nähern sich dem 
gefangenen Kater. 

 
XII.171.: fol. 58vb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenen Rahmen. Der Kater 
geht nach links aus dem Bild heraus, während der Fuchs in die 
andere Richtung mit einem gefangenen Vogel, den er an der Gurgel 
festhält, nach Hause in seine Burg geht. 
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XII.172.: fol. 59ra 
Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Das Interieur der Burg: Der 
Fuchs selbst hat sich zu Bett gelegt, und seine Frau steht mit einem 
Kochlöffel bewaffnet vor dem offenen Herdfeuer mit Kamin und 
hat einen Topf ins Feuer gehängt. Mit dieser häuslichen Szene, in 
der der abermalige Sieg des Fuchses zelebriert wird, wird das 
Kapitel, d.h. in diesem Falle die Branche XII, abgeschlossen. 
 
XII.173.: fol. 59rb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs, 
aufrecht, tritt aus seiner Burg heraus und erblickt vier Hühner hinter 
einem Busch.  
 
XII.174.: fol. 60rb 
Mitte. Begegnung von Fuchs, aufrecht, und Hahn, einfach vor 
goldenem Hintergrund mit blauem Rahmen, ohne Spezifizierung 
einer Umgebung. 
 
XII.175.: fol. 60va 
Unten. Orangefarbener Karohintergrund mit grünem Rahmen und 
gelben Eck-Ornamenten. Der Hahn steht nun auf einem Mist-
haufen. Der Fuchs steht aufrecht vor ihm. 
 
XII.176.: fol. 60vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Fuchs hat sich den Hahn geschnappt, während sich die Hühner 
hinter einem Busch versteckt haben. 
 
XII.177.: fol. 61ra 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Bauer und die 
Bäuerin verfolgen den Fuchs mit einem Knüppel. Der Fuchs läuft 
noch immer aufrecht. 
 
XII.178.: fol. 61rb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs hat sich den 
Hahn nun rücklings übergeworfen und flieht auf allen Vieren. 
Hinter ihm der Bauer mit Hund. 
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XII.179.: fol. 61va 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Hahn ist in den 
Baum geflohen, der Fuchs blickt zu ihm hinauf. 
 
XII.180.: fol. 61vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs steht vor 
einem Baum, in dem ein kleiner Vogel nistet. Es ist nicht klar, ob 
mit dem Vogel der Hahn oder z.B. eine Meise gemeint ist. 
 
XII.181.: fol. 62ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei mit Knüppeln 
bewaffnete Bauern kommen hinzu und wollen den Fuchs verjagen. 
 
XII.182.: fol. 62ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein bärtiger 
Mann mit geschulterter Axt führt zwei Hunde an einer grünen 
Leine. 
 
XII.183.: fol. 62rb 
Seitlich außerhalb des Satzspiegels am Rand oben. Goldhintergrund 
mit blauem Rahmen. Ein anderer Mann im roten Gewand führt nun 
die beiden Hunde.  
 
XII.184.: fol. 62rb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Außerhalb 
des Satzspiegels am rechten Seitenrand. Der Fuchs begegnet dem 
bärtigen Mann. 
 
XII.185.: fol. 62va 
Oben. Goldfarbener Hintergrund mit blauem Rahmen. Die beiden 
Hunde stehen aufrecht auf der linken Bildseite. Nach rechts aus 
dem Bild heraus geht der Fuchs. 
 
XII.186.: fol. 62vb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs und der 
Kater begegnen sich. 
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XII.187.: fol. 63ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Kater 
reitet mit seinem Pferd auf eine grüne Schlinge zu 
 
XII.188.: fol. 63va 
Oben. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Kater reitet dem 
Fuchs davon. 
 
XII.189.: fol. 63va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein 
Bauer im roten Kleid holt mit einem Knüppel nach dem Fuchs aus. 
 
XII.190.: fol. 63vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Fuchs 
und der Kater begegnen sich erneut. 
 
XII.191.: fol. 64va 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Kater führt einen 
Stock zum Mund. Es sieht so aus, als spiele er eine Flöte. Der Fuchs 
lauscht. 
 
XII.192.: fol. 64vb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der noch immer 
flötende Kater führt den Fuchs hinter sich her auf einen Friedhof, 
der durch ein einsames Kreuz markiert ist. 
 
XII.193.: fol. 65ra 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Kater hat sich 
auf den Querbalken des Kreuzes gesetzt. Der Fuchs geht nach links 
aus dem Bild heraus. 
 
XII.194.: fol. 65rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Kater 
sitzt auf den Hinterbacken vor einer Nonne. diese sitzt auf einer 
Bank hinter Klostermauern, von zwei Toren flankiert, und wendet 
sich sprechend zu dem Kater. 
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XII.195.: fol. 65rb 
Außerhalb des Satzspiegels am rechten Seitenrand, unten. Seitlich 
beschnitten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Eine Windmühle. 
Am Fuße der Windmühle sitzt ein Vogel. 
 
XII.196.: fol. 65va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs kommt zu 
einer Burg, in deren Pforte ihn bereits ein Huhn erwartet. 
 
XII.197.: fol. 65vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zur selben Szene 
treten von rechts drei Wölfe hinzu. Das Huhn ist aus dem Eingang 
verschwunden. 
 
XII.198.: fol. 65vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der aufrecht stehende 
Fuchs allein im Bild. 
 
XII.199.: fol. 66ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs, 
mit einem seilähnlichen Gebilde um den Hals springt soeben mit 
etwas, das er gestohlen hat, vom Leiterwagen eines Bauern. Der 
Bauer sitzt auf dem Pferd, das den Wagen zieht und blickt mit einer 
sprechenden Geste dem fliehenden Fuchs nach. Nur im Zusam-
menhang mit dem Text wird offenkundig, dass der Fuchs Aale 
gestohlen und sie sich um den Hals gewickelt hat. 
 
XII.200.: fol. 66rb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Zwei 
menschliche Figuren scheinen in den Leiterwagen des Bauern zu-
rückgekehrt zu sein. Sie halten beide Handflächen nach oben, 
offenbar um anzudeuten, dass sie mit leeren Händen zurückgekehrt 
und damit dem Fuchs auf den Leim gegangen sind.  
 
XII.201.: fol. 66rb 
Unteres Drittel. Randillustration außerhalb des Satzspiegels rechts, 
vermutlich beim Binden beschnitten. Goldhintergrund mit rotem 
Rahmen. Der Fuchs reitet nach rechts davon. 
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XII.202.: fol. 66rb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs kehrt 
heim zu seiner Burg. Er steht vor dem geöffneten Falltor.  
 
XII.203.: fol. 66va 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem(?) Rahmen. Zwei Füchse rösten 
einen Braten am Drehspieß im Feuer. Stark ausgewaschen. 
 
XII.204.: fol. 66vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Wolf kommt 
von außen an die Burg des Fuchses heran, weil er den Braten 
gerochen hat. 
 
XII.205.: fol. 67rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs reicht dem 
Wolf aus der geöffneten Tür eine Schüssel heraus. 
 
XII.206.: fol. 67vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die gleiche 
Szenerie. Der Fuchs hat die Schüssel wieder zurückgezogen. Wolf 
und Fuchs unterhalten sich an der Haustür.  
 
XII.207.: fol. 67vb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Wolf wird mit dem 
Kopf in der Haustür eingeklemmt, und der Fuchs hält ihm die 
Schüssel ins Gesicht.  
 
XII.208.: fol. 68ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
begrüßt den Wolf draußen vor der Haustür. 
 
XII.209.: fol. 68rb 
Oben. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf und der 
Fuchs kommen an ein Gewässer. Der Wolf hat sich einen Eimer an 
den Schwanz gebunden. 
 
  



 222

XII.210.: fol. 68rb 
Mitte. Außerhalb des Satzspiegels am rechten Seitenrand. Gold-
hintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs hat sich im Wald auf die 
Lauer gelegt und frisst irgendetwas.  
 
XII.211.: fol. 68vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Wolf ist mit seinem Schwanz und dem Eimer auf dem Eis des Sees 
festgefroren. Ein Bauer mit zwei Hunden kommt von rechts herbei. 
 
XII.212.: fol. 69ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf 
wird von den Bauern entdeckt. Sie rücken ihm mit Beilen zuleibe. 
Der Wolf blutet am Hinterteil, wo ihm nunmehr der Schwanz fehlt. 
 
XII.213.: fol. 69ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die Hunde 
jagen den verstümmelten Wolf. 
 
XII.214.: fol. 69va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der verstüm-
melte und blutende Wolf zusammen mit dem Dachs und dem 
Schafbock vor dem thronenden König. 
 
XII.215.: fol. 69va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Dachs 
kommt zur Burg des Fuchses und wird in der Tür von ihm 
empfangen. 
 
XII.216.: fol. 69vb 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Dachs und der 
Fuchs kommen bei Hofe an. 
 
XII.217.: fol. 71vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hahn, der Fuchs, 
der Bock und der Dachs vor dem König. Der König thront auf der 
rechten Bildseite. 
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XII.218.: fol. 72ra 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Schwert-
kampf mit Schilden zwischen Fuchs und Wolf. Der Wolf stets mit 
abgehacktem Schwanz; er trägt auf seinem Schild ein großes I, der 
Fuchs ein großes R. Der Fuchs ist außerdem mit einer blauen 
Schwertscheide umgürtet. Der Kampf wird insgesamt in 10 Bildern 
festgehalten (s.u.). 
 
XII.219.: fol. 72va 
Mitte. Goldhintergrund mit dunkelgrünem Rahmen. Stark beschä-
digte Miniatur. Der Kater, der Hirsch und der Wolf auf der rechten 
Bildseite stehen dem Bock und zwei weiteren nicht mehr erkenn-
baren Tieren gegenüber. 
 
XII.220.: fol. 73rb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs kniet vor 
einem Altar mit einer Urne. Hinter ihm der Wolf. Auf der anderen 
Seite des Altars stehen der Bock, der Hirsch und ein weiteres Tier. 
 
XII.221.: fol. 73rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die gleiche Szene, 
aber der Fuchs und der Wolf haben die Position vertauscht. 
 
XII.222.: fol. 73va 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Das Duell zwischen 
dem Wolf und dem Fuchs geht weiter. Beide sind wieder mit 
Schwertern und Schilden bewaffnet, die mit ihren Initialen versehen 
sind. Die beiden fechten. Es fällt auf, dass der Schild des Wolfes die 
Initiale "I" trägt und nicht etwa "Y", obwohl sein Name im Text 
durchgängig mit "Ysengrin" angegeben wird.  
 
XII.223.: fol. 73vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Gleiche Szenerie. 
Renart schlägt den Wolf. 
 
XII.224.: fol. 74ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Gleiche 
Szenerie. Ysengrin schlägt dem Fuchs das Schwert weg. 
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XII.225.: fol. 74va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen (stark beschädigt). 
Gleiche Szenerie, andere Pose. 
 
XII.226.: fol. 74vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Beide gehen 
wieder mit Schwertern aufeinander los. 
 
XII.227.: fol. 74vb  
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Renart 
schlägt Ysengrin zu Boden. 
 
XII.228.: fol. 75ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ysengrin liegt 
rücklings am Boden. Der Fuchs hat seinen Schild weggeworfen und 
schlägt den Besiegten auf die Schnauze. 
 
XII.229.: fol. 75rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen (beschädigt). Der 
Fuchs will die Zähne des Wolfes fühlen, der Wolf nutzt die 
Gelegenheit und beißt zu. 
 
XII.230.: fol. 75va 
Mitte. Blauer Netzhintergrund mit rotem Rahmen und gelben 
Ecken. Der Wolf hat sich nun seinerseits wieder aufgerichtet und 
verprügelt den zu Boden gegangenen Fuchs. 
 
XII.231.: fol. 75vb 
Oben. Roter Karohintergrund mit blauem Rahmen und gelben 
Ecken. Der am Boden liegende Fuchs wird vom Hund gefesselt, 
während der Kater ihm die Augen zubindet. 
 
XII.232.: fol. 75vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Schaf-
bock Bellin nimmt den gefesselten und blinden Fuchs in Empfang. 
Hinter Bellin steht ein etwas eigenartiger Vogel. 
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XII.233.: fol. 76ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs ist an den 
Handgelenken gefesselt und ihm sind die Augen verbunden. Der 
Bock Bellin führt den Gefangenen an den beiden Vorderpfoten zu 
einem Bettelmönch, der dem Fuchs auf dessen Wunsch die Beichte 
abnehmen soll. Der Mönch steht auf der linken Bildseite hinter dem 
Fuchs. 
 
XII.234.: fol. 76rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Bettelmönch 
spricht zum aufrecht stehenden Löwenkönig, dessen Gesicht dem 
Betrachter zugewandt ist. Hinter dem Mönch steht der Fuchs, nun 
ohne Augenbinde und ohne Fesseln.  
 
XII.235.: fol. 76va 
Oben. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Der Fuchs trägt eine 
Franziskanerkutte und hält ein Buch in den Händen. Er steht vor 
einem tonsurierten menschlichen Franziskaner.  
 
XII.236.: fol. 76vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs, 
noch immer in Mönchskutte, befindet sich aufrecht stehend vor 
einer in die Bildfläche ragenden Stange, auf der drei Hühner sitzen. 
Renart hat sich das erste Huhn von der Stange geholt und beißt ihm 
soeben den Kopf ab. Das Blut spritzt, die drei übrigen Hühner 
sehen zu.  
 
XII.237.: fol. 76va 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Die drei übrigen 
Hühner scheinen sich in der Erde, die als grüner, grasbewachsener 
Hügel dargestellt ist, versteckt zu haben. Nur ihre Köpfe sind noch 
zu sehen. Der verkleidete Fuchs steht wieder wie im voran-
gegangenen Bild vor ihnen, hat aber noch keines der Hühner 
ergriffen.  
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XII.238.: fol. 77ra 
Unten. Goldhintergrund mit grünem Rahmen. Zwei menschliche 
Franziskaner ziehen dem Fuchs die Kutte wieder aus, sie entlarven 
ihn.14 
 
XII.239.: fol. 77rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Außerhalb des Schrift-
spiegels am rechten Seitenrand. Vermutlich beim Binden 
beschnitten. Ein weißer Hund auf allen Vieren blickt nach links in 
die Textspalten hinein. 
 
XII.240.: fol. 77rb 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Zwei Füchse 
begrüßen sich, indem sie sich an den Händen anfassen. Dargestellt 
ist die Begrüßung von Armeline und Renart, der wieder heimgekehrt 
ist.  
 
XII.241.: fol. 77va 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen.Links ein festlich ge-
deckter Tisch. rechts davor Armeline und Renart. Renart wäscht 
sich die Hände in einer Schüssel, die Armeline ihm bereithält. Sie 
gießt aus einer Karaffe Wasser über seine Pfoten. 
 
XII.242.: fol. 77va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Renart hat 
sich zu Tisch gesetzt und greift in die volle Schüssel mit Fisch. 
Armeline bringt von links eine weitere Schüssel herbei. 
 
XII.243.: fol. 78ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen an drei Seiten. 
Ein Bauer hinter einem Pflug, der von einem Ochsen über das Feld 
gezogen wird. 
 
XII.244.: fol. 78rb 
Mitte. Außerhalb des Schriftspiegels vom rechten Seitenrand 
überschnitten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Bär unter 
einem Baum auf allen Vieren. 
                                                 
14 Vgl. dazu Kat.nr. II.45. und 46. Eine sehr ähnliche Darstellung mit anderer Bedeutung. 
In Kat.nr. II. werden die Füchse eingekleidet.  
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XII.245.: fol. 78va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Bär ist zu dem 
Bauern getreten und verhandelt mit zwei menschlichen Figuren über 
den Ochsen, der nun nicht mehr vor den Pflug gespannt ist. 
 
XII.246.: fol. 80ra 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Bär und der Bauer 
geben sich die Hand. Hinter dem Bauern steht der Ochse und die 
zweite menschliche Figur. 
 
XII.247.: fol. 80ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Eine betende Frau 
hockt neben drei Ochsen, die Heu oder Gras fressen. 
 
XII.248.: fol. 80rb 
Unten. Außerhalb des Schriftspiegels am rechten Seitenrand. Gold-
hintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein kleines hoch-
formatiges Bild. Der Fuchs aufrecht stehend, allein.  
 
XII.249.: fol. 81rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs kommt 
aufrecht zu einem blau gekleideten Bauern und verhandelt offenbar 
genau wie der Bär zuvor einen Preis für einen Ochsen. 
 
XII.250.: fol. 81va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Knecht 
im orangefarbenen Gewand führt einen Ochsen am Strick. 
 
XII.251.: fol. 81vb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs steht 
hinter einem Baum und bläst ein Horn. Der Bär ist herbeige-
kommen und steht nun vor dem Knecht, der den Ochsen bei sich 
führt. 
 
XII.252.: fol. 82ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs bläst 
noch immer auf dem Horn. Der Knecht und der Bär geben sich die 
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Hand, der Knecht führt den Ochsen noch am Strick, scheint ihn 
jedoch übergeben zu wollen. 
 
XII.253.: fol. 82vb 
Oben. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Eine blau gewandete 
menschliche Figur hat ein Beil hoch erhoben. Vor der Figur liegt an 
der Erde ein blutüberströmter Tierkopf, dahinter ein Haufen mit 
Erde. Sie scheint mit dem Beil in die Erde hauen zu wollen, um ein 
verstümmeltes Tier oder nur dessen Kopf zu begraben. 
 
XII.254.: fol. 83ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braun-rotem Rahmen. Das gleiche Bild 
noch einmal. 
 
XII.255.: fol. 83ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Ein Mann 
mit blauem Gewand und roter Kapuze kommt zu einer Burg, wo er 
von einer Frau (?) erwartet wird.  
 
XII.256.: fol. 83va 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Zwei menschliche 
Figuren umarmen und küssen sich. 
 
XII.257.: fol. 83vb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Drei Menschen in 
einem Leiterwagen, der von einem berittenen Pferd gezogen wird. 
 
XII.258.: fol. 84ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. 
Zwei menschliche Figuren unterhalten sich. 
 
XII.259.: fol. 84rb 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Eine Frau hat sich 
auf den Bilderrahmen gesetzt, dreht die Spindel und hält einen 
Spinnrocken. Ein Mann hat sich ihr zugewandt und spricht mit ihr. 
Der Fuchs kommt von rechts, aufrecht gehend auf die beiden zu. 
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XII.260.: fol. 85rb 
Mitte. Goldhintergrund mit halbem blauem Rahmen rechts. Ein 
Mann steht in der Pforte einer Burg und blickt nach oben. 
 
XII.261.: fol. 85rb 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Fuchs tritt von 
rechts in das Bild hinein, steht hinter einem Baum und beobachtet 
einen Mann, der einen Pfahl in die Erde schlägt. 
 
XII.262.: fol. 86rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. 
Zwei Menschen unterhalten sich, evtl. sprechen sie mit dem Fuchs, 
der das Bild über den rechten Rand betreten zu haben scheint. Auf 
der linken Bildseite stehen zwei Hunde. 
 
XII.263.: fol. 86va 
Mitte. Roter Karohintergrund mit braunem Rahmen und gelben 
Ecken. Drei Hunde jagen den Fuchs. Der erste hat ihn bereits am 
Rücken gepackt. 
 
XII.264.: fol. 86va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs flieht vor 
den Hunden in eine Burg. Nur sein Hinterteil ist noch zu sehen. 
 
XII.265.: fol. 87va 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Zwei Füchse, Arme-
line und Renart stehen einander gegenüber. Sie begrüßen sie sich. 
 
XII.266.: fol. 87va 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Auf der linken Bild-
seite fasst ein blau gekleideter Mann einen Stier bei den Hörnern. 
Von rechts kommt der Fuchs aufrecht herbei, er trägt in den Pfoten 
so etwas wie ein zur Schlaufe geschlungenes Seil. 
 
XII.267.: fol. 88ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Ein blau gekleideter 
Mensch auf der rechten Bildseite scheint mit erhobenen Händen zu 
einem Esel zu sprechen, der ihm auf allen Vieren gegenüber steht. 
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XII.268.: fol. 88ra 
Unten. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Esel liegt wie tot 
auf dem Rücken vor der Burg des Fuchses. Seine Ohren ragen über 
den unteren Bildrand hinaus, und er hat alle Viere nach oben 
gestreckt. Im Toreingang der Burg erscheinen zwei Füchse, die den 
Esel am Hinterteil in die Burg zerren wollen. Aus dem umliegenden 
Text geht hervor, dass der Bauer den Esel gebeten hat, sich vor der 
Burg des Fuchses tot zu stellen.  
 
XII.269.: fol. 88va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die Füchse versuchen 
noch immer, den scheinbar toten Esel in ihre Burg zu zerren. 
 
XII.270.: fol. 88va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Einer der 
Füchse hat sich nun mit einem Seil an das hintere Ende des Esels 
gebunden und versucht ihn so zu ziehen. Der andere Fuchs steht 
am Kopfende und schiebt. 
 
XII.271.: fol. 89ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
zweite Fuchs hilft nun dem ersten Fuchs am Seil zu ziehen. D.h. 
beide Füchse ziehen nun von der rechten Seite den scheinbar toten 
Esel, der noch immer unbewegt auf dem Rücken liegt. 
 
XII.272.: fol. 89vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Esel scheint 
plötzlich aufgestanden zu sein, er steht nun auf allen Vieren vor dem 
Eingang der Burg. Er wirft den Fuchs über seine Kruppe herunter, 
dieser ist während des Sturzes im Flug dargestellt. 
 
XII.273.: fol. 90ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Ein rot 
gekleideter Mann, der Bauer, ist herbeigeeilt und schlägt auf den 
stürzenden Fuchs mit einem Schwert ein.  
 
XII.274.: fol. 90ra 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Die beiden Füchse 
stehen wie zur Begrüßung voreinander, doch der linke bewahrt 
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zwischen seinen Hinterbeinen den abgetrennten Hinterschinken des 
Esels.  
 
XII.275.: fol. 90va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
kommt von rechts auf einen rot gekleideten Mann zu.  
 
XII.276.: fol. 91ra 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Mann ist nun 
im Eingang seiner Burg zu sehen, der Fuchs kommt von rechts 
hinzu. 
 
XII.277.: fol. 91va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei Füchse einander 
gegenübergestellt. Der Linke beißt einem Huhn den Kopf ab. 
 
XII.278.: fol. 91va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Ein dritter 
Fuchs ist hinzu gekommen. Der zweite Fuchs schnappt nach einem 
zweiten Huhn. 
 
XII.279.: fol. 92ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein 
Fuchs halbaufrecht stehend vor dem Toreingang einer Burg.  
 
XII.280.: fol. 92rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Kater 
und der Fuchs stehen einander gegenüber. 
 
XII.281.: fol. 92va 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs und der 
Kater hintereinander vor einem Burgeingang, dessen Fallgitter zu 
sehen ist. 
 
XII.282.: fol. 92vb 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Kater ist geduckt 
in einer roten Truhe zu sehen. Er schleckt etwas aus einer Schüssel. 
Der Fuchs hält währenddessen den Deckel der Truhe geöffnet. 
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XII.283.: fol. 93ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die gleiche 
Szene noch einmal.  
 
XII.284.: fol. 93rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
hat den Deckel der roten Truhe zugeschlagen, der Kater versucht zu 
fliehen, ist aber mit dem Schwanz in der Truhe eingeklemmt. 
 
XII.285.: fol. 93vb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs und der 
Kater gehen aufrecht hintereinander. Dem Kater fehlt nun der 
Schwanz. 
 
XII.286.: fol. 94ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Kater 
und der Fuchs stehen einander gegenüber. Der Kater mit 
verstümmeltem Schwanz. 
 
XII.287.: fol. 94ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs beißt 
einem Huhn den Kopf ab, der Kater steht daneben und sieht zu. 
 
XII.288.: fol. 94va 
Oben. Blauer Hintergrund mit Blütenornament, orangefarbenem 
Rahmen und gelben Ecken. Ein rot gekleideter Bauer ist mit Hund, 
Stock und brennender Kerze in den Hühnerstall gekommen und hat 
den Fuchs offenbar auf frischer Tat ertappt. Der Fuchs steht auf 
allen Vieren vor einer Hühnerstange mit drei Hühnern. Der Kater 
macht sich aufrecht gehend nach links aus dem Bild davon. 
 
XII.289.: fol. 94vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs trägt in 
seinen Vorderpfoten einen roten Eimer nach links aus dem Bild 
heraus. In der Mitte steht ein Baum, in dem ein brauner Vogel sitzt. 
Hinter dem Baum ist ein Hund zu sehen. 
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XII.290.: fol. 95ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs allein im 
Bild trägt einen weißen, runden Gegenstand in den Pfoten, der 
offenbar ein Brot oder ein sonstiges Gebäck darstellen soll. 
 
XII.291.: fol. 95rb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
und der Wolf stehen sich gegenüber, der Fuchs trägt noch immer 
das Brot. Bei dem Wolf handelt es sich laut Textauskunft um 
'Primaus', den Sohn von Ysengrin, was man auch daran erkennen 
kann, dass dieser Wolf einen vollständigen Schwanz besitzt. 
 
XII.292.: fol. 95va 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der junge 
Wolf und der Fuchs gehen aufrecht hintereinander her. 
 
XII.293.: fol. 95va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die beiden treten 
von links in eine Kirche ein, die mit gotischem Eingangsportal und 
Glockenturm gekennzeichnet ist. 
 
XII.294.: fol. 95vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Fuchs und 
Wolf stehen links und rechts vom Altar in der Kirche. Der Wolf 
trägt ein rotes Gefäß im Maul.  
 
XII.295.: fol. 96ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Wolf 
und der Fuchs stehen nun vor dem gedeckten Altartisch, auf dem 
zwei Schüsseln und mehrere Hostien zu sehen sind. Beide essen 
gerade von den Hostien. Der Text merkt dazu an, dass sie nun 
essen, als wären sie daheim.  
 
XII.296.: fol. 96va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs und der 
Wolf gehen hintereinander zu einem weiteren Altartisch, auf dem 
sich ein goldener Kelch und ein aufgeschlagenes Buch befinden. 
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XII.297.: fol. 96vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf hat sich ein 
rotes Priestergewand angezogen. Hinter ihm der Fuchs, beide stehen 
sie vor dem Altar mit dem aufgeschlagenen Messbuch. 
 
XII.298.: fol. 97ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
geht zu einem großen Taufbecken, vor dem eine kleine rote 
Schüssel steht. Am rechten Bildrand wartet der als Priester 
gekleidete Wolf auf ihn. 
 
XII.299.: fol. 97rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf 
sitzt nun mit seinem roten Umhang auf einer kleinen Anhöhe. Er 
hält in der Hand die Schüssel, die der Fuchs zuvor offenbar am 
Taufbecken mit Weihwasser gefüllt hat. Der Fuchs steht vor dem 
Wolf und salbt ihm das Haupt mit Weihwasser. 
 
XII.300.: fol. 97rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs salbt den 
Wolf nun mit beiden Händen. Der Wolf sitzt jetzt auf einer 
Steinbank und nicht mehr auf einer einfachen Anhöhe. 
 
XII.301.: fol. 97va 
Mitte. Roter Hintergrund mit Blütenmuster, blauem Rahmen und 
goldenen Ecken. In der Bildmitte ist an der oberen Rahmenleiste 
eine goldene Glocke befestigt, die der Wolf mit einem Seil läutet. 
Auf der rechten Bildseite steht der Fuchs und sieht zu. 
 
XII.302.: fol. 98ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf 
steht wieder mit Umhang vor dem Altar, auf dem nun der Kelch, 
eine Hostie und das aufgeschlagene Messbuch liegen. Hinter ihm 
der Fuchs. 
 
XII.303.: fol. 98rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Kirche von 
außen. Vor den Toren der Kirche stehen hintereinander ein weißer 
Mönch mit Knüppel und goldenem Schlüssel, ein Bauer mit 
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erhobenem Stock, eine Art römischer Soldat mit Helm und Schwert 
und ein Franziskaner mit Knüppel. Der Text gibt Auskunft darüber, 
dass sowohl der Bauer als auch die Dame (der römische Soldat) ein 
brennende Kerze tragen. Möglicherweise liegt ein Missverständnis 
des Illuminators vor. 
 
XII.304.: fol. 98rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit hellbraunem Rahmen. Noch 
immer ist die Gruppe von Menschen vor der Kirche dargestellt. Der 
vordere, weiße Mönch hat sich zu Boden geworfen. Hinter ihm 
stehen andere menschliche Figuren als im letzten Bild.  
 
XII.305.: fol. 98va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Drei 
menschliche Figuren, möglicherweise Herren, haben Schwerte und 
Stöcke zum Schlag erhoben.  
 
XII.306.: fol. 98vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der mit rotem 
Umhang bekleidete Wolf ist nun vor der Kirche zu sehen, der weiße 
Mönch und ein weiter Mann folgen ihm und sprechen miteinander. 
 
XII.307.: fol. 98vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf 
und der Fuchs stehen nun wieder vor dem Altar, auf dem ein Kelch 
steht. 
 
XII.308.: fol. 99ra 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Zwei menschliche 
Figuren holen mit ihren Knüppeln zum Schlag aus. Sie stehen rechts 
vor der Kirche. Aus einer Fensteröffnung flieht der Wolf mit dem 
roten Umhang. 
 
XII.309.: fol. 99va 
Oben. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf mit seinem 
roten Umhang im Wald. 
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XII.310.: fol. 99va 
Mitte. Außerhalb des Satzspiegels am linken Seitenrand, leicht 
beschnitten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs kauert 
verborgen hinter einem Baum und einem Wall. 
 
XII.311.: fol. 100rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Wolf und Fuchs gehen 
hintereinander her, der Wolf trägt ein Bündel auf dem Rücken. Sie 
begegnen einem Mann, der ein Huhn über die Schulter geworfen 
hat. 
 
XII.312.: fol. 100vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die beiden Tiere und 
der Mann kommen ins Geschäft. Sie tauschen den weißen Vogel 
gegen das Bündel. 
 
XII.313.: fol. 100vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf 
wirft sich das Huhn über die Schulter und geht nach rechts davon. 
Der Fuchs in einigem Abstand hinterher. 
 
XII.314.: fol. 101ra 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Unter einem Baum 
scheint das Huhn dem Wolf entkommen zu sein. Der Wolf läuft 
hinterher, der Vogel läuft dem Fuchs direkt in die Arme. 
 
XII.315.: fol. 101rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf 
fängt das Huhn wieder ein, drückt es auf den Rücken. Der Fuchs 
hat sich nach links gewandt. 
 
XII.316.: fol. 101va 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Miniatur 
stark abgeblättert, kaum zu entschlüsseln. Zwischen zwei Bäumen 
kommt ein brauner Vogel herbeigeflogen, der Wolf steht hinter dem 
zweiten Baum. 
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XII.317.: fol. 102ra 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der braune Vogel hat 
den weißen Vogel – also die Beute des Wolfes – gefangen und sitzt 
mit ihm in einer Baumkrone. Der Wolf wartet in Kauerstellung 
unter dem Baum. 
 
XII.318.: fol. 102rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Bauer kommt zu 
Pferde mit einem schwer beladenen Leiterwagen von links in das 
Bild. Vor den Füßen des Pferdes liegt der Fuchs auf dem Rücken 
und stellt sich tot. 
 
XII.319.: fol. 102va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs ist nun auf 
den Wagen des Bauern gesprungen. Der Bauer blickt nach hinten 
auf die Ladefläche seines Wagens. 
 
XII.320: fol. 102vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunrotem Rahmen. Der Fuchs stiehlt 
von dem Wagen einen Fisch, den er in der Schnauze trägt. 
 
XII.321.: fol. 103ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf und der 
Fuchs begegnen sich wieder. 
 
XII.322.: fol. 103va 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die gleiche 
Szene noch einmal. 
 
XII.323.: fol. 103vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
zeigt und übergibt dem Wolf den Fisch. 
 
XII.324.: fol. 104rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Ein Bauer mit 
Knüppel kommt zu Pferde und mit seinem Wagen heran, auf dem 
entweder zwei Säcke oder zwei Fässer stehen. Im Text heißt es, dass 
diese mit frischen Heringen gefüllt seien. Vor den Füßen seines 
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Pferdes hat sich diesmal der Wolf auf den Rücken gelegt und stellt 
sich tot.  
 
XII.325.: fol. 104rb 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Ein zweiter Mann ist 
herbeigeeilt, der erste vom Pferd herab gestiegen, beide stürmen mit 
erhobenen Knüppeln auf den Wolf zu, der noch immer am Boden 
liegt. 
 
XII.326.: fol. 104va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf 
flieht vor drei Männern auf allen Vieren nach links aus dem Bild. 
 
XII.327.: fol. 104va 
Unten. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Unter einem 
Baum hält sich der Fuchs geduckt, wo der Wolf ihn findet.  
 
XII.328.: fol. 105ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Wolf 
duckt sich hinter einem Baum, während der Fuchs vor dem Baum 
steht. 
 
XII.329.: fol. 105rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs 
dringt durch ein kleines Loch in der Tür in eine Burg ein. Der Wolf 
steht hinter dem Fuchs, der noch mit seinem Hinterteil aus der 
Öffnung herauslugt.  
 
XII.330.: fol. 105vb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Nun steht der Fuchs 
außen vor der Tür der Burg, während der Wolf aus dem Schlupfloch 
nur mit dem Kopf herausguckt. Er scheint steckengeblieben zu sein. 
 
XII.331.: fol. 106ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Wolf steckt 
noch immer mit Kopf und Rumpf in dem Schlupfloch der Burg 
fest. Der Fuchs hat sich zum Gehen gewandt und will in den Wald 
verschwinden, auf der rechten Bildseite angedeutet durch einen 
Baum.  
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XII.332.: fol. 106va 
Oben. Goldhintergrund mit braunrotem Rahmen. Der Wolf steckt 
immer noch in dem Schlupfloch fest, der Fuchs ist offenbar 
zurückgekehrt und hat dem Wolf einen Strick um den Hals ge-
bunden. Den Strick hält er mit den Pfoten fest. 
 
XII.333.: fol. 106va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit braunrotem Rahmen. Der 
Wolf zurück in der Burg. Er trifft dort auf den Hausherrn, der 
soeben eine Kerze im offenen Herdfeuer angezündet hat. Der Wolf 
beißt den Mann kräftig ins Hinterteil, das Blut spritzt. 
 
XII.334.: fol. 106vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Wolf beißt dem Mann, der noch immer am Herdfeuer steht, nun in 
die Genitalien. Das Blut spritzt. Eine Frau ist herbeigeeilt und 
schlägt den Wolf mit dem Spinnrocken. 
 
XII.335.: fol. 107ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf flieht aus 
dem Haus des Mannes. Der Mann versucht noch aus der Tür heraus 
den Flüchtigen am Schwanz zu packen. 
 
XII.336.: fol. 107ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Wolf trifft den Fuchs wieder im Wald. 
 
XII.337.: fol. 107rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf berührt den 
Fuchs am Kopf. Wie aus dem umgebenden Text hervorgeht, will 
der Wolf den Fuchs verprügeln. 
 
XII.338.: fol. 107va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Wolf 
prügelt auf den Fuchs mit einem Knüppel ein, der Fuchs liegt am 
Boden. 
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XII.339.: fol. 107va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs flieht nach 
rechts aus dem Bild heraus, der Wolf folgt ihm. 
 
XII.340.: fol. 107vb 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
steht hinter einem Baum, der Wolf auf der anderen Seite. Er biegt 
mit den Pfoten die beiden Kronen des Baums auseinander. 
 
XII.341.: fol. 108ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Wolf ist mit der 
rechten Vorderpfote in einer bügelförmige Falle steckengeblieben. 
Der Fuchs flieht nach rechts aus dem Bild. 
 
XII.342.: fol. 108ra 
Unten. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Unter einem 
Baum findet der Fuchs einen Vogel, den er an der Gurgel packt. 
 
XII.343.: fol. 108rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs 
kommt mit dem geschulterten Vogel zu seiner Frau. Diese empfängt 
ihn am rechten Bildrand. 
 
XII.344.: fol. 108rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Ein rot gekleideter 
Mann reitet aus der Toröffnung einer Burg ins Freie. 
 
XII.345.: fol. 108vb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Mann bläst auf 
einem Horn und hetzt seinen Hund auf den Fuchs, der aufrecht 
gehend nach rechts aus dem Bild flieht. 
 
XII.346.: fol. 108vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs flieht vor 
einem berittenen Jäger mit Hund in die Toröffnung einer Burg. 
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XII.347.: fol. 109rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Drei orange-
farben gekleidete Männer stehen sprechend vor einem sitzenden, rot 
gekleideten vierten Mann. 
 
XII.348.: fol. 109va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der rot gekleidete 
Mann wäscht sich die Hände. Zwei orange gekleidete Männer 
assistieren ihm, indem sie das Wasser aus einer Kanne über seinen 
Händen in ein Auffangbecken gießen. 
 
XII.349.: fol. 109va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der rot gekleidete 
Mann sitzt zu Tisch, die orangefarben gekleideten Männer tragen 
ihm auf. Von rechts kommt der Fuchs und stürzt sich auf eine 
gefüllte Schüssel, die bereits auf dem Tisch steht. 
 
XII.350.: fol. 109vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs ist auf die 
Burgzinnen des Hauses geflohen, zwei orangefarben gekleidete 
Männer stehen mit einer Fackel vor den Toren der Burg. 
 
XII.351.: fol. 110ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Die beiden 
orangefarben gekleideten Knechte berichten ihrem Herrn. 
 
XII.352.: fol. 110rb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der rot 
gekleidete Herr macht zu Pferde, mit Hund und Horn blasendem 
Knecht Jagd auf den Fuchs, der aufrecht gehend nach rechts aus 
dem Bild flieht. 
 
XII.353.: fol. 110va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein blau gekleideter 
Knecht, zu Fuß unterwegs, hat mit Pfeil und Bogen einen Hirschen 
getroffen. Der Hirsch am rechten Bildrand ist vom Pfeil durch-
bohrt. Der Hund kommt auf ihn zugelaufen, der reitende Herr ist in 
der linken Bildhälfte. 
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XII.354.: fol. 110vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Jagdgesellschaft 
kommt ein Eber in die Quere, der sich schon auf einen Hund ge-
stürzt hat. 
 
XII.355: fol. 110vb 
Unten. Goldhintergrund mit hellrotem Rahmen. Der Eber stürzt 
sich in die Fluten eines Gewässers, der Horn blasende Knecht, der 
Hund und der Herr zu Pferde hinterher. 
 
XII.356: fol. 111rb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Ein Hund hat den nach 
rechts fliehenden Eber am Hinterlauf und am Schinken gepackt. 
Der Hund ist dem Eber ins Wasser gefolgt. Am Ufer warten der 
Knecht mit Jagdhorn und ein zweiter Hund. 
 
XII.357.: fol. 111rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Eber 
packt sich vor den Augen des Knechts den Hund, der ihn verfolgt 
hat. 
 
XII.358.: fol. 111va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein offenbar totes 
braunes Tier liegt auf dem Rücken eines Pferdes. Ein orangefarben 
gekleideter Knecht dahinter. 
 
XII.359.: fol. 112rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei Mönche 
umarmen sich in der Bildmitte. Hinter ihrem Rücken jeweils ihr 
Pferd, mit dem sie offenbar gekommen sind.  
 
XII.360.: fol. 112va 
Mitte. Ohne Hintergrund und Rahmen. Miniatur ist stark abge-
blättert, daher kaum zu erkennen. Der Fuchs schlüpft durch ein 
großes Burgtor, zwei berittene Männer verfolgen ihn. (Die Köpfe 
der Pferde sind auf der Miniatur selbst nicht mehr erhalten, sie 
haben sich aber in die Miniatur auf der gegenüberliegenden Seite 
abgedrückt). 
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XII.361.: fol. 112vb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei oder drei Füchse 
hängen wie tot auf einer Stange. Ein weiterer Fuchs steht auf der 
Stange und blickt zwei orange gekleidete Männer an, die mit 
ausgestrecktem Finger auf ihn zeigen. 
 
XII.362.: fol. 113ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs beißt von 
der Stange aus in den ausgestreckten Finger des Mannes. Neben 
diesem sitzt nun ein rot gekleideter Mann auf einer steinernen Bank. 
 
XII.363.: fol. 113rb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
ist in den Wald geflohen. Hinter ihm drei Bäume. 
 
XII.364.: fol. 113rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs liegt auf 
einer steinernen Bank, er wird von einem großen grünen Busch 
hinterfangen. 
 
XII.365.: fol. 113va 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs steht vor 
der Silhouette eines großen grünen Buschs. 
 
XII.366.: fol. 113va 
Unteres Drittel. Außerhalb des Satzspiegels am linken Seitenrand, 
beschnitten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Fuchs beißt einem braunen Vogel in den Kopf. 
 
XII.367.: fol. 113vb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs stellt sich 
tot. Er liegt auf dem Rücken, hat die Zunge herausgestreckt, 
während ein brauner Vogel von links in das Bild hereinfliegt und 
den Fuchs in seinem Gebüsch findet. 
 
XII.368.: fol. 114rb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen an drei Seiten. Ein 
Mann kommt zu Wasser in einem roten Ruderboot herangefahren 
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und sieht den Fuchs auf allen Vieren am Ufer auf einem grünen 
Hügel stehen. 
 
XII.369.: fol. 114vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
sitzt nun selbst im Boot und rudert davon. Er hat den Mann am 
Ufer auf dem Hügel abgesetzt. 
 
XII.370.: fol. 114vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs rudert 
davon, der Mann stürzt sich in die Fluten, wahrscheinlich um den 
Fuchs zu verfolgen. 
 
XII.371.: fol. 115rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Drei Tiere 
sitzen nun in dem Boot. Das Vordere und das Hintere rudern. Nur 
aus dem Text wird deutlich, dass der Fuchs Ysengrin und Hersent 
mit in das Boot genommen hat. Die drei Tiere sind ansonsten nicht 
zu unterscheiden.  
 
XII.372.: fol. 115va 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die drei 
gelangen von links kommend mit dem roten Boot an ein Ufer. Das 
Wasser unter dem Kiel des Bootes wird durch drei Bogenförmige 
blaue Wellen angedeutet, die die untere Rahmenleiste überschnei-
den. Ysengrin, am verstümmelten Schwanz zu erkennen, ist nach 
rechts aus dem Boot ausgestiegen. An Land gerät dieser sogleich mit 
der linken Vorderpfote in eine Falle. 
 
XII.373.: fol. 115va 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
und die Wölfin sitzen in der Bildmitte zusammen im Boot und 
küssen sich. 
 
XII.374.: fol. 115vb 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Wölfin, an der 
dunkleren Fellfarbe zu erkennen, setzt den Fuchs mit dem roten 
Boot am Ufer ab, sie verabschieden sich. Die Wölfin hat nun ein 
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Ruder in der Pfote und scheint sich bereits zum linken Bildrand hin 
abzustoßen.  
 
XII.375.: fol. 115vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Derweil kommen vier 
mit Schlagstöcken bewaffnete Männer von der linken Bildseite und 
verprügeln den in der Falle steckengebliebenen Ysengrin. 
 
XII.376.: fol. 116ra 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Fuchs 
steht in dem roten Ruderboot und gelangt wieder zum Ufer, wo er 
den Mann, d.h. den Eigentümer des Boots, abgesetzt hatte.  
 
XII.377.: fol. 116ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs hat drei 
tote Vögel geschultert und wandert nach links. 
 
XII.378.: fol. 117ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Hund und Fuchs 
begegnen sich aufrecht stehend in der Bildmitte. 
 
XII.379.: fol. 117rb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Hund 
hängt an einer Schlinge in einer Baumkrone. Der Fuchs steht davor. 
 
XII.380: fol. 117va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Drei Männer finden 
den hängenden Hund im Baum. 
 
XII.381.: fol. 117vb 
Mitte. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Der blutüber-
strömte Hund kommt auf allen Vieren vor den thronenden König. 
 
XII.382: fol. 118rb 
Oberes Drittel. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen an drei 
Seiten. Der Fuchs trifft auf einer grünen Wiese einen kleinen Fuchs, 
wahrscheinlich seinen Sohn.  
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XII.383.: fol. 118va 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der kleine 
Fuchs läuft vor Renart durch die Tür einer Burg. 
 
XII.384.: fol. 118vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Renart fasst einem 
Mann auf die Schulter, während der kleine Fuchs nach rechts aus 
dem Bild läuft. 
 
XII.385.: fol. 119ra 
Mitte. Goldgrund mit rotem Rahmen. Ein Priester links und ein 
weiterer Geistlicher in der Mitte mit rotem Tragekreuz schlagen den 
Fuchs mit einem Stock. 
 
XII.386.: fol. 119vb 
Mitte. Goldgrund mit blauem Rahmen. Renart nimmt den kleinen 
Fuchs mit der Schnauze am Schwanz hoch. 
 
XII.387.: fol. 119vb 
Unterhalb der Mitte. Goldgrund mit hellrotem Rahmen. Renart hat 
den kleinen Fuchs noch immer mit der Schnauze am Schwanz. 
 
XII.388.: fol. 119vb 
Unterhalb des Satzspiegels. Goldgrund mit dunkelrotem Rahmen. 
Der Fuchs mit seinem Pferd vor dem thronenden Löwen.  
 
XII.389.: fol. 120va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs trifft an 
einer Quelle, die als Brunnen mit wasserspeiendem Tierkopf 
dargestellt ist, den berittenen Kater.  
 
XII.390.: fol. 121rb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. An einer Burg vor der 
Tür ist der Kater in einer Schlinge gefangen. Der Fuchs steht 
dahinter. 
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XII.391.: fol. 121va 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der in der 
Schlinge gefangene Kater wird vor der Tür einer Burg von einem 
Mann geschlagen. Er ist bereits mit Blutstriemen übersät. 
 
XII.392.: fol. 121va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der blut-
überströmte Kater allein im Bild. 
 
XII.393.: fol. 121vb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der blut-
überströmte Kater tritt vor den thronenden König. 
 
XII.394.: fol. 122ra 
Unterhalb des Satzspiegels. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der 
Schafbock Bellin auf einem Pferd. 
 
XII.395.: fol. 122rb 
Oben. Goldgrund mit hellrotem Rahmen. Der Schafbock findet den 
Fuchs in einem Baum sitzend. 
 
XII.396.: fol. 122vb 
Oben. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein Schaf und ein 
Hund begegnen sich auf einer Wiese. Neben dem Hund ein Mann 
mit erhobenem Stock. 
 
XII.397.: fol. 122vb 
Unteres Drittel. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Hund beißt 
den nun aufrecht gehenden Schafbock in den Schwanz. Der Mann 
mit dem Schlagstock auf der linken Bildseite. 
 
XII.398.: fol. 123ra 
Oben. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Schafbock vor 
dem thronenden König. 
 
XII.399.: fol. 123ra 
Unten. Goldgrund mit blauem Rahmen. Drei aufrecht stehende Tier 
vor dem thronenden König. Es sind ein Eber, der Esel Bernars und 
ein unidentifizierbares braunes Tier.  
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XII.400.: fol. 123rb 
Oben. Außerhalb des Satzspiegels am rechten Seitenrand, etwas 
beschnitten. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Esel reitet auf 
einem Pferd nach rechts aus der Bildfläche heraus. 
 
XII.401.: fol. 123rb 
Unteres Drittel. Goldgrund mit rotem Rahmen. Der Esel ist 
offenbar im Wald, angedeutet durch eine Baum, angelangt. Er 
begegnet dem Fuchs. Das Pferd ist nicht im Bild. 
 
XII.402.: fol. 123va 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Fuchs rechts, 
empfängt aufrecht stehend drei Tiere im Wald. Es sind offenbar der 
Esel, der Biber(?) und der Dachs. Alle Tiere stehen aufrecht.  
 
XII.403.: fol. 123vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Miniatur reicht weit 
nach links in die linke Textspalte hinein. Vor dem thronenden 
König eine Ansammlung von sechs aufrecht stehenden Tieren. Es 
sind von hinten der Bock Bellin, der Kater Thiebert, die Söhne des 
Fuchses Roonniaux und Rouciaux, der Esel und Renart selbst als 
erster vor dem König. Er ist gefesselt bzw. wird am Strick geführt.  
 
XII.404.: fol. 124rb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Außerhalb des 
Satzspiegels am rechten Seitenrand. Vermutlich beim Binden 
beschnitten. Ein weißer, aufrecht stehender Hund hält einen weißen 
Handschuh in den Pfoten. Offenbar ist er vor dem König stehend 
zu denken, denn am rechten unteren Bildrand ist noch ein braunes 
Bein und weiter oben eine Pfote zu sehen.  
 
XII.405.: fol. 124rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Außerhalb des 
Schriftspiegels am rechten Seitenrand. Vermutlich beim Binden be-
schnitten. Die Schnecke und ein Vogel hintereinander vor dem 
thronenden König, der jedoch zur Hälfte vom Seitenrand über-
schnitten ist.  
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XII.406: fol. 125ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hund, der Fuchs, 
der Hirsch und die Schnecke aufrecht stehend vor dem König. 
 
XII.407.: fol. 125rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Vor dem thronenden 
König befindet sich ein mit Tischtuch gedeckter Tisch, darauf eine 
geschlossene Schüssel oder ein Kelch. Davor ist der Fuchs auf den 
Hinterbeinen niedergekniet. Hinter ihm stehen der Hund, der 
Hirsch und der Dachs.  
 
XII.408.: fol. 125va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Hund und der 
Fuchs kämpfen mit Schilden und Schwertern gegeneinander. 
(Bildaufbau wie beim Duell zwischen Wolf und Fuchs, Kat.nr. 
XII.222.-228.). 
 
XII.409.: fol. 126ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hund hat den 
Fuchs niedergeschlagen. 
 
XII.410.: fol. 126rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs kommt 
zum Dachs. Auf de rechten Bildseite hinter dem Fuchs steht ein 
rotes sarkophagähnliches Gebilde. 
 
XII.411.: fol. 126vb 
Unteres Drittel. Eine prachtvolle Burg vor schönem goldenen 
Hintergrund mit Baum in blauem Rahmen. 
 
XII.412.: fol. 128rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hund 
kommt zu einer Burg geritten, aus deren Fenster der Fuchs hervor-
lugt. Rechts vor der Burgmauer steht ein Mann mit Spitzhacke. 
 
XII.413.: fol. 129va 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
trifft den Hund in einer Baumkrone an. 
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XII.414.: fol. 130ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hund sitzt noch 
immer in der Baumkrone. Es sind zwei Männer herbeigekommen, 
die auf den Hund einprügeln. 
 
XII.415.: fol. 130rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Die Männer 
gehen mit geschulterten Stöcken nach rechts aus dem Bild, während 
der Hund blutüberströmt auf einer grünen Anhöhe liegenbleibt. 
 
XII.416.: fol. 130va 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Hund allein auf 
allen Vieren. 
 
XII.417.: fol. 131va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Außerhalb des 
Schriftspiegels am linken Seitenrand. Ein wenig beschnitten. Der 
mit Schild bewaffnete Hirsch reitet. 
 
XII.418.: fol. 131va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit rotbraunem Rahmen. Der 
Fuchs auf den Zinnen seiner Burg ist mit Pfeil und Bogen 
bewaffnet. Der Hirsch wird vom Fuchs von seinen Burgzinnen aus 
mit Pfeilen beschossen. Ein Pfeil steckt ihm im Kopf, der andere im 
Schild.  
 
XII.419.: fol. 131vb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Fuchs und 
Hirsch vor der Burg sprechen miteinander. Ein weiterer Fuchs ist 
noch immer auf den Zinnen der Burg zu sehen. 
 
XII.420.: fol. 131vb 
Unten. Goldgrund mit rotem Rahmen. Fuchs und Hirsch gehen 
aufrecht hintereinander her. 
 
XII.421.: fol. 132ra 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Ein Mann mit drei 
Hunden und Jagdhorn jagt den Hirschen. 
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XII.422.: fol. 132rb 
Mitte. Außerhalb des Schriftspiegels am rechten Seitenrand. Gold-
grund mit orangefarbenem Rahmen. Der mit steckenden Pfeilen 
übersäte Hirsch ist mit seinem Pferd vor den König getreten. Dieser 
ist aber weitgehend vom rechten Seitenrand abgeschnitten. 
 
XII.423.: fol. 132va 
Oben. Außerhalb des Satzspiegels am linken Seitenrand. Gold-
hintergrund mit rotem Rahmen. Der Dachs allein im Bild. 
 
XII.424.: fol. 132va 
Mitte. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Der Löwe liegt krank 
im Bett. Komposition wie XII.45.-46. 
 
XII.425.: fol. 132va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Dachs kommt 
zur Burg des Fuchses. Er wird bereits in der Türpforte vom Fuchs 
empfangen.  
 
XII.426.: fol. 133rb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs reitet durch 
einen Wald. 
 
XII.427.: fol. 133rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs kommt zu 
Pferde an einer Burg an. 
 
XII.428.: fol.134ra 
Mitte. Goldhintergrund mit braunrotem Rahmen. Der Fuchs mit 
Uringlas vor dem Bett des kranken Löwen. Der Fuchs ist nicht 
bekleidet. 
 
XII.429.: fol. 134va 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Zwei weitere Tiere 
sind vor das Krankenbett des Löwen getreten. Der Fuchs steht nun 
am Kopfende. 
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XII.430.: fol. 134vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rand. Der Hund, der Bock und 
noch ein drittes Tier sind am Fußende des Krankenbetts des Löwen 
niedergekniet. Der Fuchs am Kopfende des Bettes. Er ist fast völlig 
abgerieben und kaum noch zu erkennen. 
 
XII.431.: fol. 135ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rand. Der Fuchs wieder allein 
am Krankenbett des Löwen. 
 
XII.432.: fol. 135va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Zwei Männer 
kommen zu Pferde zu einer Burg, in deren Toreingang sie vom 
Fuchs empfangen werden. 
 
XII.433.: fol. 136ra 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs und der 
Wolf (diesmal Ysengrin) begegnen sich. Der Wolf hat nun der 
Erzähllogik zum Trotz wieder einen Schwanz. 
 
XII.434.: fol. 136rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rand. Der Wolf liegt einge-
rollt zum Schlafen in einem Gebüsch. Der Fuchs tritt von rechts 
hinzu. 
 
XII.435.: fol. 136rb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Mann mit 
Knüppel jagt den Wolf aus seiner Schlafstätte. Der Wolf entkommt 
nach links. 
 
XII.436.: fol. 136va 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Fuchs und 
Wolf begegnen sich. 
 
XII.437.: fol. 137vb 
Mitte. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs findet 
einen aufgeknüpften Hund in einer Baumkrone. 
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XII.438.: fol. 138ra 
Oben. Goldhintergrund mit rotbraunem Rahmen. Der Hirsch und 
der Löwe kommen zu dem aufgeknüpften Hund geritten. 
 
XII.439.: fol. 138rb 
Oben. Außerhalb des Satzspiegels am rechten Seitenrand. Etwas 
beschnitten. Goldgrund mit rotem Rand. Der Fuchs reitet. 
 
XII.440.: fol. 138va 
Oben. Goldgrund mit braunem Rahmen. In der Krone eines 
Baumes findet der Fuchs das Nest eines Vogels, der am Rande des 
Nestes sitzt. 
 
XII.441.: fol. 138vb 
Oben. Goldgrund mit rotem Rahmen. Vögel greifen den Fuchs aus 
dem Nest heraus an, der Fuchs flieht. 
 
XII.442.: fol. 139ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Ein berit-
tener Herr und sein laufender Knecht haben den Fuchs mit den 
Hinterläufen an einen Stock gebunden und tragen ihn geschultert 
davon. 
 
XII.443.: fol. 139rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs flieht 
nach rechts aus dem Bild. Ein Mann mit Knüppel auf der linken 
Bildseite. 
 
XII.444.: fol. 139va 
Unten. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
vor einem Baum, in dessen Krone ein Vogel auf dem Nest mit 
seinen Jungen sitzt. 
 
XII.445.: fol. 140ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die gleiche Szene 
noch einmal. 
 
  



 254

XII.446.: fol. 140va 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein zum Schlafen 
zusammengerollter Hund sieht einen Vogel auf seinen Schlafplatz 
zumarschieren. 
 
XII.447.: fol. 140vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Hund jagt den 
Vogel. Dieser flieht auf einen Strauch. 
 
XII.448.: fol. 141ra 
Unten. Goldgrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Hund liegt 
unter einem Baum auf der Lauer. 
 
XII.449.: fol. 141rb 
Oben. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Hund stiehlt etwas vom 
Leiterwagen eines vorbeifahrenden Mannes. Der Mann aber ist von 
seinem Pferd abgestiegen und stellt dem Vogel nach. 
 
XII.450.: fol. 141rb 
Unteres Drittel. Goldgrund mit braunem Rahmen. Der Mann fährt 
mit seinem Leiterwagen weiter. 
 
XII.451.: fol. 141va 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Ein Mann vor 
seinem Leiterwagen. Auf der Ladefläche scheint ein Holzfass zu 
liegen. Das Gespann ist fast zur Hälfte vom unteren Bildrand 
überschnitten. 
 
XII.452.: fol. 141vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Hund in Hock-
stellung vor dem Strauch, aus dem nun der Vogel davonläuft. 
 
XII.453.: fol. 142ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs läuft 
aufrecht hinter dem marschierenden Vogel her. 
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XII.454.: fol. 142rb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Hund 
und der Fuchs treffen sich an dem Baum, in dem der Vogel sein 
Nest hat. 
 
XII.455.: fol.142vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs 
liegt vor den beiden Wölfen auf allen vier Knien.  
 
XII.456.: fol. 142vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs und die 
beiden Wölfe stehend voreinander. 
 
XII.457.: fol. 143ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs schleicht 
sich an das Pferd eines Falkners heran. Der Mann ist abgesessen, der 
Falke sitzt am Sattel. 
 
XII.458.: fol. 143rb 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs reitet auf 
dem Pferd des Falkner mit dem Falken davon. 
 
XII.459.: fol. 143va 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen auf drei Seiten. Der 
Fuchs hat nun den Falken auf die Hand genommen und sich mit 
dem Pferd in ein Gewässer begeben. Unter der Wasseroberfläche ist 
ein tauchendes Tier zu sehen (ein Vogel?). 
 
XII.460.: fol. 143vb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen an drei Seiten. 
Aus dem Wasser ist die Schnecke aufgetaucht, sie ist mit einem 
Schild bewaffnet. Der Fuchs hat auf seinem Pferd nun das Schwert 
gezückt. 
 
XII.461.: fol. 143vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs hat nun mit 
Pferd und Falke das Wasser verlassen, er trifft einen weiteren 
berittenen Fuchs. 
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XII.462.: fol. 144ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
tritt - nun mit einem roten Helm, der sein Gesicht verdeckt - dem 
Falken zu Pferde vor den thronenden König und seinen Baron, den 
Stier.  
 
XII.463.: fol. 144ra 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs sitzt nun 
auf einem Hocker vor dem thronenden König. 
 
XII.464.: fol. 144rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Drei Füchse 
hintereinander vor dem thronenden König. Hinter diesem der 
Hirsch. 
 
XII.465.: fol. 145ra 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Zwei Füchse, 
mit Schwertern umgürtet, reichen dem stehenden König die Hand. 
Hinter dem König der Kater. 
 
XII.466.: fol. 145rb 
Mitte. Außerhalb des Satzspiegels am rechten Seitenrand und 
deutlich überschnitten. Blassroter Hintergrund mit Blumenmuster 
und blauem Rahmen. Viele Tiere aufrecht stehend mit Schilden 
bewaffnet. Die Schilde tragen unterschiedlichste Wappen. 
 
XII.467.: fol. 145vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Löwe, 
der Stier und noch ein drittes Tier (der Hase?) kommen mit Schilden 
bewaffnet vor eine Burg. 
 
XII.468.: fol. 145vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Die drei Tiere haben 
nun ihre Schwerter gezückt. Auf den Zinnen der Burg und vor dem 
Tor sind nun drei fauchende Tiere zu sehen. Wahrscheinlich keine 
Füchse.  
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XII.469.: fol. 146ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die Armee 
des Königs hat einen Toten zu beklagen. Dieser ist in der Mitte des 
Bildes aufgebahrt und wird von allen betrauert. Die Wappen auf den 
Schilden der Tiere wechseln auf jedem Bild. Kein Tier hat offenbar 
ein wiedererkennbares Wappen. 
 
XII.470.: fol. 146ra 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Vier weiße Mönche 
haben sich um einen gelben Sarg mit roten Kreuz versammelt und 
singen offenbar ein Totenamt. 
 
XII.471.: fol. 146rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der ver-
wundete und verbundene Fuchs trifft im Wald einen Mann. 
 
XII.472.: fol. 146va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein thronender Löwe 
und der neben ihm thronende Fuchs (ohne Krone, dafür mit 
Zepter) auf der rechten Bildseite empfangen einen von links 
heranreitenden Mann. der thronende Löwe soll die Königin 
darstellen, wie aus dem Text hervorgeht, sie ist aber nicht von ihrem 
Gemahl zu unterscheiden. 
 
XII.473.: fol. 146vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der 
Fuchs thront zusammen mit einem Löwen und trägt auch selbst 
eine Krone. Vor den beiden, von links kommend, zwei Tiere 
aufrecht stehend. Nur im Zusammenhang mit dem Text wird 
deutlich, dass der Fuchs hier nicht mit Noble zusammen thront, 
sondern mit Fiere, seiner Frau. Sie ist auf dem Bild nicht von Noble 
zu unterscheiden. 
 
XII.474.: fol. 146vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs und die 
Löwin, beide mit einem Mantel bekleidet, sitzen zusammen zu 
Tisch. Auf der festlich gedeckten Tafel sind ein Messer, eine 
Schüssel mit einem Hühnerkopf und einige andere Dinge wie Brot 
etc. zu sehen. Von links kommt der Wolf und trägt noch eine 
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weitere Schüssel herbei. Offenbar ist hier die Hochzeit des Fuchses 
mit der Löwin dargestellt. 
 
XII.475.: fol. 147va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Löwe auf seinem 
Thron in einem weißen Zelt belagert die eigene Burg. Auf den 
Zinnen der Burg ist der gekrönte Fuchs zu sehen, der die Burg des 
Löwen in dessen Abwesenheit okkupiert hatte.  
 
XII.476.: fol. 147va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Über eine 
Brücke und einen Wassergraben verlassen der gekrönte Fuchs, der 
Sohn des Fuchses und ein weißes Tier, das aussieht wie der Kater 
Thiebert, die Burg. Sie sind bewaffnet mit Lanzen und Schilden. 
 
XII.477.: fol. 147vb 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Die Armeen 
des Löwen und des Fuchses kämpfen am Boden. Alle sind mit 
unterschiedlich verzierten Schilden und mit Lanzen bewehrt. Der 
Löwe kämpft zusammen mit dem Stier und der Fuchs mit seinen 
beiden Söhnen.  
 
XII.478.: fol. 147vb 
Unten. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Fast die gleiche 
Kampfszene wie oben. Aber die Tiere tragen nun allesamt 
Schwerter und andere Schilde als im oberen Bild. 
 
XII.479.: fol. 148va 
Mitte. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Miniatur ist stark 
abgeblättert. Zu Pferde kämpfen offenbar der gekrönte Fuchs und 
der bekrönte Löwe. Beide haben jeweils Adjutanten mit Schilden 
hinter sich stehen. 
 
XII.480.: fol. 148vb 
Oben. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Löwe von links 
und der Fuchs von rechts reiten mit Lanzen wie in einem Turnier 
auf einander zu. Der Löwe zielt auf den Schild des Fuchses, der 
Fuchs zielt auf den Kopf des Löwen. Die beiden Schilde sind hier 
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sorgfältig gemalt aber anders dekoriert als auf dem vorangegangenen 
Bild.  
 
XII.481.: fol. 149rb 
Mitte. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Stark 
abgeblättert. Zwei aufrecht stehende Tiere gehen auf eine Burg zu. 
 
XII.482.: fol. 149va 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Armee des 
Fuchses rechts und die Armee des Löwen links kämpfen zu Pferde. 
Die Armeen sind jeweils verknappt durch eine weitere Tierfigur 
hinter den beiden Heerführern angedeutet. Das Pferd des Löwen 
trägt eine blaue Turnierdecke. Die Tiere tragen Schilde und Lanzen. 
 
XII.483.: fol. 149va 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Zwei Tiere (abgeschabt 
– der linke jedoch muss der König sein, weil die Krone noch zu 
sehen ist) reiten mit der Lanze im Anschlag von rechts und links 
kommend aufeinander zu. Die Pferde tragen nun eine Turnierdecke. 
Die Schilde der Tiere sind anders dekoriert als im vorangegangenen 
Bild. 
 
XII.484.: fol. 149vb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit orange-gelbem Rahmen. 
Dieselbe Szene mit anderen Protagonisten und anderen Pferden 
noch einmal. Die Pferde tragen weiß gemusterte Turnierdecken. 
 
XII.485.: fol. 149vb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Dieselbe 
Szene noch einmal, diesmal mit Löwe und Fuchs. Die weißen 
Pferde tragen keine Turnierdecke mehr, die Schilde sind wieder 
anders dekoriert als in XII.484. und 485. 
 
[Es fehlt nun ein Blatt, das herausgeschnitten worden zu sein 
scheint. Im Falz ist noch der Rest des Blattes zu sehen. Auch dieses 
war illuminiert, wie zumindest an den Stofffalten eines Ärmels zu 
sehen ist, mit dem überlicherweise die Indizes versehen sind. Trotz 
des fehlenden Blattes zähle ich ohne Unterbrechung weiter.] 
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XII.486.: fol. 150ra 
Oben. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs ist unter einem 
Netz gefangen. Vor ihm kniet ein rot gekleideter Mann im Gebet. 
 
XII.487.: fol. 150ra 
Mitte. Goldgrund mit gelbem Rahmen. Der Mann befreit den Fuchs 
aus dem Netz. 
 
XII.488.: fol. 150rb 
Mitte. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs und der Mann 
stehen einander gegenüber. 
 
XII.489.: fol. 150va 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs hat einen 
Hahn im Maul. 
 
XII.490.: fol. 151ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Hahn ist 
in die Krone eines Baums entkommen, er sitzt dort in einem Nest. 
Der Fuchs steht vor dem Baum. 
 
XII.491.: fol. 151ra 
Mitte. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Dieselbe Szene noch 
einmal. 
 
XII.492.: fol. 151rb 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Ein Mann 
mit Jagdhorn und ein Hund verfolgen den Fuchs, der nach links aus 
dem Bild flieht. 
 
XII.493.: fol. 151va 
Mitte. Goldgrund mit blauem Rahmen. Der Löwe und der Wolf 
sind zu Pferde unterwegs. Sie treffen den Fuchs. 
 
XII.494.: fol. 152ra 
Oben. Goldgrund mit rotem Rahmen. Der Wolf ist vom Pferd 
gestiegen und begrüßt den Fuchs. 
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XII.495.: fol. 152rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Alle drei, der Wolf, 
der Löwe und der Fuchs, reiten gemeinsam von dannen. 
 
XII.496.: fol. 152va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs 
allein im Bild. 
 
XII.497.: fol. 152va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. 
Unter einem Baum schläft ein Mann. In der Baumkrone sitzt der 
Fuchs. Von rechts kommt ein Stier hinzu. 
 
XII.498.: fol. 152vb 
Unten. Goldhintergrund mit rotbraunem Rahmen an drei Seiten. 
Der Fuchs steht auf dem Rücken des Mannes, der sich seinerseits in 
die Wellen eines Gewässers bückt. 
 
XII.499.: fol. 153ra 
Oben. Goldhintergrund mit orangefarbenem Rahmen. Der Fuchs 
steht am linken Ufer des Flusses und trägt einen weißen, quadrat-
ischen Gegenstand, der einen Stein darstellen soll, in den Vorder-
pfoten. Der Mann, der sich noch immer nach dem Wasser beugt, 
scheint einen solchen Stein auf dem Kopf tragen. Er blutet am 
Kopf. Offenbar hat der Fuchs dem Mann Steine an den Kopf 
geworfen. 
 
XII.500.: fol. 153ra 
Unten. Goldhintergrund mit braunrotem Rahmen. Der Mann liegt 
auf dem Rücken unter Wasser. Der Fuchs ist verschwunden. 
 
XII.501.: fol. 153rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs, 
der König und der Wolf eilen zum Fluss, unter dessen Fluten noch 
immer der Mann liegt. 
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XII.502.: fol. 153vb 
Oben. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der König wendet 
sich dem Wolf zu, der aus einer Wunde am Kopf blutet. Der Fuchs 
und der Stier stehen rechts daneben. 
 
[Hier muss ein Bindefehler unterlaufen sein. die Szenen, die nun 
folgen, gehören von der Logik her eigentlich vor fol. 150.] 
 
XII.503.: fol. 154ra 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der unter 
einem Netz gefangene Fuchs beißt einen rot gekleideten Mann in 
den Fuß. Hinter dem Mann ein Busch. 
 
XII.504.: fol. 154rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Dieselbe Szene noch 
einmal, ohne Busch. 
 
XII.505.: fol. 155ra(schließt wieder an 153v an) 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit blass orangefarbenem 
Rahmen. Der Wolf blutet am Kopf. Der Löwe wendet sich zwei vor 
ihm stehenden Ochsen zu. Rechts im Bild der Fuchs. Die beiden 
Ochsen stehen nicht aufrecht, sondern auf allen Vieren. 
 
XII.506.: fol. 155rb 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Die beiden 
Ochsen sind verschwunden. Figurenkonstellation ansonsten wie im 
letzten Bild. 
 
XII.507.: fol. 155va 
Oberes Drittel. Goldhintergrund mit gelblichem Rahmen. Miniatur 
stark abgeblättert. Der Löwe und der Wolf aufrecht stehend vor 
dem Fuchs. 
 
XII.508.: fol. 156rb (Bindefehler: dieses Blatt gehört vor fol. 154) 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Der Fuchs kommt 
zu einem Hühnerhof, der wie eine Burg aussieht. Im Innenhof der 
Burg ein grüner Garten, in dem sich die Hühner tummeln. 
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XII.509.: fol. 156rb 
Unten. Goldhintergrund mit rotem Rahmen. Der Fuchs hinter 
einem Baum. Das Bild ist farblich in zwei Hälften geteilt, auf der 
rechten Seite eine grüne Wiese, auf der die Hühner sind, auf der 
linken Seite Gold, dort ist der Fuchs. 
 
XII.510.: fol. 156va 
Unteres Drittel. Goldhintergrund mit gelbem Rahmen. Ein Mann 
mit Knüppel kommt aus einer Burg heraus, er scheint den hinter 
dem Baum verborgenen Fuchs bemerkt zu haben. 
 
XII.511.: fol. 156vb 
Mitte. Goldgrund mit rotbraunem Rahmen. Der Mann malträtiert 
den Fuchs mit einem langen Stab. Der Fuchs flieht nach links aus 
dem Bild heraus. 
 
XII.512.: fol. 156vb 
Unten. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs ist unter 
einem Netz gefangen. Vor ihm steht ein rot gekleideter Mann und 
holt mit dem Knüppel zum Schlag aus.  
Unter dieser Miniatur befindet sich ein großer Ausschnitt im 
Pergament, der auf der Rektoseite renoviert und ergänzt wurde. 
Gezielt scheint hier ein Wappen ausgeschnitten worden zu sein, 
denn das Loch hat exakt Wappenform. Möglicherweise war hier 
über das Wappen einmal ein Besitzvermerk eingetragen. Korrekt 
müsste die Bilderfolge hier mit Kat.nr. XII.504.-505. anschließen.  
 
XII.513.: 157rb 
Oben. Goldhintergrund mit braunem Rahmen. Die Miniatur ist 
recht stark ausgewaschen bzw. abgerieben. Ein Tier, vermutlich der 
Wolf, kehrt mit einer blutenden Kopfverletzung heim auf seine 
Burg. Er steht vor den noch verschlossenen Toren.  
 
XII.514.: fol. 157rb 
Mitte. Goldhintergrund mit blauem Rahmen. Der Fuchs kommt 
aufrecht gehend zu einem menschlichen Schreiber. Dieser sitzt in 
seinem Schreibstuhl hinter einem Pult, hält ein Schreibgerät in der 
Hand und hat vor sich offenbar eine eingerichtete Seite liegen. Es 
scheint, als kehre am Ende des Buches der Fuchs bei diesem 
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Schreiber ein, um seine Geschichte zu erzählen. Das sich der 
Miniatur anschließende Explizit bestätigt diese Annahme.15  
 
 
 
Charakterisierung des Miniaturenzyklus 

Das Rahmengerüst der Miniaturen ist höchst abwechslungsreich ge-
staltet. Die Rahmenleiste selbst kann blau, rot, orange, braun, 
dunkelrot oder grün sein und mit den unterschiedlichsten 
Ornamenten verziert, die entweder weiß oder ebenfalls farbig sind. 
Teilweise ist sogar die Farbe der Rahmenleiste unter der ebenfalls 
farbigen Ornamentierung kaum zu sehen. Der Hintergrund ist meist 
in einer vom Rahmen kräftig abstechenden Farbe gehalten, er kann 
entweder mattgold (in über der Hälfte der Fälle), blau, rot oder 
orange sein. Der goldene Untergrund ist meist mit gepunzten 
Pflanzenranken ornamentiert, die anderen Farbhintergründe mit 
unterschiedlichsten Karo- oder Quadermustern oder mit Drei-
punktmustern in allen möglichen Variationen verziert. Fast nie 
kommt es vor, dass sich auf einer Doppelseite dieselben Rahmen-
gerüste finden; es scheint besonderer Wert darauf gelegt worden zu 
sein, eine Doppelseite möglichst vielfarbig und ornamentreich zu 
halten. Der Wille zur gestalterischen Abwechslung wird besonders 
in der vielseitigen Dekoration der Rahmengerüste deutlich. Alle 
Farben wirken noch heute sehr leuchtkräftig, besonders das matte 
Gold ist gut erhalten. Gerade auf Blättern, die sich sehr weit im 
Inneren der Handschrift befinden, z.B. zwischen fol. 80 und 90, 
leuchten die Farben sehr kräftig, was sicherlich einen guten 
Eindruck von den Farbwerten zu Zeiten der Erstellung der 
Handschrift vermittelt. Gelegentlich geht die Freude an der 
Vielfarbigkeit bzw. an der Variation so weit, dass sogar Bildgegen-
stände, die in aufeinanderfolgenden Miniaturen, also in Handlungs- 
und Bildsequenzen, dieselben sein sollen (wie z. B. die Bettdecke 
beim kranken Löwen oder beim Ehebruch des Fuchses und der 
Wölfin; Kat.nr. XII.45.-46.; XII.74.-77.) unterschiedliche Farben 
                                                 
15 "I c hi fait perrins remanoir/ le liure de R(enart) pour uoir/ du quel fest uolus trauillier/ 
ysengrin laist aconsillier/ se par ce meschiet ysengrin/ li blaines en ert sus perrin [Bild] Chi 
faut li romans de renart/ Bien li chiet cui sa fraude nart". 
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tragen, so dass die visuelle Verknüpfung des Ortes leicht gebrochen 
und überwiegend durch die Figuren hergestellt wird. Von der 
Vorliebe für die Abwechslung zeugen ebenfalls die Initialen, die 
weitschweifige vielfarbige Ausläufer haben. Die Farbe der Initialen 
wechselt regelmäßig zwischen rot und blau, wobei das beinah 
abstrahierte Fleuronnée stets mit der Farbe des Initialkorpus 
kontrastiert. Es gibt keine Bildüber- oder Unterschriften. Die unter-
schiedlichen Textabschnitte werden durch Initialen angezeigt, dabei 
folgt nicht auf jede Miniatur eine Initiale; es gibt zahlreiche Bilder, 
die zwischen die Textzeilen gesetzt wurden. Dabei sind die 
Miniaturen immer sehr deutlich vom Text abgetrennt, fast nie gerät 
eine Textzeile in die Miniatur hinein oder umgekehrt. Die Ab-
stimmung zwischen Textzeilen und Bild ist meines Erachtens sehr 
gelungen. Der Bezug des Textes zu den Miniaturen (oder 
umgekehrt) ist immer durch die direkte Nachbarschaft zur 
entsprechenden Textstelle gegeben. Entweder befindet sich die 
Miniatur dabei direkt in der zu illustrierenden Textpassage oder sie 
verweist auf eine Situation, die sich wenige Verse zuvor abgespielt 
hat. Die Illustration greift der Handlung nicht vor.16 Inhaltlich wird 
die Handlung sehr getreu in eine Miniatur oder eine Bildserie 
umgesetzt, selbst wenn die eigentliche Figurenzahl oft aufgrund des 
kleinen Bildformats reduziert wurde. Manchmal haben sich in die 
Farbe der Miniaturen die Buchstaben der gegenüberliegenden Seite 
spiegelverkehrt abgedrückt. Der Text ist an entsprechender Stelle 
etwas gestört, da extrem blass. Das bedeutet entweder, dass die 
Farben der Miniaturen sehr adhäsiv waren und die Buchstaben mit 
sehr leicht löslicher Tinte geschrieben waren, oder dass die 
Miniaturen noch nicht vollständig getrocknet waren, als sie in den 
Text eingefügt wurden, und das würde wiederum bedeuten, dass die 
Handschrift erst nach dem Zusammenlegen der Lagen illuminiert 
wurde.17 Sogar bei Lagenwechseln haben sich teilweise die Farben 
vorhandener Miniaturen auf die gegenüberliegende Seite abgedrückt. 

                                                 
16 Nieboer meint, dass die Miniaturen immer der Handlung des Textes folgen und dass 
umgekehrt der Text kaum aufgrund der Bilder abgeändert worden sei. Nieboer 1991, S. 
449. 
17 Der Bindungsfehler um fol. 151-156 weist darauf hin, dass die Seiten vor dem Binden 
illuminiert wurden. Also kann man wohl schließen, dass zumindest die Lagen sehr bald 
nach der Illuminierung zusammengelegt wurden oder bereits zusammen lagen. 
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Dies kann bedeuten, dass selbst die Lagen schon vor der Illumi-
nierung in ihrer korrekten bzw. beabsichtigen Reihenfolge ange-
ordnet waren. Die meisten Doppelseiten jedoch, die einen Lagen-
wechsel überbrücken, sind gar nicht illuminiert. Jedoch ist das nicht 
immer der Fall, also nicht systematisch durchgeführt. Gelegentlich 
gibt es Wiederholungen derselben Szene im Abstand von nur 
wenigen Versen (z.B. XII.491.-492., XII.504.-505.). Dort entsteht 
leicht der Eindruck, die Bilder könnten die Funktion eines bildlichen 
Reklamanten haben, der auch dem Leser noch einmal den direkten 
Text- und Episodenanschluss ins Gedächtnis zurückruft. Die 
Illustrationsdichte auf einer Doppelseite schwankt zwischen null 
und sieben. Die Sorgfalt in der Ausführung der Illuminationen lässt 
auch zum Ende der Handschrift nicht nach. Mit dem Fortgang der 
Geschichte zur Mitte der Handschrift hin erhöht sich die Frequenz 
der Bilder mit Goldhintergrund. Mindestens auf den letzten zwanzig 
Blättern kommt ausschließlich Goldhintergrund vor. Weder der 
Illuminator noch der Schreiber scheinen zum Ende hin ermüdet 
oder der Sache überdrüssig geworden zu sein, wenn man die sich 
erhöhende Dichte des Goldhintergrunds zum Ende hin nicht als 
Ermüdungserscheinung werten will. Auch die Miniaturendichte 
bleibt in etwa konstant und wird zum Ende nicht weniger.  
 
Insgesamt scheint es, dass die Figuren und Kompositionen zum 
Ende der Handschrift immer routinierter und auch gekonnter in der 
Ausführung sind. Die Tiere sind leichter zu erkennen und zu 
unterscheiden, die weißen Höhungen wirken gezielter und sorg-
fältiger aufgesetzt. Die Bildkomposition in der Handschrift ist schon 
allein aufgrund des kleinen Miniaturenformats recht schlicht, aber 
übersichtlich und leicht interpretierbar. Es wird dabei nicht auf eine 
Gestaltung eines illusionistischen Bildraums abgezielt, sondern auf 
eine sinnvolle Flächenaufteilung der Miniaturen. Überschneidungen 
von Gegenständen werden, soweit möglich, vermieden, es sei denn, 
sie werden bewusst zur Gestaltung von Bewegung eingesetzt, wenn 
z.B. eine Tierfigur das Innere eines Gebäudes oder die Bildfläche 
betritt. Die Menschen werden meist im Dreiviertelprofil dargestellt, 
während die Tiere entweder im Profil oder in Frontalansicht 
gegeben sind; auf der Bildfläche werden sie meist hintereinander 
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stehend addiert. Gelegentlich blicken einige Tiere den Betrachter an, 
es sind der Löwe, der Bär, der Stier und der Hirsch. Der Kater ist 
ausnahmslos mit dem Gesicht zum Betrachter gewandt. 18  Die 
menschlichen Figuren werden mit Hilfe der Kleidung und der 
Frisuren in Geistliche und Nicht-Geistliche unterschieden, sowie in 
Männer und Frauen. Die nicht-geistlichen Männer tragen einen 
einfarbigen gegürteten Rock sowie farblich kontrastierende 
Beinkleider. Eine Gruppe verschiedener Männer wirkt dadurch auf 
dem Bild sehr bunt. Der Saum der Röcke schließt über dem 
Beinkleid mit einer geraden Linie ab, auch wenn der Rock in 
geraden Röhrenfalten herabfällt. Die nicht-geistlichen Frauen tragen 
ein einfarbiges ungegürtetes Kleid und ein kontrastierendes Unter-
kleid. Die Falten des Oberkleides fallen etwas schwungvoller als die 
Röcke der Männer. Die nicht-geistlichen Frauen tragen offenes, 
längliches Haar. Die einheitliche Haarfarbe für alle menschlichen 
Figuren schwankt zwischen gelbblond, ocker und hellbraun. Die 
geistlichen Frauen werden als Nonnen mit weißem langem Kleid 
und schwarzem Schleier dargestellt. Die geistlichen Männer dagegen 
werden nach Priestern, Bettelmönchen und weißen Mönchen 
unterschieden. Priester sind im Gegensatz zu den Nonnen mit 
einem kürzeren weißen Rock ausgestattet und mit einer schwarzen, 
eckigen Kopfbedeckung, dies jedoch außerhalb des Dienstes 
(Kat.nr. XII.22.-23.). Ansonsten sind sie mit einem langen weißen 
Gewand und einer farbigen, sich vor der Brust kreuzenden Stola 
bekleidet (Kat.nr. XII.385.) Mit diesem einfachen Kniff ist es sehr 
leicht, auch die Tiere zu Geistlichen zu machen, wenn diese 
beispielsweise das Totenamt für die Henne begehen. (Kat.nr. 
XII.7.). Die menschlichen Mönche unterscheiden sich nur durch 
braune und weiße Kutten, die ansonsten aber gleich geschnitten 
sind. Die Angehörigen beider Orden haben dieselbe Tonsur.  
Die Tierfiguren sind innerhalb des gesamten Zyklus im Hinblick auf 
den Anthropomorphisierungsgrad sehr vielfältig und wohldurch-
dacht konzipiert. Teilweise bewegen und benehmen sie sich sehr 
natürlich - wie z.B. bei der Begegnung zwischen Bär und Fuchs 

                                                 
18 Aus diesem Grund ist es m.E. zu weit gegriffen, zu behaupten, diese Blickwendung der 
Tierfiguren zum Betrachter hin würde einen visuellen Appell des Kommentars oder des 
Mitleids an den Betrachter richten. Vgl. Busby 2002, Bd.1, S. 254f. 
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(Kat.nr. XII.10.-11. und folgende) - , teilweise extrem vermensch-
licht, wie z.B. in den Szenen in denen Armeline für ihren Gatten 
kocht (Kat.nr. XII.172.) oder wenn der Löwe die Burg des Fuchses 
belagert und es zum Kampf zwischen den Armeen kommt (Kat.nr. 
XII.476.-481. und XII.483.-486.). Manchmal spielt es eine Rolle, ob 
die Tiere im Laufe der Handlung auf Menschen treffen, denn sie 
bewegen sich als Gegensatz zu den Menschen wie gewöhnliche 
Tiere, sofern die Menschen ihre unmittelbaren Opfer werden. Doch 
es kommt genauso vor, dass die Menschen gleichwertige Verhand-
lungspartner der Tiere sind, und dann werden die Tiere genau wie 
die Menschen auf zwei Beinen dargestellt oder sogar bekleidet, wie 
im Falle des Fuchses in der Mönchskutte. Wenngleich diese 
unterschiedlichen Vermenschlichungskonzepte der Tiere bereits im 
Text angelegt sind, so ist doch gerade die abwechslungsreiche 
Gestaltung der Tierfiguren sehr reizvoll anzusehen und trotz der 
hohen Illustrationsdichte gar nicht ermüdend. Tendenziell fällt auf, 
dass der Fuchs in diesem Miniaturzyklus immer als der Sieger selbst 
aus der misslichsten Situation hervorgeht, obwohl der Text durch-
aus Niederlagen des Fuchses vorsieht. Es wird zwar gelegentlich 
gezeigt, wie der Fuchs zeitweilig einem seiner Gegner unterlegen ist, 
aber die Bilder vermitteln den Eindruck, dass der Fuchs unbesiegbar 
ist.  
Durch die sehr schlichte und plakative Darstellung der Tiere fällt es 
dem Betrachter sehr leicht, jede Hauptfigur in den unterschiedlichen 
Situationen und Vermenschlichungsgraden wieder zu erkennen und 
damit der Handlung zu folgen. Der Zyklus wird damit seiner 
narrativen Funktion sehr gerecht. Die Tiere sind oft sehr typisiert 
und einfach dargestellt, jedoch sind sie trotz aller 'Uniformität' fast 
immer voneinander zu unterscheiden. Die Unterschiede machen 
sich am wenigsten in der Farbe fest (obwohl auch dort), sondern 
meistens am Körperumriss, der gedrungen, schlank, groß oder klein 
sein kann, an der Länge und Buschigkeit des Schwanzes und an der 
gelegentlich vorkommenden Fellzeichnung (so beim Bock, beim 
Affen und Bären). Zugegebenermaßen sind der Dachs und der Wolf 
oftmals nur schwer zu unterscheiden, und man braucht den 
Umgebungstext, um zu wissen, um wen es sich bei entsprechenden 
Figurengruppen handelt. Doch mit ein wenig Gewöhnung lassen 
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auch diese beiden sich ausnahmslos unterscheiden. Dem Miniator 
sind in dieser Beziehung keine Fehler unterlaufen, was bei der Fülle 
der Illustrationen sehr bemerkenswert ist. Selbst der Wolf und sein 
Sohn sind voneinander zu unterscheiden, dies ist jedoch nur 
möglich, wenn die Geschichte bekannt ist, denn Ysengrin verliert 
durch eine List des Fuchses seinen Schwanz und wird fortan nur 
noch mit seiner rückwärtigen Verstümmlung dargestellt; taucht 
jedoch der Sohn des Wolfes Primaus auf, so trägt dieser, wie es dem 
Text und der Handlungslogik entspricht, einen Schwanz. Diese sehr 
engen Verbindungen zwischen Text und Illustration zeigen, dass der 
Miniator den Text sehr gut gekannt und ein tieferes Verständnis 
dafür gehabt haben muss. Ob daraus abzuleiten ist, dass 
Schreiber(in) und Illustrator(in) ein und dieselbe Person waren, kann 
nicht bewiesen werden, in jedem Fall ist aber deutlich, dass die 
Bindung der Illustrationen an den Text enger ist als bei vielen 
anderen illustrierten Handschriften, deren Miniatoren nur durch 
kurze Notizen oder rubrizierte Bildüberschriften instruiert wurden.19 
Selbst wenn die Gestaltung der Miniaturen insgesamt sehr einfach - 
oder besser: übersichtlich - ist, so zeigen die Bilder doch die 
technische und darstellerische Routine ihres Schöpfers.20 Gerade die 
menschlichen Figuren zeichnen sich durch charakteristische 
Feinheiten aus. Sie tragen je nach gesellschaftlichem Stand 
unterschiedliche Frisuren, beispielsweise sind die Tonsuren der 
Mönche sorgfältig gemalt, der Faltenwurf der Kleider ist an sich 
stimmig, die Gesichter sind blass, jedoch die Wangen gerötet, die 
Pupillen in Blickrichtung ausgerichtet. Ansonsten bleibt die 
Gestaltung der Physiognomien von Mensch und Tier sehr ober-
flächlich, beschränkt sich bei den Tieren auf 'geschlossenes' oder 
'geöffnetes' Maul, bei den Menschen werden Stimmungen und 
Gesprächssituation über eine allgemeine Gestik der Hände ausge-
drückt. Auf 'realistische' Proportionen wurde kein Wert gelegt, 

                                                 
19 Dies gilt m.E. auch dann, wenn der verbale Text die Geschichte etwas anders erzählt als 
der visuelle Text, wie z.B. Jung 1981, S. 417 in einer erläuternden Bildunterschrift meint. 
Insgesamt bin ich aber einer Meinung mit Ettina Nieboer, die einige Textvergleiche zu 
dieser Handschrift angestellt hat, dass der "verbale und der piktorale Text" sehr eng 
beieinander liegen. Nieboer 1991, S. 467. 
20 Die Miniaturen mit "eher naiv und volkstümlich" zu bewerten (Czech 1993, S. 9), halte 
ich daher für Unsinn. 
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dennoch wirken die Figuren und Bildkompositionen im Rahmen der 
Handschrift nicht unproportioniert. Die Überschneidungen mit dem 
farbigen Bildrand wirken beabsichtigt und harmonisch, sie vermit-
teln zwischen Schrift- und Bildraum. Die Köpfe der Menschen 
wirken im Vergleich zu ihren Körpern stets zu groß, entsprechend 
liegt der Hauptakzent auf ihren Gesichtern und den gestikulierenden 
Händen, sowie auf der Gewandfarbe, so dass die Figur im 
Zusammenhang des Bildes schnell und leicht interpretierbar ist. 
Dass sicher auch aufgrund des kleinen Formats Tier und Mensch 
gleich groß erscheinen, stört erstens nicht, zweitens bleibt dadurch 
immer klar, dass die Tiere die Hauptfiguren dieser Geschichte sind, 
und drittens vergegenwärtigt dies für den Betrachter den fiktionalen 
Charakter der Dichtung stets aufs Neue. Insgesamt sind also recht 
vereinfachende künstlerische Techniken eingesetzt worden, um die 
wirksamsten Effekte für eine narrative Illustration zu erzielen. Laut 
Nieboer 1991 sind solche Techniken häufig dort angewendet 
worden, wo umfangreiche Illustrationszyklen anzufertigen waren.21 
Wenn überhaupt ein Vergleich mit Illustrationstechniken des 20. 
Jahrhunderts erlaubt ist, so können für diesen narrative Zyklus, 
dessen Techniken auf Vereinfachung zielen, aber daher keinesfalls 
primitiv oder simpel genannt werden dürfen, am ehesten mit 
Bildergeschichten in der Art von Comicstrips herangezogen werden. 
Möglicherweise deuten die Illustrationstechniken in diesem Zyklus, 
in dem auch nur klare Farben vorkommen, auf einen nicht-
kommerziellen Illuminator hin, d.h. auf jemanden, der keiner Werk-
statt angeschlossen war, bzw. der kein städtisches 'Atelier' führte. Es 
könnte jemand aus einem Klosterskriptorium gewesen sein.22  

 
Für die eine Nicht-Professionalität spricht das Dekor der Initialen, 
das sich mit nichts vergleichen lässt. Die Initialen sind streckenweise 
nicht immer gleich aufwendig verziert, dennoch sind auch die etwas 
nachlässiger geschmückten Initialen von derselben Hand bearbeitet. 
Mehrere Indizien sprechen außerdem für einen Korrekturgang, der 
die Ausstattung betrifft. Gelegentlich sind unverzierte rote Initialen 
                                                 
21 Nieboer 1991, S. 447 f.  
22 Diese Annahme wird von der Beobachtung Martins gestützt, dass die Schreibersprache 
in dieser Handschrift an das Lateinische angelehnt sei, wie an den Worten 'admener', 
'psaltier', signifiance' z.B. ersichtlich sei. Martin 1882, Repr. 1973, S. XIV. 
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anzutreffen, die kleiner sind als die regulären. Sie befinden sich auch 
außerhalb des Schriftspiegels (z.B. fol. 23ra). Unklar bleibt, ob die 
zahlreichen 'halben' Miniaturen, die sich manchmal an den seitlichen 
Außenrändern befinden, und die beim Binden beschnitten worden 
zu sein scheinen, ebenfalls Ergebnisse eines Korrekturganges sind,23 
oder ob der Miniator eigenmächtig in den Ausstattungsplan der 
Handschrift eingegriffen hat, indem er trotz fehlender Aussparung 
eine ihm unverzichtbar erscheinende Illustration eingefügt hat, die 
sich der Leser dann zwischen die Zeilen zu denken hat (z.B. fol. 66r, 
77r, 124r). Im Prinzip sind die beschnittenen Randminiaturen aber 
ein Indiz dafür, dass Schreiber und Miniator nicht ein und dieselbe 
Person waren. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ausstattung 
dieser Handschrift von einem großen Gestaltungs- und Verzie-
rungswillen zeugt, der von einem handwerklich soliden Miniator mit 
vereinfachenden bildlichen Mitteln umgesetzt wurde. Der Farb-
reichtum und die Vielfalt der Illustrierung muss das Lesen der 
Handschrift einst zu einem nicht nur sinnreichen, sondern auch 
sinnenfrohen Erlebnis gemacht haben. Dass die zeichnerische und 
malerische Qualität nicht an die höchste buchmalerische Kunst-
fertigkeit des 13. und 14. Jahrhunderts heranreicht, stört den ge-
lungenen Gesamteindruck wenig. Abgesehen davon war die höchste 
Buchmalerkunst in diesem Fall auch gar nicht angestrebt, da sie 
weder einer spirituellen Verehrung des Textes Ausdruck verleihen, 
noch den unangefochtenen Status eines Herrschers unterstreichen 
sollte. Die Illustration ist vielmehr Ausdruck einer Wertschätzung 
des Textes an sich, dessen Drastik durch die vereinfachende Illu-
minierung gelegentlich konterkariert wird. Ob mit dieser Methode 
eine bestimmte Aussageabsicht verbunden ist, wie Keith Busby 
vermutet, kann letztlich nicht geklärt werden.24  
 
                                                 
23 Sollten diese Miniaturen von einem Korrekturgang zeugen, muss man entweder von 
einem sehr präzise festgelegten Auftrag ausgehen, der alle zu illustrierenden Szenen oder 
eine bestimmte Anzahl von Miniaturen ganz detailliert festgeschrieben haben muss, oder 
man muss eine Vorlage unterstellen, die exakt kopiert werden sollte.  
24 Siehe Busby 2002, Bd.1, S. 249: "I would argue, on the contrary, that the miniatures were 
given this 'childlike' or 'cartoon' quality for a purpose, and that purpose was essentially to 
contrast their charm and innocence with the cynical, often vulgar, and sometimes obscene 
nature of the texts they accompany. On occasions, moreover, their stylistic charm actually 
contrasts with the indelicacy or seriousness of what is being related in the text." 
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KATALOGNUMMER XIII: REYNAERTS HISTORIE; ANTWERPEN: 
GHERAERT LEEU, ZWISCHEN 2. AUGUST 1487 UND 1. 
SEPTEMBER 14901 
 
TEXT: Reynaerts Historie, fragmentarisch; Überlieferungszweig des 
sog. Reynaert IIIa; bearbeitet vermutlich von Hinrek van Alckmer; 
mittelniederländisch  
MAßE: etwa: 200 mm x 130 mm2 
MATERIAL: Papier, 7 einzelne Blätter, (1 Seite + Doppelseite + 
Doppelseite + 1 Seite + 1 Seite); erhalten sind wahrscheinlich h2, 
h3, h5, i2, i4-i6 (?)3 
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: einspaltig, 140 mm x 79 mm, 
Holzschnitte separat auf einer Seite  
EINRICHTUNG DES TEXTES: kann nur rekonstruiert werden: "Der 
Druck ist demnach eingeteilt in vier Bücher, die jeweils in Kapitel 
untergliedert sind; jedes der durch kurze zusammenfassende 
Inhaltsangaben in Prosa (insgesamt sind vier derartige Überschriften 
erhalten) eingeleiteten Kapitel enthält einen Holzschnitt in der 
Größe des gesamten Satzspiegels, eine moralische Ausdeutung in 
Prosa und einen Reimtext."4 Die moralische Ausdeutung, Glosse, 
befindet sich nach der Kapitelüberschrift, es handelt sich also um 
Titelglossen.5 
TITELBLATT: unbekannt 

                                                 
1 Einziges erhaltenes Exemplar: Inc. 4 F. 6.2 (3367), Cambridge University Library; sog. 
Culemannsche Bruchstücke bzw. Cambridge Fragments; in der Literaturwissenschaft 
bezeichnet mit Sigle D; Beschreibungen bei Menke 1992, S. 115f., Goossens, Reynaerts 
Historie - Reynke de vos, 1983, S. XIII; Prien 1882; Ausst.kat. Naar de letter 1972; Witton 1980; 
Faksimile: Breul 1927. Datierung bei Menke 1992, S. 115 und Varty 1999, S. 97. Datierung 
auch im IISTC on CD-Rom 1998, dort Nr.: ir 00136300, keine Angabe zu den 
Illustrationen. Wackers Reynaerts Historie 2002, S. 351 nimmt an, dass es von diesem Druck 
noch mindestens eine frühere Auflage gegeben haben könnte. Dazu auch Witton 1980, S. 
39-65. Die Beschreibung der Holzschnitte bei Kok 1994, Bd. 1, S. 294f. fördert nichts 
Neues zutage. Ich bedanke mich bei Ulrich Fischer, der das Fragment in Cambridge in 
Augenschein genommen hat. 
2 Die meisten Blätter sind oben oder an der Seite beschnitten. 
3 Siehe Menke 1992, S. 115 und Ausst.kat. Naar de letter, S. 31-40. Wenn die Reihenfolge der 
Blätter, so wie sie in Cambridge aufbewahrt werden, stimmt, kann die rekonstruierende 
Blattbezeichnung im Ausst.kat. Naar de letter zumindest in der h-Lage nicht stimmen. Zur 
Rekonstruktion der Lagen h und i und der Verteilung der erhaltenen Blätter darin siehe 
Witton 1980, S. 109-115, und besonders die schematische Darstellung der Lagen auf S. 116. 
4 Menke 1992, S. 115. 
5 Schlusemann 1991, S. 27. Siehe auch Goossens Reynaerts Historie - Reynke de vos, 1983, S. 
LXIVf. u. LXVII. 
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TEXTANFANG: heute: Blatt h2r, Z. 5f.: "wert alhier den ghierigen 
houelinck gheleert dat/ hij soe vele niet rapen en sal / [...]" 
TEXTAUSGANG: heute: Blatt i6v, Z. 10ff.: "Hoe die coninck te recht 
sittet ende gheeft/ di sentencie datmen reynaert vanghen sou/de 
en(de) byder kelen hanghe(n) Dat. xxiiij. capittel." 
ZUSTAND: Von den 7 erhaltenen Blättern sind nur zwei vollständig, 
die anderen in unterschiedlichen Graden beschädigt.6  
DRUCKER: Gheraert Leeu, Antwerpen7 
DATIERUNG: Zwischen 1487 und 14908 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: "Haarlemer Meister"9 
HOLZSCHNEIDER: Es kann keine Trennung zwischen Reißer und 
Formschneider belegt werden.10 
 
 
Die Holzschnitte11 

Maße: ca. 141 x 95 mm, ganzseitig. 
 
XIII.1.: Blatt 1v:  
Laut Lagenformel fol. h3. Holzschnitt unbeschädigt. Synchrone 
Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund einer hügeligen Land-
schaft sind zwei menschliche Wohnhäuser schräg gegeneinander 
versetzt hintereinander gestaffelt. Die längsseitigen Wände der 
Häuser, die dem Betrachter zugewandt sind, sind mit weiten 
Ausschnitten geöffnet, so dass man das Innere der Häuser erblicken 
kann. Das vordere Haus auf der rechten Bildseite wird vom rechten 
Bildrand überschnitten, während es gleichzeitig das hintere Haus 
ebenfalls auf der rechten Seite überschneidet. Im Innenraum des 
vorderen Hauses sitzen zwei menschliche Figuren zu Tisch, vor sich 

                                                 
6 Genaue Beschreibung siehe Appendix VII. 
7 Zur Person des Druckers siehe z.B. Goudriaan 1993.  
8 Zur Datierung siehe Fußnote 1.  
9 Conway 1884 Repr. 1970, S. 76; De Keyser 1939, S. 221; Schretlen 1925, S. 34; Delen 
Bd.1, 1924, S. 94. Bei Hollstein Bd. XII, S. 78 wird er mit "Master of Jacob Bellaert" 
bezeichnet, weil er vor seinem Dienstantritt bei Gheraert Leeu für Bellaert in Haarlem und 
Gouda gearbeitet hat.  
10 Bei Hollstein Bd. XII, S. 78 wird allerdings behauptet, der Künstler sei ausschließlich der 
Reißer gewesen. 
11  Die Holzschnitte sind bereits mehrfach publiziert: z.B. Breul, The Cambridge Reinaert 
Fragments, 1927; Vedder/Varty 1980, Abb. 71, 72, 73; Goossens, Die Reynaert-Ikonographie 
1983, Abb. 51, 55, 60. Die Abbildungen im vorliegenden Katalog stammen aus dem 
Abbildungsteil bei Vedder und Varty, weil sie dort am deutlichsten erschienen. 
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haben sie einen großen leeren Teller, etwas Brot und eine Karaffe 
stehen. Anscheinend sind sie in ein Gespräch vertieft. Vor dem 
Tisch, außerhalb des Hauses, stürzt ein Fuchs mit einem überge-
worfenen kompletten Hühnerbraten nach links in den mittleren 
Vordergrund hinein. Einige Körperlängen vor ihm befindet sich auf 
der linken Bildseite ein weiterer Fuchs, der sich wartend zu ihm 
umblickt. Als vermittelnde Figur zwischen hinterer und vorderer 
Szene steht am linken Bildrand ein als Pfarrer gekennzeichneter 
Mann, der mit ausgestreckten Armen nach dem durch die Luft 
fliegenden Hühnerbraten greifen will. Eine zweite vermittelnde 
Figur steht mit dem Rücken zum Betrachter und holt mit der linken 
Hand zu einem Steinwurf aus. Dieser soll offenbar den Wolf treffen, 
der im Loch eines Dachgiebels am hinteren Haus nach rechts 
herauszustürzen scheint. In der Wandöffnung des hinteren Hauses 
ist das Vorderteil eines Wolfes zu sehen, der von einem Mann aus 
dem Inneren des Hauses mit einer Keule verprügelt wird. Oberhalb 
der Häuserdächer erstreckt sich schließlich die Landschaft in die 
Ferne des Bildraums. Am Horizont verbinden einige Sträucher und 
ein Baum den bewölkten Himmel mit der Erde. Der Künstler hat 
versucht, mit Mitteln der parallelen Fluchtlinien im Bereich der 
Gebäude perspektivische Raumtiefe zu suggerieren. Da aber die 
beiden Gebäudekonstruktionen mit unterschiedlichen Fluchtebenen 
erstellt wurden, erscheint die Raumillusion nicht ganz stringent. 
Textanschluss auf der folgenden verso-Seite: "Hoe Reynaert coemt 
in presencie vande(n) coninc die welke hi obedientelijk toeniget 
[...]".12 
 
XIII.2.: Blatt 2r: 
Laut Lagenformel fol. i2. Damit wäre das Motiv hier zum zweiten 
Mal abgedruckt. 122 mm x 92 mm. Holzschnitt oben abgeschnitten. 
Vor einem ummauerten Gebäudekomplex mit Toreinfahrt, wahr-
scheinlich einem Kloster, erstreckt sich ein recht großer, freier Platz, 
auf dem im Mittelgrund eine Schar Hühner mit ihrem Hahn nach 
Körnern pickt. Im Vordergrund werfen der Dachs und der Fuchs 
einen Blick auf das Geflügel. Der Fuchs kommt von rechts und 
scheint sich im Gehen umzublicken. Er trägt einen Mönchskragen 
mit Kapuze. Links oberhalb der Dachsfigur kommen vier Gänse 
                                                 
12 "Wie Reynaert in die Gegenwart des Königs kommt, vor welchem er sich gehorsam und 
untertänig verneigt." 
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nach rechts in die Bildfläche gelaufen. Der Platz im Vordergrund ist 
in leichter Aufsicht gegeben und dadurch betont. Die Interaktion 
der Figuren ist auf diese Weise besonders gut nachzuvollziehen. Wie 
sich der Holzschnitt beim zweiten Abdruck zum Text verhält, ist 
schwer zu sagen. Falls keine Glosse eingefügt war, bezieht er sich 
auf die Passage, dass der Fuchs betrübt durch die Mahnung des 
Dachses den Kopf vom Hühnerhof abwendet und alsbald den 
Palast des Königs sieht.  
 
XIII.3.: Blatt 3r:  
Laut Lagenformel fol. i5 und wahrscheinlich mindestens der zweite 
Abdruck dieses Holzschnitts. Holzschnitt unvollständig: 123 mm x 
63 mm. Auf der rechten und oberen Seite beschnitten.13 In dem 
erhaltenen rechten Streifen des Holzschnitts sieht man im Vor-
dergrund ein paar Steine und Felsbrocken, die in das Bild einführen. 
Im Mittelgrund sind versetzt übereinandergestaffelt der kauernde 
Kater, ein Hahn und ein Wolf zu sehen. Alle drei sind nach rechts 
gewandt, wobei der Wolf den Kopf nach dem Geschehen im 
Hintergrund wendet. Dem Gesicht des Katers gegenüber ist noch 
der Ansatz eines weiteren Tierkopfes zu sehen. Geht man von einer 
Analogie zwischen dem entsprechenden Lübecker Holzschnitt aus, 
müsste es sich um den Kopf des Bären handeln. Oberhalb des 
Bärenkopfes ist noch eine Schwanzquaste zu sehen, die zur 
abgeschnittenen Löwenfigur gehört haben wird. Im Hintergrund, 
der in einem Raumkompartiment durch zwei Hügelkuppen abge-
trennt ist, kommen von links der Fuchs und der Dachs zum König 
heran. Die Figur des Dachses wird vom Körper des Fuchses 
überdeckt, dieser beugt die Vorderläufe. Er trägt die gleiche Kapuze 
wie im Bild zuvor. Zwei Sträucher und ein Baum im Hintergrund 
beleben die Landschaft. Wenn der Holzschnitt hier zum zweiten 
Male abgedruckt ist, ist er besonders durch die Verwendung an der 
ersten Stelle in den Text integriert durch die Kapitelüberschrift: 
"Hoe reynaert coemt in presencie vande(n) coninck die welke hi 
obedientelick toeniget [...]", 14  doch auch mit der erhaltenen 
unmittelbaren Kapitelüberschrift "Hoe dat die coninck reynaert 

                                                 
13 Doch vgl. dazu Kat.nr. XV.16.  
14 Vgl. auch Goossens Reynaerts Historie - Reynke de vos 1983, S. 142. "Wie Reynaert in die 
Gegenwart des Königs kommt, vor dem er sich gehorsam und untertänig verneigt [...]". 
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zeere confuselijk en(de) wredelijck toe spreect [...]"15 passt er bedingt 
in den Kontext. 
 
Blatt 5v:  
Laut Lagenformel fol. h5. 'Wiederholung' von XIII.2. Laut 
Lagenformel ist dies jedoch der erste Abdruck des Motivs. Er leitet 
laut Kapitelüberschrift auf der Recto-Seite des Blattes das Ende von 
Reynaerts Beichte vor dem Dachs ein, zu der die illustrierte Episode 
gehört.16  
 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Die erhaltenen Holzschnitte aus der Inkunabel stammen von der-
selben Hand. Diese wird seit Conway 188417 mit dem sogenannten 
"Haarlemer Meister" identifiziert, der zunächst für den Drucker 
Jacob Bellaert in Haarlem und Gouda gearbeitet hat, und der später 
zur Offizin Leeus in Gouda wechselte. Zusammen mit Leeu ist er 
Ende 1484 nach Antwerpen umgezogen. Der Haarlemer Meister hat 
für Leeu zwischen 1486 und 1493 elf weitere Drucke illustriert.18  
 
Wie gleichmäßig die Illustrierung sich über das gesamte Buch 
gezogen hat, wie und wo Wiederholungen von Holzschnitten 
angebracht wurden, lässt sich nur vage beantworten. Dass es 
Wiederholungen gegeben hat, ist mit XIII.2. klar erwiesen. 
Wahrscheinlich wurden sie beim zweiten Abdruck mit geringerer 
Textkongruenz angebracht. Doch vermutlich kann schon aus 
formalen Gründen die Bindung an den Text nicht maximal gewesen 
sein, da die Holzschnitte nicht in den Satzspiegel integriert werden 
konnten, denn sie beanspruchen eine ganze Seite für sich. Doch 
möglicherweise wurde zugunsten der Textkongruenz der Holz-
schnitte gelegentlich auch 'Platz verschwendet', wie der Leerraum 
auf fol. i6 verso vermuten lässt, denn eine Holzschnittillustration 
                                                 
15 Vgl. auch ebd., S. 144. "Wie der König sich sehr verärgert und erbost an Reynaert 
wendet". 
16  Vgl. ebd. S. 128. Sinngemäße Übersetzung: "Wie Reynaerts Beichte weiterging und 
endete. Und wie er mit Grimbart zum Hofe ging und was weiterhin auf dem Wege 
geschah". 
17 Vgl. Conway 1884, Repr. 1970, S. 76. 
18 Ausst.kat. Naar de letter, S. 52; Schretlen 1925, S. 61. 
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zum Kapitelanfang wird sich sehr wahrscheinlich auf der folgenden 
Recto-Seite angeschlossen haben. 
 
Stilistisch lassen sich zu den zweieinhalb erhaltenen Illustrationen 
nur rudimentäre Angaben machen, doch diese verdeutlichen einige 
Charakteristika. Das ganzseitige Bildformat ist besonders im Hin-
blick auf die Erzeugung einer gewissen illusionistischen Raumtiefe 
sehr ausgewogen genutzt worden. Dazu wird der Vordergrund in 
leichter Aufsicht gegeben, so dass eine etwas größere Aktionsfläche 
für die Figuren entsteht. Auf dieser Bühne werden die Figuren 
differenziert und mit einigem Abstand voneinander platziert, sie 
nehmen mit Blickwendungen oder Gesten Bezug aufeinander. Der 
Horizont gerät durch die Betonung des Vordergrunds recht weit 
nach oben, er scheint sich zumeist im oberen Bilddrittel zu 
befinden. Dass es ein Bemühen um die Gestaltung eines 
illusionistischen Bildraums gibt, wird auch an der perspektivischen 
Darstellung der Häuser und Gebäudekomplexe in XIII.1. und 
XIII.2. deutlich.  
 
Die einzelnen Tierfiguren verhalten sich, soweit erhalten, in relativ 
natürlichen Proportionen zueinander. Sie sind sehr differenziert 
gestaltet, was ihre Körperkontur und die Binnenstrukturierung 
betrifft. Mit feinen Schraffuren sind die unterschiedlichen Pelze 
oder Federkleider gestaltet, so dass teilweise Volumina evoziert 
werden. Doch die plastische Körpergestaltung durch verschattende 
Schraffuren zeichnet besonders die menschlichen Figuren aus. Auch 
diese verhalten sich von der Körpergröße her recht naturgemäß zu 
den Tierfiguren, was besonders bei XIII.1. dazu führt, dass die 
Tiere, die Hauptakteure der Geschichte, nur wie Staffagefiguren 
wirken, die die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zwingen.  
Der Holzschneider hat oftmals den Boden durch die Angabe von 
Schattenzonen strukturiert, besonders im Bereich von Gebäuden, 
aber auch im Zusammenhang mit den Figuren, so dass man von der 
Gestaltung einer Lichtsituation sprechen kann. Bei XIII.1. und 2. ist 
durch die Schattenzonen, die recht einheitlich nach rechts unten 
fallen, eine Lichtquelle schräg links oben, außerhalb des Bildes 
angedeutet.  
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Die Landschaft im Hintergrund oder Mittelgrund ist in wellen-
förmigen Hügeln gegeben, die zumeist entweder von großen 
Bäumen mit fingerigen Blättern oder mit Sträuchern bestanden ist. 
Die Hügelkuppen selbst sind mit Parallelschraffuren, die meist der 
Kontur der Hügellinie folgen, verschattet. Die Auflockerung der 
Himmelszone mit Wolken in XIII.1. zeugt von einer modernen 
Auffassung der Landschaftsgestaltung, die für den Buchholzschnitt 
des 15. Jahrhunderts ungewöhnlich ist.  
 
In den erhaltenen Holzschnitten der Inkunabel erscheinen die Tiere 
verhältnismäßig unvermenschlicht. Nur der Fuchs trägt einen 
Mönchskragen. Dass es anthropomorphisierende Tendenzen in der 
Illustration gegeben hat, kann nur aus den anderen beiden parallelen 
Illustrationszyklen erschlossen werden (Kat.nr. XIV. und XV.) und 
wird daher an dieser Stelle nicht erörtert. 
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KATALOGNUMMER XIV: THE HISTORY OF REYNARD THE FOX; 
WESTMINSTER: WYNKYN DE WORDE, CA. 14951

 (NICHT 

ERHALTEN) 
 
TEXT: "The History of Reynard the Fox", englische Übersetzung 
des Überlieferungszweiges Reynaert IIIb; Prosa 
EXEMPLARE: Nicht erhalten. Erschlossen wird der Druck und der 
Illustrationszyklus über jüngere Exemplare mehrerer anderer 
Ausgaben des Textes, hauptsächlich über den sog. Anonymus-
Druck von ca. 1560-1585 (Fragment; Privatbesitz Wilfried 
Grauwels)2 und die Ausgabe von Edward Allde, London ca. 1620 
(Oxford, Bodleian Library, 4° M 36 (8) Art.).3 Eine Illustration aus 
der Ausgabe von J. Bell 1656 (London, British Library, C 142.d.24)4  
MAßE: ? (vermutlich 4�) 
MATERIAL: Papier 
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: wahrscheinlich einspaltig 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Prosa, wahrscheinlich unterteilt in 43 
Kapitel5 
DRUCKER: Wynkyn de Worde, Westminster6  
                                                 
1 Erstmals erschlossen von Duff 1917, S. 100. Da es von der ersten Reynard-Ausabe de 
Wordes kein originales Exemplar gibt, und die Holzschnittserie nur in wesentlich jüngeren 
Ausgaben erhalten sind, erscheint an dieser Stelle keine vollständige Druckbeschreibung, da 
mit der jüngeren Ausgabe kein Zustand vom Ende des 15. Jahrhunderts wiedergegeben 
werden kann, sondern nur einer vom späten 16. oder frühen 17. Jahrhundert. Dieser 
Umstand ist buchwissenschaftlich gesehen äußerst interessant, denn wo werden sonst im 
17. Jahrhundert noch Bücher mit Illustrationen dekoriert, die den ästhetischen Ansprüchen 
des 15. Jahrhunderts genügten? Doch solche Zusammenhänge müssen hier unberück-
sichtigt bleiben, da der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit mit dem 16. Jahrhundert 
endet. Varty rekonstruiert den Zyklus erstmals; Beschreibungen der dieser Rekonstruktion 
zugrunde liegenden Drucke bei Varty 1980, S. 160-195 und Menke 1992, S. 212-220. Zum 
erschlossenen Wynkyn de Worde Original eine 'Beschreibung' bei Menke 1992, S. 209. 
Eine Zusammenstellung der relevanten Drucke außerdem bei Varty 1999, Appendix 3, S. 
323-326. Erstes erhaltenes Fragment von einer späteren Auflage Wynkyn de Wordes um 
1515 mit einem Holzschnittfragment; Beschreibung bei Menke 1992, S. 209f. Siehe 
außerdem Appendix VIII. Zur Datierung um 1495 siehe hier Fußnote 7. 
2 Menke 1992, S. 212.  
3 Beide Drucke werden beschrieben bei Menke 1992, S. 212 Nr. 8 und S. 213f. Nr. 11. Dort 
Lokalisierung der Holzschnitte im Allde-Druck. Aus den Blattangaben in dieser 
Beschreibung wird allerdings nicht ersichtlich, bei welcher Illustration es sich um einen 
Holzschnitt aus der jüngeren, sogenannten 'horizontalen Serie' handelt, und bei welcher um 
einen originalen aus der ersten Serie.  
4 Beschreibung bei Menke 1992, S. 218. 
5 Siehe Varty 1980, bes. S. 173. 
6 Zur Person des Druckers, der der Nachfolger von William Caxton ist, siehe z.B. Plomer 
1925, Repr. 1974; Bennett 1952, S. 182-193 beschreibt das Verlegerprofil im Vergleich zum 
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DATIERUNG: ca. 1495 oder früher7 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: unbekannt, in diesem Druck 
handelt es sich um spiegelverkehrte Nachschnitte der Holzschnitt-
serie aus Kat.nr. XIII, die der Haarlemer Meister entworfen hat. Die 
Nachschnitte sind geringfügig kleiner als ihre Vorlagen.  
HOLZSCHNEIDER: unbekannt; Hodnett bemerkt, dass dieser Holz-
schneider bereits die prachtvolle Ausgabe der Proprietatibus Rerum des 
Bartholomäus Anglicus illustriert hat, die ebenfalls 1495 bei Wynkyn 
de Worde erschienen war. 8  Es kann keine Trennung zwischen 
Reißer und Formschneider belegt werden.9 
                                                                                                                                               
Konkurrenten Richard Pynson; Moran 1960; Blake 1976, S. 187ff., Hellinga 1995. 
Außerdem Kapitel 9.1., Fußnote 453. 
7  In einem anderen Druck Wynkyn de Wordes von 1495 taucht als kontextfremd 
eingesetzter Titelholzschnitt eine Illustration aus dem hier vorgestellten Reynard-Zyklus auf 
- es ist das Motiv XIV.2. Es handelt sich bei dieser datierten Inkunabel um John Lydgates 
The horse, the sheep and the goose, gedruckt zu Westminster, STC-2nd edition, 17020. Duff 
1917, Nr. 263, IISTC-No. il00407200. Vgl. auch EEBO (konsultiert am 2.11. 2004). 
Aufgrund dieses Referenzdrucks wird der gesamte Reynard-Zyklus aus de Wordes Offizin 
um 1495 datiert, denn es ist unklar, um wieviel früher die Holzstöcke geschnitten worden 
sein müssen, wenn sie schon in Lydgates Text kontextfremd interpoliert wurden. Zur 
Rekonstruktion der Datierung siehe Varty 1980, S. 160-195 und später Varty 1999, S. 95, 
97, 279 und passim. Menke 1992, S. 209 datiert den nicht überlieferten Druck zwischen 
1499 und 1500. Beschreibung der Drucke, die den Austausch der Reynard-Holzschnitte 
zwischen den Offizinen dokumentieren, bei Menke 1992: Für die Ausgabe Richard 
Pynsons, zw. 1494-1500, S. 208; für die Ausgabe Wynkyn de Wordes (nicht erhalten), zw. 
1499-1500, S. 209; für die Ausgabe Richard Pynsons, zw. 1501-1505, S. 209; für die 
Ausgabe Wynkyn de Wordes, ca. 1515, S. 209f. 
8 Hodnett 1935 Bd.1, S. 10 und 15f. Hodnett nennt den Holzschneider, der 1495 in die 
Dienste Wynkyn de Wordes trat, "his chief hand" und die Reynard - Serie eine der besten 
aus de Wordes Offizin. Zur Bartholomäus Anglicus-Ausgabe: STC 2nd edition: Nr. 1536; 
Duff 1917, No. 40; Abb. bei EEBO; die Holzschnitte darin sind ebenfalls Kopien einer 
Ausgabe von Jacob Bellaert, vgl. Hellinga 1995. 
9 Inzwischen gibt es die stets wachsende online Datenbank EEBO (=Early English Books 
Online), die einen direkten Vergleich der Holzschnitte der englischen Inkunabelzeit (und 
auch der Postinkunabelzeit) ermöglichte. Es könnten sowohl sämtliche Illustrationen, die 
aus de Wordes Offizin hervorgingen, als auch diejenigen seiner Konkurrenten miteinander 
verglichen werden. Aufgrund des enormen Produktionsvolumens, das de Worde 
hinterlassen hat (s.u.) muss ein Vergleich hier unterbleiben, wenngleich ein solcher äußerst 
aufschlussreich zu sein verspricht. Es zeichnet sich indes ab, dass der Holzschneider des 
englischen Reynard auch zahlreiche andere Bücher de Wordes illustriert hat. Siehe dazu 
bereits Hodnett 1935, passim. Vermutlich hat er auch gelegentlich für Richard Pynson 
gearbeitet. Es dürfte seine Leistung sein, einen Großteil der kontinentalen Bildprogramme 
des 15. Jahrhunderts zu den englischen Lesern gebracht und damit in England verbreitet zu 
haben. Es ist anzunehmen, jedoch noch nicht zu belegen, dass dieser Holzschneider im 
Laufe seines Schaffens eine Werkstatt aufgebaut hat, denn allein wird er die Masse der 
Aufträge nicht bewältigt haben können. De Worde hat nach dem Tode Caxtons die 
Druckerei und das xylographische Material seines ehemaligen Arbeitgebers übernommen 
(s. z.B. Bennett 1952, S. 185; Hellinga 1995, S. 347), ebenso wird er dessen geschäftliche 
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Die Holzschnitte10 
 
Maße: 125 x 90 mm.11 
 
In der erhaltenen Anonymus-Ausgabe, als auch in einer späteren 
Auflage (von 1515) von Wynkyn de Worde selbst sind die 
Holzschnitte zusammen mit 4 Textzeilen auf einer Seite abgedruckt.  
 
Von den ursprünglich vermutlich 43 Holzschnitten sind heute noch 
39 erhalten. Es fehlen Holzschnitte mit folgenden Szenen: 

- Der Bär wird von den Bauern verprügelt, während er in einen 
Baumstamm eingeklemmt ist (wie Kat.nr. XV.12.) 

- Der Fuchs und der Dachs am Hühnerhof (wie Kat.nr. XIII.2., 
XV.15.) 

                                                                                                                                               
Verbindungen übernommen haben. Wie man feststellen kann, hat für Caxton zumindest 
eine überschaubare Zahl an Reißern und Formschneidern gearbeitet, die für mehrere 
Druckillustrationen beschäftigt wurde. Sehr wahrscheinlich hat Wynkyn de Worde zu-
nächst die Verbindung zu diesen Künstlern aufrecht erhalten, weil es die Fachleute noch 
nicht in der gleichen Zahl gab wie auf dem Kontinent. Es verkompliziert die Sachlage, dass 
Caxton seit etwa 1484 viele Holzstöcke für seine Drucke aus dem Ausland, besonders 
Frankreich als auch Flandern importieren bzw. dort anfertigen ließ (Blake 1976, S. 152). 
Inwieweit auch Wynkyn de Worde diese Politik weiterführte, hat Lotte Hellinga 1995 
angerissen. Sie belegt, dass er zumindest die Handelsbeziehungen nach Antwerpen, Gouda 
und Leiden pflegte und auch einen Holzstock von Gotfridus de Os aus Gouda in einem 
seiner Drucke verwendet hat (Hellinga 1995, S. 350f.). Für eine Übersicht über die 
verschiedenen Hände, die am xylographischen Material seiner Offizin beteiligt waren, 
müssten zunächst alle erhaltenen illustrierten Drucke nach Holzschnitten durchforstet 
werden. Das dürfte eine enorme Anstrengung erfordern, da de Worde in seiner rund 
vierzigjährigen Schaffenszeit einen Ausstoß von mehr als 800 Titeln zustande gebracht hat 
(s. Bennett 1952, Appendix I, Handlist of Publications by Wynkyn de Worde 1492-1535, S. 
239-276). Einen Einblick dürfte hier Martha Driver, Image in Print - Book Illustration in Late 
Medieval England and its Sources. London: British Library Publishing 2004 bringen, doch 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten war es bis zur Drucklegung nicht möglich, den Titel 
einzusehen. Vgl. außerdem Kapitel 9. "Die ersten illustrierten Drucke vor 1500", Fußnote 
481, zu Wynkyns Lebensdaten. 
10 Die Holzschnitte wurden bereits öfter publiziert. z.B. bei Varty 1980, Abb. 1-39; bei 
Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, Abb. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 44, 48, 52, 
65, 68, 76, 80, 84, 88, 92, 95, 99, 101, 103, 107, 111, 115, 118, 120, 122, 124, 127, 131, 133, 
153, 155, 156, 159, 163; Varty 1999, Abb. 58-66, 69-73, 81-82, 85-88, 209-227, 236, 237; 
dort teilweise im Zusammenhang der ganzen Seite bzw. Doppelseite. Beschreibung der 
Szenen ebd., S. 98-118 und S. 229-242. Die Abbildungen in diesem Katalog sind 
Printabzüge vom Mikrofilm.  
11 Maße des ältesten erhaltenen Abdrucks von Kat.nr. XIV.2. von 1495 in der Ausgabe von 
John Lydgate's The horse, the sheep and the goose, gedruckt bei Wynkyn de Worde. Siehe hier 
Fußnote 8. In den jüngeren Abdrucken erscheinen die Holzstöcke bzw. deren Kopien 
verkleinert. Hodnett gibt als durchschnittliches Maß 123 x 91 mm an. Vgl. Hodnett 1935 
Bd. 1, S.313. 
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- Der Fuchs und der Dachs kommen am Hof des Löwen an 
(wie Kat.nr. XIII.3., XV.16.) 

- Der König und die Königin haben den Fuchs von der 
Galgenleiter herunter gebeten (wie Kat.nr. XV.19.) 

 
Ob weitere Holzschnitte fehlen, kann nicht belegt werden. Dass 
jene oben genannten vier Szenen aber einmal in diesem Zyklus 
vorhanden waren, belegt die 19-teilige sogenannte 'horizontale 
Serie', die gleichzeitig mit den Originalholzschnitten im heute 
erhaltenen Anonymus-Druck erscheint. Die Maße der wesentlich 
gröber ausgeführten jüngeren Holzschnitte betragen 75 x 111 mm. 
Darunter befinden sich Nachschnitte der fehlenden Szenen aus der 
ersten Serie. Die 'horizontale Serie' taucht bereits ca. 1560 in einem 
anonymen Druck auf.12 Kenneth Varty geht davon aus, dass es sich 
um Nachschnitte der englischen Serie und nicht der älteren 
Antwerpener Serie (Kat.nr. XIII) handelt, weil sich die Szenen der 
kleineren horizontalen Serie spiegelverkehrt zu denen der größeren 
Serie hier verhalten, was wiederum belegen würde, dass sie in der 
ursprünglichen englischen Serie vorhanden waren.13 
 
Die Reihenfolge der Holzschnitte in diesem Katalog folgt nicht der 
Reihenfolge ihres Erscheinens in den heute erhaltenen Anonymus 
Drucken von 1560-1586 oder den Allde-Drucken von 1620 bzw. 
1629, sondern der rekonstruierten 'korrekten' Reihenfolge, wie sie 
für den Originaldruck angenommen werden kann. Die Nummer 
hinter der Katalognummer gibt die Reihenfolge der Motive beim 
Erstabdruck im heutigen Zustand an.14 Natürlich können auch heute 
keine Aussagen mehr darüber getroffen werden, welcher Schnitt an 
welcher Textstelle eingesetzt war und wie oft er wiederholt wurde. 
Eine Beschreibung der Integration in den Text ist daher nicht 
möglich und unterbleibt.15  
                                                 
12 Vgl. Varty 1999, S. 242 ff. Varty ist der Ansicht, dass die 'horizontale Serie' bereits zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts angefertigt worden sein könnte. Abbildungen der 
nachgeschnittenen fehlenden Szenen, s. Varty 1999, Abb. 67, 74, 76, 83.  
13 Varty 1980, S. 181. 
14 Dabei folge ich den Angaben von Varty 1980, S. 173-181. 
15Dies ist schon deshalb nicht möglich, weil Varty dies in seinem Aufsatz von 1980, auf den 
ich angewiesen bin, weil sich der Anonymus Druck in Privatbesitz befindet, nicht tut. 
Schon Varty 1980 gibt eine Beschreibung der Szenen in den entsprechenden Holzschnitten 
(S. 173-181). Außerdem gibt er eine künstlerische Einschätzung des Lübecker und des 
WdW-Zyklus (S. 188-190). 
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XIV.1.16(30, im Anonymus-Druck auf fol. n 2 verso):  
Auf einer hügeligen Anhöhe im Bildmittelgrund sitzen neben-
einander aufrecht der Löwe und die Löwin. Der Löwe, frontal mit 
Zepter, Krone und aufgerichteter Schwanzquaste schaut den 
Betrachter direkt an. Die Löwin auf der linken Seite ist ihm 
zugewandt und hat die rechte Pfote erhoben. Die königliche 
Position der beiden Löwen ist jeweils durch einen Baum, der hinter 
ihnen platziert ist, betont. Im Kreis um die beiden herum haben sich 
zahlreiche Tiere versammelt. Hinter der Löwin ist der Kopf eines 
Pferdes zu sehen, daneben ein Hirsch und eine Katze. Auf einer 
etwas davon abgesetzten 'Erdscholle' weiter vorne im Bild stehen 
der Bock, der Esel, ein Bär und ein Hund, die nach rechts gewandt 
sind und zur Bildmitte schauen. Der Hund wendet den Kopf nach 
hinten, schaut nach links aus dem Bild heraus, als erwarte er noch 
ein weiteres Tier. Ein Weg schlängelt sich zwischen den beiden 
Erderhebungen des Vordergrundes zu dem Hügel mit den beiden 
Löwen hindurch. Rechts im Vordergrund und vom rechten Bildrand 
überschnitten stehen der Wolf, der Hase, ein Kaninchen und evt. 
ein Ochse. Sie blicken die Tiere von der linken Vordergrundhälfte 
an. Auf der rechten Seite des Löwen schließlich steht ein borstiger 
Eber, dessen Hinterteil ebenfalls vom rechten Bildrand über-
schnitten wurde. Keines der Tiere hat den Blick zu den Löwen 
gewandt. Das Bildformat ist gut gefüllt, die Blätter der Bäume füllen 
den Hintergrund, ragen in die Himmelszone hinein und stoßen 
beinah an den oberen Bildrand.  
 
XIV.2. (1, im Anonymus-Druck auf fol. a 4 recto):  
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund auf einer 
bühnenartigen Fläche sind fünf Tiere im Kreis angeordnet. Im 
Bildzentrum sitzt der bekrönte Löwe mit Zepter aufrecht vor einem 
Baum. Er blickt den Betrachter an. Auf seiner rechten Seite steht auf 
allen Vieren der Wolf, weiterhin sind die Katze, der Hund und 
vermutlich der Dachs vor dem König zu sehen. Alle vier sind dem 
König zugewandt und scheinen das Wort an ihn zu richten. Der 
Vordergrund ist durch zwei Strauchreihen rechts und links, sowie 

                                                 
16 Dass dieser Holzschnitt, den Varty 1980 aufgrund des Abdrucks im Anonymus-Druck an 
die 30. Stelle gesetzt hatte, an die erste Stelle gehört, war schon Goossens aufgefallen. 
Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 13. 



 284

durch den Hügel, vor dem der Löwe sitzt, vom Hintergrund 
abgesetzt. In der rechten oberen Bildecke steht der Fuchs über 
einem nicht erkennbaren weiteren Tier, das ihm mit der Vorderseite 
zugewandt ist. Da der Holzschnitt hauptsächlich die Klage des 
Wolfes illustriert, soll vermutlich die Vergewaltigung der Wölfin 
durch den Fuchs dargestellt sein, wenngleich das untere Tier mehr 
wie ein Hase aussieht.17  
 
XIV.3. (2, im Anonymus-Druck auf fol. b1 verso): 
Im Vordergrund der Fuchs und wahrscheinlich der Wolf. Der Fuchs 
wendet sich nach links und schaut zurück, der Wolf frisst einen 
Fisch. Hinter den beiden ist ein Fuhrwerk zu sehen, das nach schräg 
oben links fährt. Auf der Ladefläche des einspännigen Einachsers 
stehen drei Körbe voller Fisch. Es ist derartig in Aufsicht gegeben, 
dass es scheint als müsse das Gefährt gleich rückwärts aus dem Bild 
stürzen. Die Landschaft ist mit Hügeln und Bäumen ausgestattet, 
am Horizont wird eine Art Burgbefestigung sichtbar. 
 
XIV.4. (28, im Anonymus-Druck auf fol. m 4 recto): 
In der Bildmitte sitzt der Löwe mit Krone und Zepter auf dem 
Erdboden. Er ist leicht nach links gewandt und blickt herab zu 
einem Hasen, der seinerseits die linke Pfote zum Sprechen erhoben 
hat. Aus der rechten unteren Bildecke tritt der Dachs hinzu. Im 
Hintergrund befinden sich drei Bäume mit buschigem Laub. Im 
Anonymus-Druck nur bedingt textkongruent, denn es illustriert dort 
die Klage des Kaninchens beim zweiten Hoftag. Dem Kaninchen 
fehlt aber nicht das Ohr, außerdem ist der Dachs zur Verteidigung 
des Fuchses anwesend, d.h. die Illustration meint die Klage des 
Hasen beim ersten Hoftag, und gehört also an die vierte Stelle.18 
  
XIV.5. (3, im Anonymus-Druck auf fol. b 3 recto):  
Auf der linken Bildseite sitzt im Mittelgrund ein nach rechts 
gewandter, gekrönter Löwe. Von rechts kommen drei Hähne auf 
ihn zu. Zweie tragen eine brennende Kerze, der vorderste von ihnen 
schlägt die Flügel nach oben. Er steht vor einer Holzbahre, auf der 

                                                 
17 Dann könnte es gleichzeitig die Klage des Hasen illustrieren. 
 
18 Das war schon Goossens aufgefallen: Goossens, Die Reynaert-Ikonographie, 1983, S. 13 f. 
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eine geköpfte Henne liegt. Im Hintergrund, hinter einigen Hügeln 
liegt eine Stadt oder eine größere Burg.  
 
XIV.6. (4, im Allde-Druck auf fol. b 4 recto): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund, etwas nach 
links aus der Bildachse verschoben, stehen sich der als Mönch 
verkleidete Fuchs und der Hahn gegenüber. Der Fuchs hält in seiner 
rechten Hand einen Rosenkranz und in der linken eine gesiegelte 
Urkunde, die er dem Hahn entgegenhält. Im mittleren Bildabschnitt 
beißt der Fuchs, der nun nur einen Mönchskragen trägt, einem 
Huhn in die Kehle. Zwei weitere Hühner stehen umher, wobei das 
vordere in das Bildkompartiment im Vordergrund blickt, wie um die 
beiden Bildabschnitte miteinander zu verbinden. Am Horizont 
erscheint wieder eine größere Stadt mit Ummauerung. Die beiden 
Bildabschnitte, in denen die zentrale Handlung illustriert wird, sind 
durch einen hellen Weg, der sich zwischen den schattierten 
Hügelkuppen nach links oben windet, voneinander getrennt. Die 
Figuren der hinteren Szene sind allerdings im Größenverhältnis zur 
Vordergrundszene derartig groß geraten, dass die an sich stimmige 
Raumkonstruktion unklar wird. Die Figuren wirken wie auf der 
Bildfläche übereinander gestapelt, ohne Rücksicht auf eine Raum-
flucht. Die Doppelung der Fuchsfigur im Hintergrund ist dadurch 
nicht auf Anhieb dechiffrierbar. 
 
XIV.7. (5, im Allde-Druck auf fol. c 1 recto): 
Auf einer recht ebenmäßigen Fläche im Vordergrund einer Land-
schaft haben sich mehrere Tiere versammelt, um ein Totenamt für 
die geköpfte Henne kirchlich zu begehen. In der Mitte stehen vor 
einem Altarbau zwei Schafe, eines mit und eines ohne Hörner, die in 
ein aufgeschlagenes Messbuch schauen, das auf einem Ambo liegt. 
Hinter ihnen auf der rechten Bildseite liegt in schräger Aufsicht eine 
Leiterbahre mit der kopflosen Leiche. Rechts von der Bahre steht 
ein großer Kerzenleuchter. Im Vordergrund sind von links 
kommend in absteigender Größe drei Hühner hintereinander aufge-
reiht. Sie tragen Trauerkapuzen, doch weder durch Körperwendung 
noch Kopfwendung ist zu erkennen, dass sie sich auf die Toten-
bahre mit der Leiche beziehen sollen. Sie erwecken den Eindruck, 
als marschierten sie teilnahmslos über die Bildfläche. Im Mittelgrund 
ist die höfische Tierversammlung zu erkennen, die die Bildfläche 
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von rechts kommend betreten zu haben scheint. Hinter dem Löwen 
und der etwas verunglückten Löwin stehen ein Hirsch, ein Kater, 
ein Wolf und möglicherweise der Bär. Die Figuren der königlichen 
Gesellschaft nehmen ebenfalls weder durch Körperwendung oder 
Gestik Bezug zum Geschehen in der Bildmitte. Im Hintergrund 
wird eine hügelige Landschaft mit Baumbestand sichtbar. 
 
XIV.8. (6, im Allde-Druck auf fol. c 1 verso): 
In einer sehr hügeligen und baumreichen Landschaft kommt ein Bär 
von schräg rechts unten mit einem versiegelten Brief in seiner 
rechten Pfote zum Fuchs herauf, der vor seinem Bau sitzt. Der 
Fuchsbau ist durch eine Hügelkette gekennzeichnet, in der min-
destens vier Eingangslöcher zu sehen sind. In S-förmiger Linie führt 
ein heller Weg offenbar durch den Wald am Fuchsbau vorbei. Der 
Fuchs scheint den Bären zu erwarten, während der Bär die Schnauze 
sprechend geöffnet hat und den Fuchs anblickt. 
 
XIV.9. (7, in der Bell-Ausgabe auf fol. ?19): 
Im Vordergrund sind der Fuchs und der Bär von links kommend zu 
sehen. Sie bewegen sich auf ein Bauernhaus zu, das hinter einem 
Palisadenzaun liegt. Es ist mit Stroh gedeckt und am Giebel mit 
Fachwerk gebaut. Das Haus liegt weit im Hintergrund, stößt aber 
dennoch mit der Dachlinie beinah an die obere Bildbegrenzung. Die 
Körperhaltung des Bären wirkt etwas ungelenk, weil sein Rumpf 
schräg von der Seite gegeben ist, während sein Kopf eine Wendung 
in Richtung auf das Bauernhaus vollführt und in Aufsicht gegeben 
ist, als schaue der Bär in den Himmel. Es ist dargestellt, wie der 
Fuchs den Bären zum Hof eines Bauern führt, um ihn dort zu 
überlisten. 
 
XIV.10. (8, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. c 3 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Unterteilung des Bildes in drei 
Raumkompartimente. Im Hintergrund der gleiche Bauernhof wie in 
XIV.9. in leicht verkleinerter Form. Im Mittelgrund die hand-
lungschronologisch erste Szene: Der Fuchs hat, von rechts kom-
mend, seine rechte Pfote auf einen gespaltenen Baumstamm gelegt. 
Er zeigt mit dieser Geste dem von links kommenden Bären den 
Spalt. Das Vordergrundkompartiment ist von dieser Szene durch 
                                                 
19 Keine Angabe bei Varty 1980, S. 175, Nr. 7. 
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eine Hügellinie getrennt, welche die untere Figurengruppe umfängt. 
Dort ist der Fuchs auf der linken Bildseite zu sehen. Er steht 
nunmehr hinter dem Bären, der seinerseits mit Kopf und Pfoten im 
Spalt des Baumstamms eingeklemmt ist. Der Baumstamm ist im 
Vergleich zum Mittelgrundkompartiment nach rechts aus der 
mittleren Bildachse verschoben.  
 
XIV.11. (9, nicht erhalten, nur noch in der 'horizontalen Serie'): 
Die Bauern verprügeln den eingeklemmten Bären. (wie XV.12.) 
 
XIV.12. (10, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. e 2 recto): 
Ein Gebäudekomplex mit zwei Häusern und einem ummauerten 
Garten liegt inmitten einer Landschaft. Das Haus ist eindeutig von 
vornehmerer Bauart, als das Bauernhaus in XIV.9. und 10., denn es 
ist ganz aus Steinen gebaut, es hat zwei Schornsteine und offenbar 
ein mit Ziegeln gedecktes Dach. Im Vordergrund des Bildes ist eine 
einfache Scheune mit einem wie eingebrochen wirkenden Eingang 
oder Schlupfloch zu sehen. Davor ist ein großer Kater in einer 
Halsschlinge gefangen, er scheint verzweifelt an dem Strick zu 
zerren. Aus der Bildecke unten rechts blickt der Fuchs scheinbar 
grinsend auf den Gefangenen. Der Fuchs verspottet den Kater, der 
in der Schlinge an einem Bauernhaus gefangen ist. 
 
XIV.13. (11, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. e 3 recto): 
Der Bildausschnitt ist nun, im Vergleich zu XIV.12. verkleinert 
worden, das heißt, man sieht den Gebäudekomplex nun vergrößert. 
Der Kater, noch immer in der Halsschlinge vor der Scheune 
gefangen, springt einem nackten Mann zwischen die Beine und 
beißt ihm deutlich sichtbar in sein Geschlechtsteil. Der Mann 
schwingt in seiner Linken einen Knüppel. Rechts hinter dem Kater 
steht eine vollständig bekleidete Frau, auch mit Kopfhaube, und will 
mit einem langen Stiel auf den Kater einschlagen. Aus dem 
Bildmittelgrund kommen von hinten links zwei mit Stecken 
bewaffnete Kinder heran, die zur Hälfte oder gar nicht bekleidet 
sind.  
 
XIV.14. (12., u.a. im Anonymus-Druck auf fol. e 4 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im oberen Bildkompartiment 
sitzen vor einen höhlenartigen Fuchsbau drei Tiere, zwei Füchse 
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nebeneinander auf der linken Seite und der Dachs auf der rechten 
Seite. Der Dachs ist gekommen, um den Fuchs zum Hof des Löwen 
zu holen. Die Szene ist durch einen schraffierten Streifen und einem 
Hügel vom unteren Kompartiment getrennt. Dort legt der Dachs 
dem niederknienden Fuchs seine linke Pfote auf den Kopf. Er 
vergibt ihm nach seiner Beichte seine Sünden. In der gesamten 
Landschaft ist kein menschliches Gebäude, auch nicht im 
Hintergrund zu sehen.  
 
XIV.15. (13, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. f 3 recto): 
Der Holzschnitt zeigt über das ganze Bildformat ausschnitthaft ein 
Kirchengebäude. Der Glockenturm bildet die mittlere Bildachse. In 
den unteren Arkaden des Turms hängt der Wolf mit den 
Vorderpfoten am herabhängenden Glockenseil fest. Vier mensch-
liche Figuren stehen außerhalb des Glockenturms, sie sind 
bewaffnet und holen mit weiten Schlägen aus, um den Wolf zu 
verdreschen. Im Hintergrund, der wiederum den Blick in eine 
hügelige Landschaft freigibt, ist oben rechts der nach links fliehende 
Fuchs zu sehen.  
 
XIV.16. (14, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. f 4 recto): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Von der Gestaltung des 
Hintergrundes und sehr kleinen Details abgesehen, handelt es sich 
hier um einen recht getreuen, spiegelverkehrten Nachschnitt der 
Szene in Kat.nr. XIII.1. Siehe Beschreibung dort. Der Hintergrund 
ist insofern leicht modifiziert worden, als das Bildformat um zwei 
Zentimeter verkleinert wurde und daher der Ausschnitt mit dem 
Himmel deutlich verkleinert ist. Es sind keine Wolken mehr 
dargestellt worden, die dadurch entstandene 'Lücke' in der 
Himmelszone ist durch Addition eines weiteren Hügels kompensiert 
worden. Selbst bis in sehr kleine Schraffuren bei den einzelnen 
Bildgegenständen stimmt dieser Holzschnitt mit der Vorlage in 
Kat.nr. XIII. überein, so dass man eigentlich annehmen kann, dass 
der Nachschnitt mit einem Pausverfahren erstellt und aufgrund des 
Formats in der oberen Bildzone leicht verkürzt und modifiziert 
wurde. Dabei wird die Pause nicht akribisch nachgeschnitten 
worden sein, sondern sie hat offenbar dem Schnitzer als Orien-
tierung gedient, wie an den leichten Differenzen der menschlichen 
Figuren im Bildmittelgrund zu erkennen ist.  
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XIV.17. (15, nicht mehr erhalten, nur noch in der 'horizontalen 
Serie') 
Der Dachs und der Fuchs kommen an einem Hühnerhof vorbei. 
(wie XIII.2., XV.15.) 
 
XIV.18. (16, nicht mehr erhalten, nur noch in der 'horizontalen 
Serie') 
Der Dachs und der Fuchs kommen am Hof des Löwen an. (wie 
XIII.3., XV.16.) 
 
XIV.19. (17, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. g 2 recto): 
Der Bär und der Wolf führen den Fuchs gebunden und gefesselt an 
einem Seil vor den auf der linken Bildseite sitzenden König. Dem 
Fuchs wird der Prozess gemacht. Der Bock steht hinter dem Löwen 
an einem Pult oder Katheder und scheint Protokoll zu führen oder 
aus dem Gesetzestext zu lesen. Rechts neben dem Bock, im 
Bildmittelgrund ist eine Gruppe fast undifferenzierter Tiere zu 
sehen, darunter evtl. ein Affe, die sich zum Gehen wendet, um nach 
rechts aus der Bildfläche zu verschwinden. Die Tierfiguren nehmen 
kaum Blickkontakt zueinander auf, sie wirken, wie einzeln in den 
Bildraum gesetzt.  
 
XIV.20. (18, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. h 2 verso): 
Auf der linken Bildseite steht ein großes Galgengerüst, das sich fast 
über die gesamte Höhe des Bildformats erstreckt. Eine lange, daran 
angelehnte Leiter wird am Fußende vom Wolf und vom Bären 
abgestützt. Auf mittlerer Leiterhöhe steht der Fuchs mit den Hinter-
füßen auf den Sprossen, er wendet sich stehend zur Betrachterseite 
und hat die linke Pfote sprechend erhoben. Um den Hals trägt er 
sowohl den Mönchskragen als auch den Galgenstrick, der vom 
Kater nach oben gezogen wird. Der Kater steht zwei Sprossen 
oberhalb vom Fuchs und ist in einer Bewegung festgehalten, die 
nach oben an den Querbalken des Galgengerüstes führt. Im Bild-
mittelgrund sind auf der rechten Seite der König und sein Gefolge 
versammelt, darunter die Königin, ein Hirsch, ein Einhorn und ein 
Bock. Der Fuchs hat den Blick auf den König gerichtet. Im 
Hintergrund steht genau oberhalb der königlichen Gruppe ein 
Baum, der einerseits ein kompositorisches Gegengewicht zu dem 
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Galgengerüst auf der linken Bildseite darstellt, und auf der anderen 
Seite die Position des Königs betont. 
 
XIV.21. (19, nicht mehr erhalten, nur noch in der 'horizontalen 
Serie') 
Die Löwen haben den Fuchs von der Galgenleiter herab gebeten. 
(wie XV.19.) 
 
XIV.22. (20, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. k 1 verso): 
Auf einem großen Bretterpodest sitzen auf der linken Bildseite die 
beiden Löwen, in ihrer Mitte der Fuchs. Auf der rechten Bildseite 
sitzen auf dem Boden die anderen Tiere, der Bär und der Wolf 
richten den Blick nach oben auf das Podest, der Kater, ein Hund, 
der Hirsch und der Hase sind hinter der Figur des Wolfes in die 
Bildtiefe gestaffelt. Die Tiere auf dem Podest blicken nicht zu den 
anderen herunter, sondern vielmehr nach schräg rechts oben aus 
dem Bild heraus. Die Raumsituation in diesem Holzschnitt ist 
unstimmig dargestellt. Unterhalb der Podestplattform wird der 
Betrachterblick bereits in den Hintergrund gelenkt, wo bereits ein 
eigener Horizont mit Hügeln und Baumbestand den Bildraum nach 
hinten abschließt. Andererseits ist oberhalb der Löwenfiguren ein 
weiterer Horizont eingezogen. Sollte mit dem unteren Horizont 
allerdings einfach ein kleiner Hügel gemeint sein, der den Unter-
grund auflockert, wäre das Podestgerüst über zwei hohe Berge 
gespannt. In jedem Fall sorgt die Bildraumkonstruktion für 
Verwirrung.  
 
XIV.23. (21, u.a. im Anonymus Druck auf fol. k 2 verso): 
Die beiden Löwen und der Fuchs in ihrer Mitte sitzen nun auf dem 
Boden, aber im Bildgrund leicht erhöht. Der König trägt kein 
Zepter. Sie lassen sich den gefesselten Bären und den gefesselten 
Wolf von einem Affen und dem Kater vorführen, die rechts unten 
herangekommen sind. Die Gefangenen blicken zum Königspaar 
herauf. Hinter einem Hügel im Bildhintergrund taucht eine Burg 
oder Stadt mit zwei runden Türmen auf.  
 
XIV.24. (22, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. k 4 recto): 
Dem Bären und dem Wolf wird vor den Augen der Löwen und des 
Fuchses das Fell abgezogen. Zwei Affen übernehmen diese Arbeit. 
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Die beiden Geschundenen haben die Schnauzen anscheinend wie 
zum Schrei geöffnet, der Bär blickt dabei die noch immer leicht 
erhöht sitzenden Löwen an. Im Hintergrund erscheinen wieder 
einige Hügel, deren Kuppen aber nur noch als schraffierte Streifen 
gekennzeichnet sind, so dass sie kaum als Landschaftselemente 
erkennbar sind.  
 
XIV.25. (23, im Anonymus-Druck auf fol. l 1 recto): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Unten: Der Schafbock über-
gibt dem Fuchs seine Pilgerutensilien, d.h. einen Stab und die 
Tasche aus dem Fell des Bären. Oben: Der Fuchs verabschiedet sich 
vom Löwen indem er ihm die rechten Pfote reicht. Deutlich ist zu 
erkennen, dass der Fuchs an den hinteren Füßen Schuhe trägt, die 
noch die Krallen und die Fußform des Wolfes zeigen, denn sowohl 
die Tasche als auch die Schuhe sind aus dem Fell der in XIV.24. 
Geschundenen gefertigt worden. 
 
XIV.26. (24, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. l 2 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. In einer Landschaft, die sehr 
ähnlich gestaltet ist, wie die in XIV.8., sind der Fuchs und der 
Schafbock in voneinander abgewandten Körperhaltungen einander 
vor dem Eingang zum Fuchsbau gegenübergestellt, und sie schauen 
sich an. Die Körperhaltung des Fuchses erweckt den Anschein, als 
sei er soeben aus seinem Bau gekommen, denn die buschige 
Schwanzquaste liegt noch im Eingang. Im Vordergrund, der durch 
kein Landschaftselement vom oberen Bildkompartiment abgetrennt 
ist, beißt ein Fuchs einem Hasen ins Ohr bzw. Genick. Die Szene, 
die durch den Text eigentlich im Inneren des Fuchsbaus lokalisiert 
ist, findet im Freien statt. Eigentlich wäre sie für die Figuren des 
oberen Raumkompartiments gut sichtbar, denn die Proportionen 
der Figuren in beiden Bildabschnitten erwecken den Eindruck, als 
gehörten alle auf dem Bild befindlichen Tiere zu ein und derselben 
Szene. Die Entschlüsselung der Darstellung ist nur durch 
Textkenntnis möglich. Erst dann kann die Szene als Handlungs-
prozess erkannt werden. 
 
XIV.27. (25, im Anonymus-Druck auf fol. l 4 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im oberen Bildkompartiment 
verabschiedet der Fuchs den Bock vor seiner Höhle, indem er ihm 
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die Pilgertasche um den Hals hängt. Im unteren Bildabschnitt 
schickt er ihn des Weges, wobei der Bock sich noch einmal umsieht. 
Durch die Anordnung der Figuren auf der Bildfläche wird eine 
bogenförmige Bewegung evoziert, die vom Höhleneingang nach 
rechts unten, danach umgeleitet über den gebogenen Fuchsschwanz 
nach links unten aus dem Bild heraus führt. Wieder ist die bühnen-
artige Fläche des Vordergrundes durch kein Landschaftselement in 
verschiedene Raumabschnitte unterteilt worden, so dass scheinbar 
vier Figuren im Vordergrund agieren.  
 
XIV.28. (26, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. m 2 recto): 
Am Hof des Löwen wird der Mord des Hasen entdeckt, indem der 
Kater den Kopf des Hasen aus der Tasche des Bocks zieht. 
Während die Figurengruppe, bestehend aus Biber, Kater und Bock 
vor dem Königspaar durch Blicke und Körperwendungen Bezug 
aufeinander nimmt - d.h. der Biber und der Kater blicken den über-
raschten Bock an - wirken der Leopard im Vordergrund und auch 
die beiden Löwen im Bildmittelgrund recht unbeteiligt. Ein 
Eindruck, der durch die undifferenzierte Gesichtsdarstellung und -
wendung entsteht. 
 
XIV.29. (27, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. m 3 recto): 
Im Vordergrund stehen der Bär und der Wolf auf allen Vieren vor 
dem auf der linken Bildseite sitzenden Löwen. In der Bildtiefe hinter 
den beiden Befreiten steht der Leopard. Im Hintergrund hinter einer 
Hügelkette ist ein Gebäude zu sehen, dessen Fenster vergittert ist. 
Durch die Gitterstäbe des Gefängnisses ist der Kopfumriss des 
Schafsbocks zu erkennen. Der Bär und der Wolf sind also aus dem 
Gefängnis entlassen worden. Im Hintergrund ist nunmehr Bellin im 
Gefängnis zu sehen. 
 
XIV.30. (29, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. n 1 recto): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Auf der linken Seite im 
Vordergrund sitzt der Löwe mit Krone und Zepter. Vor ihm stehen 
ein Kaninchen und ein Vogel. Im Hintergrund ist diesmal, was für 
den Holzschnittzyklus ungewöhnlich ist, die erzählte Handlung dar-
gestellt. Die Krähe nämlich berichtet dem König, wie der Fuchs 
seine Frau umgebracht hat. Während also der Erzähler selbst, d.h. 
die Krähe Scharpenebbe, im Flug Zeuge des Mordes wird, beißt der 
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Fuchs einer zweiten Krähe den Kopf ab. Beide Bildkompartimente 
sind durch eine Hügelkuppe voneinander getrennt.  
 
XIV.31. (31, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. n 4 recto): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Hintergrund kommt der 
Dachs von links zum Bau der Füchse, und im Vordergrund ver-
speist man gemeinsam ein paar Tauben. 
 
XIV.32. (32, im Anonymus-Druck auf fol. o 2 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im oberen Bilddrittel sind der 
Fuchs und wahrscheinlich der Dachs an einem Hügel dargestellt, 
wie sie auf ein Geschehnis blicken, das unterhalb ihres Standpunktes 
stattfindet. Dort ist eine grasende Stute mit ihrem Fohlen zu sehen 
während sie mit dem rechten Hinterhuf dem Wolf einen derartigen 
Tritt verpasst, dass dieser in einer saltoartigen Drehung kopfüber 
nach hinten links fliegt. Der Fuchs steht leicht höher und schaut 
dem Geschehen ungerührt zu. Auch in diesem Holzschnitt sind 
wieder Rahmenhandlung und erzählte Handlung in einem Bild 
zusammengefasst: Der Fuchs legt vor dem Dachs erneut eine 
Beichte ab, in der er unter anderem berichtet, wie er zusammen mit 
dem Wolf die Stute nach dem Preis für ihr Fohlen gefragt habe.  
 
XIV.33. (33, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. p 2 recto): 
In einer offenen Landschaft sitzt der Löwe mit Krone und Zepter 
auf einer kleinen hügeligen Anhöhe auf der linken Bildseite. Vor 
ihm haben sich der Dachs, der Fuchs, drei Affen und ein weiteres 
Tier versammelt. Sie scheinen von einer tiefer gelegenen Ebene zum 
Löwen heraufgekommen zu sein, denn die Körperhaltung deutet ein 
Stehen auf einer Steigung an. Während der Fuchs deutlich zum 
Löwen heraufschaut, sind die Blickwendungen der anderen Tiere 
unbestimmbar. Im Hintergrund erscheint abermals eine baumbe-
standene Hügelkette. Es ist dargestellt, wie der Fuchs und der Dachs 
erneut am Hof des Löwen angekommen sind.  
 
XIV.34. (34, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. p 4 recto): 
Der Aufbau der Szene ist ähnlich wie in XIV.33. Auf der linken 
Seite sitzen allerdings nun beide Löwen, wobei der König nach links 
aus dem Bild heraus sieht. Direkt im Vordergrund vor den beiden 
Löwen steht der Fuchs auf allen Vieren, ihm zur Seite ein sitzender 
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Affe, der mit seinen Händen beredt gestikuliert. Etwas weiter hinten 
im Bildraum, oberhalb des Affenkopfes erscheint eine eng zusam-
mengerückte Tiergruppe, in der mit etwas Phantasie der Kater, der 
Wolf, der Hase (bzw. das Kaninchen), ein Einhorn und evtl. der Bär 
zu erkennen sind. Der Holzschnitt illustriert die Verteidigungsrede 
der Äffin. 
 
XIV.35. (36, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. r 2 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. In der linken unteren Bildecke 
ist eine Gruppe von Tieren zu sehen, die sich aus dem Löwen, dem 
Fuchs und zwei weiteren nicht erkennbaren Tieren zusammensetzt. 
Dem Text zufolge müssen es der Bär und der Wolf sein. Diese 
Gruppe beobachtet eine Szene, die sich etwas tiefer im Bildraum 
abspielt. Rechts im Mittelgrund befindet sich eine Schlange, die mit 
einem Seil an einem Baum angebunden ist. Sie reckt den Hals zu 
einem im Hintergrund vorbeigehenden Mann. Der Mann geht nach 
rechts und gestikuliert sprechend mit den Händen, er hat den Kopf 
zu der Schlange gewandt. Die Fabel von der Schlange und dem 
Mann ist ein Teil der Verteidigungsrede der Äffin, die angeführt 
wird, um die positiven Eigenschaften des Fuchses vor dem König 
herauszustellen. Durch den Holzschnitt wird die interpolierte Fabel 
auch optisch geschickt in den Zusammenhang des Textes integriert. 
Denn die zusammenkauernde Tiergruppe auf der linken Bildseite, 
die zur Geschichte der Äffin gehört, ist fast identisch mit der 
Zuhörerschaft der Verteidigungsrede. Das heißt, der Holzschnitt 
kann sowohl als Illustration der Geschichte selbst, als auch des 
Erzählmoments gesehen werden. Dass die Äffin als Erzählerin 
selbst nicht dargestellt ist, hat natürlich damit zu tun, dass sie an der 
Geschichte nicht teilhat. Hinzu kommt, dass für die Verbildlichung 
der Fabel ein Moment gewählt worden ist, der sowohl für den 
Anfang als auch das Ende der Geschichte kongruent ist, d.h. sehr 
wahrscheinlich ist der Holzschnitt für einen wiederholten Abdruck 
konzipiert worden. 
 
XIV.36. (37, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. s 3 verso): 
Dieser Holzschnitt erscheint wie ein Ornament, ohne landschaft-
liche oder szenische Einbindung in einen narrativen Kontext. Es 
gibt keine Figuren und keinen gestalteten Hintergrund. Ein 
gotisierender, floraler Rahmen mit einem Maßwerkansatz in jeder 
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Ecke schließt sich nach innen direkt den äußeren Kanten des 
Holzstocks an. Der Rahmen bildet praktisch eine Fassung für den 
im Bildinneren dargestellten Ring. Der Ring trägt oben einen 
gefassten Edelstein, der durch eine sechseckige Fläche mit einer Art 
Spinnennetz-Verzierung bezeichnet wird. Auf dem Ring sind 
weiterhin drei Schriftzüge in einer Art Kapitale zu lesen. Rechts: 
"EMANVEL", unten: "SOROAbEL" - wobei der erste Buchstabe 
spiegelbildlich abgedruckt ist - , links: "ALEERNANDO". Die 
Worte, die nach Aussage des Fuchses hebräische Namen sein sollen, 
die Seth aus dem Paradies mitgebracht habe, werden im Text nicht 
benannt, sondern es bleibt bei der abstrakten Feststellung, dass er, 
Reinaert selbst, die Worte nicht habe lesen oder verstehen können, 
nur ein jüdischer Weiser namens Abryon von Trier20 hätte ihm die 
Namen erklärt. Das bedeutet, dass die Schriftzüge auf dem Ring zur 
Bilderfindung gehören. Dass die Namen mit unterschiedlichen 
Schrifttypen abgedruckt worden sind, mag die fremde, hebräische 
Schrift verbildlichen. Ansonsten bleibt die Wahl der Namen 
rätselhaft.21 Die ausführliche Beschreibung des Rings ist ein Teil der 
Lügenrede des Fuchses, d.h. mit diesem Holzschnitt wird die Lüge 
materialisiert. 
 
XIV.37. (38, im Anonymus-Druck auf fol. t 1 recto): 
Dieser Holzschnitt stellt genau wie XIV.36. einen Gegenstand dar, 
der losgelöst im Bildraum schwebt. Es handelt sich um einen Kamm 
mit einer eingravierten Szene aus der Geschichte des Paris-Urteils. 
Der Kamm füllt beinah die ganze Bildfläche. Auf der oberen Seite 
sind die groben, auf der unteren Seite die feinen Zinken angebracht, 
wobei auf der oberen Seite einige Haare hängen geblieben zu sein 
scheinen. Auf der linken Bildseite des Kamms liegt ein Mann in 
                                                 
20  In der niederländischen gereimten Fassung Verse 5325-5364. Vgl. Wackers Reynaerts 
Historie 2002, S. 232 f. 
21 Goossens legt nahe, dass oberflächlich gesehen, zwei der Namen tatsächlich biblischen 
Ursprungs sind - Emanuel und Soroabel -, dass aber der dritte, gelesen als 'Alternando' den 
Schlüssel zur Dechiffrierung der anderen beiden Namen darstellen könnte: Wenn 
tatsächlich die beiden anderen Namen als Anagramme zu lesen sind, deuten sie auf 
Gheraert Leeu und seine Offizin, den Drucker des ersten illustrierten Textes von Reinaerts 
Historie (s. Kat.nr. XIII). Goossens vermutet weiterhin, dass dieser versteckte Hinweis auf 
den Drucker ein Grund dafür sein könnte, dass der Lübecker Drucker 1498 diesen 
Holzschnitt durch einen anderen ersetzt (Kat.nr. XV, fol. 181v). Siehe Jan Goossens: 'Daer 
waren drie hebreeusche namen' (Reynaerts Historie, Vers 5326), in: ders.: Reynke, Reynaert 
und das europäische Tierepos. Gesammelte Aufsätze. In: Niederlande-Studien, Bd. 20. 
Hrsg. von Horst Lademacher und Loek Geeraedts. Münster, 1998, S. 97-108. 
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Rüstung und mit Federhut schlafend an einer Brunnenquelle. Er 
wird von einem exotisch gekleideten Mann mit einem Stab geweckt. 
Hinter dem Rücken des Mannes stehen auf der rechten Bildseite 
drei langhaarige, nackte Damen, die ansonsten nur mit einer 
turbanähnlichen Kopfbedeckung und mit Sandalen bekleidet sind. 
Wiederum ist die Beschreibung des Gegenstandes Teil der Lügen-
rede des Fuchses, so dass mit diesem Holzschnitt erneut eine Lüge 
optisch greifbar wird.22 
 
XIV.38. (39, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. t 2 verso): 
In einem hochformatigen Rechteck sind fünf Medaillons ange-
ordnet, von denen das mittlere und auch bedeutsamste etwas größer 
ist als die anderen vier. Darauf ist die durch einen Hohlspiegel oder 
eine Konkavlinse verzerrte Darstellung eines Interieurs zu sehen, 
das nur durch ein Fensterkreuz an der Stirnseite als solches zu 
erkennen ist. Die äußeren vier Medaillons zeigen die jeweils 
aussagekräftigsten Szenen von vier Geschichten, mit denen der 
Spiegel geschmückt ist; sie sind mit rahmenden Ringen verziert. Die 
Zwischenräume der fünf Bildkreise sind mit dekorierendem 
Rankenwerk gefüllt, das seinerseits von einem Rahmen eingefasst 
wird. Das mittlere Medaillon fällt nicht nur durch seine Größe 
stärker auf, sondern auch durch einen schmalen schwarzweißen 
Zickzackkranz und den daran anschließenden breiteren Rahmen. 
Durch die gewölbten Linien des Interieurs wird dem Betrachter 
zeichenhaft die spiegelnde Fläche signalisiert. Aus den gewölbten 
und stürzenden Linien kann jedoch kein stimmiger Raum vor dem 
Spiegel erschlossen werden. Die äußeren Medaillons zeigen links 
oben einen Esel, der sich überschwänglich einem sitzenden Mann 
zuwenden will, rechts oben einen über Feld und Wiesen 
preschenden Hirschen, der von einem berittenen Jäger verfolgt 
wird, links unten Katze und Fuchs, die ebenfalls gejagt werden, 
wobei die Katze sich in den Baum gerettet hat, während der Fuchs 
nur in den Baum hinaufblicken kann. Rechts unten schließlich ist 
ein Kranich zu sehen, dessen Kopf im Schlund des Wolfes 
verschwunden ist. Es handelt sich um typische Motive der 
aesopischen Fabelillustration, wie sie zuerst in Süddeutschland 

                                                 
22 Der Prosa-Text berichtet an der entsprechenden Stelle nichts davon, dass und warum 
Paris an einem Brunnen liegt und schläft. Vgl. Varty 1999, S. 237. 
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verbreitet wurde.23  Die Figuren und die Landschaftsgestaltung in 
den Medaillons ist erheblich gröber und simpler als in den anderen 
Holzschnitten. Möglicherweise ist dies auf das verkleinerte 
Bildformat zurück zu führen. Dies ist die Illustration des dritten 
Gegenstands, dessen Beschreibung Teil der Lügenrede des Fuchses 
vor dem König ist. Wiederum wird mit dem Holzschnitt etwas 
Erlogenes materialisiert. 
 
XIV.39. (35, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. q 4 verso): 
Im Vordergrund einer Landschaft reichen sich der Löwe links und 
der Fuchs rechts die rechte Pfote, wobei sie beide unvermenschlicht 
stehen. Auf der Seite des Fuchses sind noch drei weitere Affen, der 
Dachs und ein kleines unidentifizierbares Tier zu sehen. Unterhalb 
des Löwen steht ein fuchsähnliches Tier, das zusammen mit dem 
Dachs die Szene beobachtet. Es ist dargestellt, wie der Löwe dem 
Fuchs vergibt und ihm dazu die Pfote reicht. 
 
XIV.40. (40, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. y 3 verso): 
Im Vordergrund einer hügeligen Landschaft überreicht der Wolf 
von rechts kommend dem Fuchs einen menschlichen Handschuh. 
Der Fuchs nimmt diesen mit der linken Pfote entgegen. Die beiden 
Kontrahenten schauen sich fest in die Augen. Im Hintergrund auf 
der rechten Bildseite beobachten der Löwe und evtl. der Leopard 
oder die Löwin aus einem Versteck hinter einem der Hügel diese 
Szene. Der Wolf hat die Schnauze wie zum Sprechen geöffnet. Der 
Wolf fordert den Fuchs zum Duell. 
 
XIV.41. (41, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. z 3 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Die Szene am unteren 
Bildrand ist kaum als Szene zu erkennen, die sich getrennt vom 
oberen Bildabschnitt abspielen soll. Dies wird nur mit dem Text 
offenbar. In der unteren Szene also sitzen auf der linken Bildseite 
die Äffin und der Dachs dem Fuchs gegenüber. Diese Gegen-

                                                 
23 Den Illustrationskanon der aesopischen Fabeln legte die Ulmer Ausgabe Johan Zainers 
fest. Um 1476/1477 erschien bei Zainer der Aesopus, Vita et fabulae lateinisch und deutsch 
mit 208 Holzschnitten. (Kunze 1975, S. 262 f.), Ausst.kat.: Fabula docet 1983, S. 35, 
Fischel 1963). Laut Kunze 1975, Kat.nr. 312-446 gab es im Europa des 15. Jahrhunderts 
gut 130 Ausgaben der aesopischen Fabeln. Fast alle dieser Ausgaben griffen auf die 
Illustrationen der Zainerschen Inkunabel zurück, so auch der Holzschneider der Antwer-
pener Vorlage.  
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überstellung stellt in verknappter Form die strategische Beratung des 
Fuchses durch seine beiden Freunde vor dem Kampf dar. Im 
Bildmittelgrund also ist das Duell zwischen Wolf und Fuchs 
dargestellt. In einer sechseckig umzäunten Kampfarena liegen die 
beiden hintereinander auf dem Boden. Es sieht aus, als beiße der 
Wolf dem Fuchs in den Schwanz. Hinter der Umzäunung haben 
sich die Zuschauer versammelt. Sie stehen vermenschlicht aufrecht 
am Zaun, darunter von links der Löwe, der Hirsch, ein Hund, der 
Leopard, der Schafbock - was unlogisch ist, denn der Schafbock ist 
zu diesem Zeitpunkt bereits tot -, der Bär und der Kater. Der 
Leopard blickt den König an, ansonsten ist wieder keinerlei Bezieh-
ung der Tiere untereinander durch Körper- und Blickwendungen 
erkennbar. Die Kampfszene selbst soll offenbar zeigen, wie der 
Fuchs dem Wolf seinen uringetränkten Schwanz durch die Augen 
schlägt um ihn zu blenden.  
 
XIV.42. (42, u.a. im Anonymus-Druck auf fol. Bb 1 verso): 
Komposition der Szene ähnlich wie XIV.34. Die beiden Löwen auf 
der linken Seite verkünden den Sieg des Fuchses und seine 
Rehabilitation vor den anderen Tieren, die auf der rechten Seite 
versammelt sind. Im Vordergrund liegt ein hunde- oder leo-
pardenähnliches Tier im Vordergrund, das nicht weiter 
identifizierbar ist. Unter den Zuhörern des Löwenurteils ist auch der 
Wolf selbst zu erkennen, der aufgrund seiner Blessuren eigentlich 
kaum an der Veranstaltung hätte teilnehmen können.  
 
XIV.43. (43, u.a. im Anonymus Druck auf fol. Bb 4 verso): 
Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund, der hier den 
größten Teil der Bildfläche einnimmt, kommt der Fuchs von schräg 
unten mit seinen Freunden, der Äffin, dem Dachs und einem 
weiteren Tier an seinem Bau an. Vor dem Eingang sitzt auf den 
Hinterbacken seine Frau, die ihm zur Begrüßung bereits die linke 
Pfote entgegenstreckt. Im oberen Bildkompartiment, das durch die 
oberen Kontur des Fuchsbaus vom untern Bildabschnitt getrennt 
ist, reicht der Fuchs dem Dachs die Pfote zum Abschied. Eine 
Gruppe von vier Tieren wendet sich auf der linken Bildseite zum 
Gehen, während die Füchsin sitzend vor dem Baueingang wartet. 
Dieser ist nun nach rechts aus der Bildachse verschoben. 
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Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Die Holzschnitte der rekonstruierten Serie von The History of Reynard 
the Fox stammen von ein und derselben Hand, die bislang nicht 
identifiziert werden konnte. Sie sind für die erste illustrierte Ausgabe 
der englischen Prosafassung, die um 1495 bei Wynkyn de Worde in 
Westminster erschien, angefertigt worden. Wynkyn de Worde hat 
die Holzschnitte oder Teile der Serie später einmal an seinen 
Druckerkollegen Richard Pynson ausgeliehen, der um 1500 eine 
illustrierte Ausgabe des Textes herausgegeben hat. 24  Der bislang 
namenlose Holzschneider hatte bereits zuvor für Caxton gearbeitet 
und später zahlreiche Drucke für de Worde illustriert.25  
Vom Format her folgen die Holzschnitte bis auf zwei Zentimeter in 
der Höhe dem Format der Vorlage. Das hat zur Folge, dass die 
Szenen kompositorisch kaum oder gar nicht verändert werden 
mussten. Dies ist jedoch eine Annahme und lässt sich nur anhand 
eines einzigen Bildes tatsächlich beweisen, nämlich mit XIV.16. Die 
einzige nennenswerte Veränderung der vorgegeben Szene (vgl. 
XIII.1.) ist die Gestaltung des Himmels und des Horizonts, und 
diese ist wahrscheinlich der leichten Verkleinerung des Bildformats 
geschuldet. Ob ein einziger Holzschnitt die Annahme berechtigt, 
dass insgesamt der ganze Zyklus eine recht getreue Kopie der 
Antwerpener Vorlage ist, muss im Prinzip Spekulation bleiben. 
Selbst wenn die meisten Szenen eine parallele Bildanlage in der Lü-
becker Inkunabel finden (Kat.nr. XV.), die auf die gleiche Vorlage 
zurückgeht, bleiben doch einige Ungereimtheiten, die unter Um-
ständen eine Eigenleistung des englischen oder aber des Lübecker 
Holzschneiders implizieren.  

                                                 
24 Varty 1999, Appendix III, S. 323 nennt zwei unterschiedliche Drucke, die bei Pynson in 
London gedruckt worden sind. Der ältere, zwischen 1494-1500 entstanden, ist in einem 
Fragment in Oxford in der Bodleian Library erhalten: MS Douce V 245 (Beschreibung bei 
Menke 1992, S. 208). Der jüngere, vermutl. zwichen 1501 und 1505 gedruckt, findet sich 
als Fragment in Edinburgh, National Library RB.s. 250 (Beschreibung bei Menke 1992, S. 
209).  
25  Vgl. hier Fußnote 8. Hodnett 1935 nennt den hier verantwortlichen Holzschneider 
"deWorde's chief hand" (Bd.1, S. 16), der auch für andere Serien verantwortlich war. 
Hellinga 1995 betont, dass die Holzschneider in Wynkyns Werkstatt Englische Künstler 
gewesen sind, die zunächst Kopien von Illustrationen aus Büchern aus Holland und 
Antwerpen angefertigt haben. Hellinga 1995, S. 351. 
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Die ursprüngliche Verteilung der Holzschnitte über den Text kann 
natürlich heute nicht mehr belegt werden, aber es wird dennoch 
deutlich, dass für die erste Hälfte der Geschichte wesentlich mehr 
Illustrationen angefertigt worden sind als für die zweite Hälfte, die 
in der gereimten Fassung aus dem 2., 3. und 4. Buch besteht. Für die 
erste Hälfte wurden 29 (wenn man die vier fehlenden Holzschnitte 
mitrechnet, XIV.11., 17., 18., 21.) Bilder geschnitten, für die zweite 
14. Dies unter der Voraussetzung, dass alle Holzschnitte der zweiten 
Buchhälfte erhalten sind und in den jüngeren Drucken überliefert 
wurden. Ob ursprünglich kontextfremdes Material eingesetzt wurde, 
lässt sich nicht mehr nachvollziehen.  
Es gibt drei Holzschnitte, die gestalterisch aus der Serie ausbrechen; 
es sind die Illustrationen der drei Gegenstände, die in der 
Lügengeschichte des Fuchses im zweiten Teil des Buches eine 
wesentliche Rolle spielen (XIV.36-38). Die drei Gegenstände 
werden formatfüllend, aber ohne Anbindung an einen räumlichen 
oder narrativen Zusammenhang dargestellt, und das, obwohl im 
Text großer Wert auf die Integration der Gegenstände in das Leben 
des Fuchses gelegt wird, um die Glaubwürdigkeit der Lüge für die 
Adressaten zu erhöhen.  
 
Allgemeine stilistische Charakteristika manifestieren sich haupt-
sächlich in der landschaftlichen Gestaltung des Bildraumes. Dieser 
wird zumeist durch verschiedenartige Anordnung von Hügeln und 
deren Kombination strukturiert und in mehrere Bildabschnitte un-
tergliedert. Die Hügel sind zumeist recht steil, undefinierbar in der 
relativen Höhe - im Hintergrund erscheinen sie als Bergkette, im 
Mittelgrund als Erderhebung -, sie werden mit parallelen, striche-
ligen Schraffuren an der Kuppe verschattet und dienen mehreren 
Zwecken. Wie bereits gesagt, teilen sie den Bildraum in Vorder-, 
Mittel- und Hintergrund, sie dienen als Anhöhe für den Sitz der 
Löwen, mit Einschlupfloch versehen stellen sie den Fuchsbau dar, 
und sie geben gelegentlich eine Wegführung vor, die eine 
Dynamisierung der Bildkomposition bewirkt. Zwischen den Hügeln 
ist meist eine weiße Fläche oder aber ein sich schlängelnder Weg 
freigelassen, auf dem die Tiere sich befinden. Durch den Weg und 
die Position der Tiere darauf wird eine Bewegungsrichtung 
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angedeutet. Die weißen Wege führen den Betrachter durch das Bild. 
Besonders bei den narrativen Holzschnitten, die eine Bewegung 
darstellen, sind diese in der Lage, das statische Bild zu dynamisieren 
und dem Betrachter die Bewegungsrichtung der Figuren zu 
vermitteln. Die Hügel selbst sind besonders dort, wo sie eine 
Wildnis darstellen sollen, d.h. am Bau des Fuchses, mit 
unterschiedlichen Bäumen bestanden. Diese sind entweder groß, 
weit verzweigt mit fingerig angeordneten Blättern, etwas kleiner mit 
schwarzem Stamm und einem Blätterkranz oder mit Blätter-
bewuchs, der nur durch Schraffen angedeutet ist. Der Horizont 
befindet sich stets sehr weit oben. Es ist viel Wert auf eine 
landschaftlich 'natürliche' Darstellung gelegt worden, wenngleich die 
Bäume sehr typisiert sind. Die Betonung des Bildes liegt fast immer 
im Vordergrund, weil dieser wie eine große Bühne angelegt ist. 
Manchmal widerspricht die Proportionierung der Figuren auf der 
Landschaftsfolie, deren perspektivische Fluchtung meistens eigent-
lich gut gelungen ist, besonders im Hintergrund, denn dort folgt die 
Zeichnung der Tierfiguren nicht den Gesetzen der Raumper-
spektive, so dass sie zu groß wirken. Fast immer sind um die 
Tierleiber herum durch Schraffen verschattete Zonen auf dem 
Boden angegeben, so dass man von einer durchgängigen Gestaltung 
einer Lichtsituation sprechen kann. Bei der Wahl des Bildausschnitts 
scheint darauf geachtet worden zu sein, dass die Figuren nicht vom 
Bildrand überschnitten werden; besonders penibel berücksichtigt 
wird dabei der Schwanz des Fuchses. Die Darstellung der Tiere 
selbst ist höchst unterschiedlich gelungen. Die Tiere sind meistens 
im Profil gegeben, wobei sie sitzen oder auf allen Vieren stehen. Oft 
können sie dabei jedoch den Kopf in eine andere Richtung wenden 
und nehmen dann mit solchen Kopfwendungen Bezug aufeinander. 
Selten sind Dreiviertelansichten oder Rückenansichten. Allerdings 
sind sie zu großen Teilen so differenziert gezeichnet, dass fast 
immer alle Tiere auf Anhieb zu erkennen sind. Sehr differenziert 
und von hohem Wiedererkennungswert sind der Bock Bellin, der 
Fuchs und der Bär. Sie sind in fast allen Körperwendungen und 
Gebärden durchgängig zu erkennen, und gelegentlich entsteht der 
Eindruck, selbst das Mienenspiel dieser Figuren sei gestaltet worden. 
Sehr viel statischer sind der Löwe, die Löwin, der Leopard, der 



 302

Kater, der Hirsch, das Einhorn und die Affen konzipiert, aber 
dennoch markant und leicht zu erkennen. Schwieriger wird die 
Unterscheidung bei Wolf, Dachs und Hund und einigen Tieren, die 
offenbar nur als "Tiere" angelegt sind und nicht als Figuren der 
Handlung. Die Fellstrukturierung der Tierpelze ist wenig diffe-
renziert. Nur das Wollkleid des Bocks, sowie das Federkleid der 
Hühner unterliegt einem gewissen stofflichen Gestaltungswillen. Die 
kurzen Haare der anderen Felle fallen meist mit den schattierenden 
Schraffuren zur Gestaltung der Körpervolumina zusammen und 
wirken daher bei Wolf, Fuchs, Löwe, Pferd und Hund recht 
unterschiedslos. Durchgehend anthropomorphisiert ist nur der 
Löwe mit seiner Krone, und wenn er sitzt, mit seiner aufrechten 
Sitzhaltung. Ansonsten sind die Figuren zumeist in natürlichen 
Körperhaltungen dargestellt, wobei sie jedoch menschliche In-
strumente benutzen können. Außerdem können sie sich sprechend 
einander zuwenden, was mit erhobener Pfote und mit geöffnetem 
Maul gekennzeichnet wird. Der Löwe und die Löwin erscheinen 
sowohl von der Körperhaltung her als auch von der Physiognomie 
am unflexibelsten. In ihren recht menschlichen Gesichtszügen ist 
meist ein heraldisches Grinsen erstarrt, sie sind kaum in der Lage, 
die anderen Figuren anzuschauen, noch ihre Glieder der Situation 
entsprechend zu bewegen. Das Sitzmotiv wirkt oft misslungen, denn 
es erweckt den Eindruck, als schwebten die Löwen in der Luft. 
Insgesamt sind sie derartig statisch konzipiert, dass es den Anschein 
hat, als gingen sie auf eine besonders stereotype Vorlage zurück. 
Neben den beiden Löwen ist nur der Fuchs in einem einzigen 
Holzschnitt (Kat.nr. XIV.6.) am meisten vermenschlicht. Er ist in 
diesem Zyklus die einzige Tierfigur, die einmal bekleidet ist und 
aufrecht geht.  
Bis auf die drei Holzschnitte mit den Abbildungen der statischen 
Wertgegenstände aus dem vorgeblichen Schatz des Fuchses wirken 
die Bilder des Illustrationszyklus dynamisch und narrativ. Besonders 
sind dabei entweder die Begegnungen weniger Figuren in den Vor-
dergrund gestellt worden, oder aber eine Versammlung möglichst 
vieler verschiedener Tierfiguren. Letzteres ist beispielsweise bei den 
zahlreichen Szenen am Hof des Löwen zu beobachten, wenn sich 
eine Tierschar vor dem König oder dem Königspaar versammelt.  
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Der Zyklus ist in sich sehr geschlossen, d.h. menschliche Figuren 
und Tiere, Häuser und die landschaftliche Folie sind stets denselben 
Gestaltungsprinzipien unterworfen, dabei wirkt die Beziehung der 
Figuren zueinander zuweilen etwas unmotiviert und statisch. Dies 
könnte dem Umstand geschuldet sein, dass der Holzschneider sich 
mehr auf eine detailgetreue Kopie seiner Vorlage konzentriert hat 
als auf eigenständige Eingriffe in die Bildkomposition, die aufgrund 
der Formatübernahme auch nicht zwingend notwendig waren. 
Wenn diese Annahme zutrifft, erscheint es unwahrscheinlich, dass 
in diesem Holzschnittzyklus zu The History of Reynard the Fox Bilder 
zu finden sind, die der englische Holzschneider seiner Vorlage 
hinzugefügt hätte, denn darin müssten eigene Gestaltungsprinzipien 
des englischen Holzschneiders deutlicher zutage treten, die sich in 
gewisser Weise von denen der Vorlage unterscheiden, und seien sie 
z.B. nur in den Formen der Bäume zu finden.  
Über die Konzepte zur Buchillustration bei Wynkyn de Worde ist 
wenig bekannt, außer dass er überhaupt größeren Wert auf illu-
strierte Buchausgaben gelegt hat als sein Vorgänger William Caxton. 
Wenn de Worde aber die Arbeits- und Geschäftsmethoden seines 
ehemaligen Chefs und Kompagnons übernommen hatte, was 
zumindest für die ersten Jahre nach dessen Tod im Jahre 1492 
anzunehmen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Holzschneider 
angewiesen waren, nur aus dem Vorlagenmaterial zu kopieren.26 
 

                                                 
26 Vgl. Blake 1976, S. 144-152. Dazu Hellinga 1995, S. 347: "When Wynkyn de Worde 
began to print 'in Caxton's house' […], he must have found enough typographical material 
to continue the workshop in exactly the same way as it had worked before. He did indeed 
continue to use several of Caxton's high-quality types as he had found them, but from the 
beginning he also introduced changes, and we may suppose that some of the interval of 
about fifteen months between Caxton's death and the completion of Wynkyn's first dated 
work was spent on an overhaul of the stocks of typographical material." 
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KATALOGNUMMER XV: REYNKE DE VOS; LÜBECK: MOHNKOPF 

(HANS VAN GHETELEN)1, 14982 
 
TEXT: "Reynke de Vos", Überlieferungszweig des sog. Reynaert 
IIIa, mittelniederdeutsch  
MAßE: 4° 
MATERIAL: Papier unterschiedlicher Herkunft; Lagenformel: a-z6, 
A-Q6, R8, (ai +1 unbezeichnetes Blatt + aiii + drei unbezeichnete 
Blätter usw., Ri + ein unbezeichnetes Blatt + Riii + fünf 
unbezeichnete Blätter) = 242 gezählte Blätter (ii-CCxlii; 
Fehlfoliierung: xvi statt xlvi, lix statt lx, Cxxxvviii statt Cxxxviii, CCv 
statt CCxxv, CCvi statt CCxxvi; Blatt 1 unsigniert)3; 483 bedruckte 
Seiten  
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: einspaltig à 22 Zeilen (ohne 
Holzschnitte); 130 x 105 mm (ohne Kopfzeile mit Folionummer) 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Einteilung in vier Bücher 
unterschiedlicher Länge, unregelmäßige Kommentierung der Kapitel 
mit Prosaglossen (Buch 1: 39 Kapitel, 20 Glossen; Buch 2: 9 
Kapitel, 5 Glossen; Buch 3: 14 Kapitel, 9 Glossen; Buch 4: 13 
Kapitel, 7 Glossen); Kapiteltitulus, Kapitelnummer; Lombarden aus 
drei verschiedenen Sätzen; 2 Initialen aus verschiedenen Sätzen;4 89 

                                                 
1 Dass Hans van Ghetelen der Leiter der bis vor kurzem sagenumwobenen Mohnkopf-
Offizin war, haben Tim Sodmann und Ralf Kötter in einer langen Indizien- und 
Beweiskette nachgewiesen. Siehe Sodmann Dat narren schyp 1980, Sodmann 1990, Kötter 
1991 und 1993. Zu den Lebensdaten Hans van Ghetelens siehe Bruns und Lohmeier 1994, 
S. 74-77. Die Mohnkopf-Druckerei bestand in Lübeck von 1487 bis etwa 1527/28, dem 
Todesjahr van Ghetelens. Die Druckerei war also nicht, wie lange angenommen wurde, 
eine Verlagsgemeinschaft. Zur Geschichte der Forschungsmeinungen um das Rätsel 
Mohnkopf-Druckerei siehe Sodmann 1990, S. 344-348.  
2 In der Literaturwissenschaft bezeichnet entweder mit R oder Rdv. Borchling –Claussen, 
Nr. 299. Ein erhaltenes vollständiges Exemplar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 
32.14 Poetica 4°. Zwei Fragmente: Bremen, Stadt- und Universitätsbibliothek II.b.34; 
Berlin, Staatliche Bibliothek Preußischer Kulturbesitz Inc. 1478. Beschreibung des 
Druckbestandes bei Menke 1992, S. 270. Kurzbeschreibung auch im IISTC on CD-Rom 
1998, dort Nr.: ir 00136400, keine Angabe zu den Illustrationen. Im Jahre 1976 faksimiliert 
von Tim Sodmann. Sodmann Reynke de Vos 1976. Die Abbildungen im Katalogteil 
stammen aus diesem Faksimile. Im Original untersucht wurde das Bremer Exemplar, 
dessen Holzschnitte koloriert sind. Ob die Kolorierung zeitgenössisch ist, kann gegen-
wärtig nicht belegt werden. Im Original sind die Kontur- und Schraffurlinien der 
Holzschnitte feiner als in den Reproduktionen des Faksimiles. Übersetzungen ins 
Neuhochdeutsche von Langosch 1975 und Gernentz 1987. 
3 Lagenformel nach Menke 1992, S. 268. 
4 Die Volllombarden stammen aus drei verschiedenen Typensätzen, die Initialen aus zwei 
weiteren Sätzen aus der Lübecker Offizin Bartholomäus Ghotans. Dieser war 1486 nach 
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Holzschnitte (- 37 Wiederholungen), davon 2 Druckersignets auf 
dem Frontispiz und auf dem letzten Blatt. Die Holzstöcke sind 
unterschiedlicher Herkunft. 
TITELBLATT: [Druckersignet: Krone]/ Reynke de vos 
INCIPIT: Motto unter dem ersten Holzschnitt (Kat.nr. XV.1.): O 
vulpis adulacio. nu in der werlde blycket/ Sic ho(mine)m e(st) racio. 
ghelik de(m) vosse gheschicket. Fol. iir: "¶ Eyne vorrede ouer dyt 
boeck van reynken deme vosse/ Hir bevoren in den olden yaren eer 
der tyd dat god vorlo(e)sede dat mynschlyke geslechte [...]" 
EXPLICIT: Fol. 241v: "Alsus endyget syk reynkens ystorien/ God 
helpe vns in syne ewygen glorien/ ¶ Merke hir ok. welk leser desses 
bokes gheno(e)chte heft to lesen. allene de sproke vn(de) de 
fabele(n) [...]" 
ZUSTAND: Die einzelnen Lagen sind von höchst unterschiedlicher 
Papierqualität. Teilweise ist sehr hochwertiges, festes und schweres 
Papier verwendet worden, das nur wenig nachgedunkelt ist. 
Andererseits finden sich auch Seiten, die hauchdünn und sehr stark 
nachgedunkelt sind. Vermutlich kommt das Papier also aus 
unterschiedlichen Papiermühlen.5 
IMPORTIERTES XYLOGRAPHISCHES MATERIAL: 13 Holzschnitte aus 
dem Dyalogus Creaturarum Johann Snells, 1483 in Stockholm 
erschienen 6 , 6 Holzschnitte aus dem Prosa-Äsop, nach 1492 bei 
Moritz Brandis in Magdeburg erschiene 7 , ein Holzschnitt 
ungeklärter Herkunft 
DRUCKER: Mohnkopfdrucker, Hans van Ghetelen, Lübeck 

                                                                                                                                               
Schweden gegangen und hatte einen Teil seines Typenmaterials abgestoßen. Schon 1487 
finden sich diese Typen im Besitz der Mohnkopf-Offizin. Siehe Sodmann, Reynke de vos, 
1976, S. VII.  
5 Eine Analyse der Wasserzeichen könnte hier Klarheit bringen. Die Angaben beziehen 
sich auf das Bremer Exemplar.  
6 Diesen Zusammenhang entdeckte Echelmeyer 1958. Snells Druck geht seinerseits auf die 
1481 bei Gheraert Leeu in Gouda erschienene Ausgabe zurück. Johann Snell war 
ursprünglich ein Lübecker Drucker, der nach Schweden gegangen war, 1484 jedoch nach 
Lübeck zurück kehrte und dann aber wohl nicht mehr als Drucker arbeitete (Vedder 1980, 
S. 205 f.). Van Ghetelen könnte ihm unter diesen Umständen also die Holzstöcke abge-
kauft haben. Snells Druck liegt in Faksimile vor, dessen Vorlage eine sorgfältige Kolo-
rierung der Holzschnitte zeigt. Siehe Dyalogus Creaturarum Moralizatus.  
7 Die Holzschnittserie war erstmals um 1492 bei Simon Koch erschienen. Dort war sie 
noch mit reich ornamentierten Rahmenleisten versehen, die Moritz Brandis für seinen 
kleineren Druck entfernt hat. Abbildungen des gesamten Holzschnittzyklus (mit Zierleiste) 
bei Derendorf 1996 im Anhang. Zum Zusammenhang mit dem Lübecker Reynke de vos 
siehe Vedder 1980, S. 207 f. 
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DATIERUNG: 1498; Kolophon: Fol. CCxliir: Register bzw. 
Inhaltsverzeichnis/ "Anno d(o)m(in)i MCCCC xcviii. lu(e)beck "/ 
[Druckersignets bestehend aus fünf Wappen: 1) Stadtwappen 
Lübeck; 2) Drei Mohnköpfe 3) Totenkopf 4) Familienwappen Van 
Ghetelen 5) weiteres Lübecker Stadtwappen] 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: unbekannt, nach der Vorlage des 
"Haarlemer Meisters" aus einem vorangegangenen Druck, der nicht 
identisch war mit Kat.nr. XIII., aber dieselben Holzschnitte enthielt 
HOLZSCHNEIDER: Es kann keine Trennung zwischen Reißer und 
Formschneider belegt werden. Der Holzschneider hat bereits eine 
Ausgabe des Lübecker Narrenschiffs von Sebastian Brandt für Hans 
van Ghetelen angefertigt.8  
 
 
Die Holzschnitte der Reynke de vos-Serie9 
 
Maße der Holzschnitte der Reynke de vos Serie: 87 x 87 mm  
Maße der Holzschnitte der Dyalogus Creaturarum Serie: 
durchschnittlich 43 x 98 mm 
Maße der Holzschnitte der Magdeburger Prosa-Äsop Serie: 
durchschnittlich 65 x 95 mm 
 
Frontispiz: Druckersignet Krone 
 
XV.1.: fol. 1v:  
Ganzseitiger Holzschnitt. Maße: 132 x 87 mm. Ein Schreiber sitzt 
auf der rechten Bildseite vor seinem Schreibpult. Er trägt ein 
bodenlanges Gewand, das in kantigen Falten herabfällt und seine 
Füße bedeckt. Das Schreibpult mit dem daraufliegenden aufge-
                                                 
8 Faksimiliert von Sodmann 1980.  
9  Im Katalog werden nur die Holzschnitte nummeriert, die für die Inkunabel eigens 
angefertigt wurden. Die anderen Holzschnitte, die als kontextfremdes Material eingefügt 
wurden, teilweise jedoch erstens über Veränderungen des Vorlagentextes in den Zyklus 
integriert wurden, zweitens Holzschnitte aus der Vorlagenserie ersetzen, werden nur 
erwähnt. Die Herkunft des kontextfremden xylographischen Materials wird jeweils beim 
ersten Auftauchen im Zyklus erläutert. Kurzbeschreibungen der Holzschnittausstattung 
bereits bei Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 3-5; Menke 1992, S. 268 ff. Der 
Zyklus ist auch bei Varty und Vedder 1980 im gemeinsamen Abbildungsteil publiziert, aber 
das kontextfremde Material wurde dort nicht vollständig berücksichtigt. Varty/Vedder 
1980 Abb. 74-104. Der Abdruck bei Schramm Bd. XII enthält Retuschen und ist daher 
nicht ganz authentisch. Die Abbildungen im vorliegenden Katalog stammen aus dem 
Faksimile. Sodmann, Reynke de vos, 1976. 
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schlagenen Buch ist so in den Bildraum platziert, dass der Schreiber 
sich in die Raumtiefe wenden muss, um mit den Händen, d.h. mit 
Feder und Rasiermesser an den Kodex zu reichen. Der Boden ist 
mit ornamentierten Kacheln gefliest, deren Anordnung eine Flucht 
nach links in die Raumtiefe suggerieren soll. Der Schreiber trägt 
offenes, längliches Haar, das in der Mitte gescheitelt ist und einen 
kurzen Bart. Er ist in Dreiviertelvorderansicht dargestellt, wobei er 
nach links aus dem Bild herausschaut. Er ist in eine gotisierende 
Rahmenarchitektur eingesetzt. Bislang ist auch dieser Holzschnitt 
für ein kontextfremdes Bild gehalten worden. 10  Tatsächlich aber 
handelt sich um einen vereinfachenden Nachschnitt eines 
ganzseitigen Holzschnitts mit einer Kirchenväter – bzw. 
Evangelistendarstellung, die in Bartholomäus Ghotans Speygel der 
dogede von 1485 11  erstmalig abgedruckt war. 12  Der Holzstock ist 
eigens für den Reynke de vos angefertigt worden, denn mit dem 
Breitenmaß von 87 mm ist er genauso breit wie alle anderen 
Holzschnitte dieser Serie. 13  Zudem stammt er von der gleichen 
Hand, wie die anderen Holzschnitte der Fuchsserie, wie besonders 
an den Gewandschraffuren und dem Gesichtsschnitt des Schreibers 
im Vergleich zu den prügelnden Bauern in Kat.nr. XV.12. und zum 
Büchernarren aus dem Narrenschyp von 1497 derselben Offizin und 
vom selben Holzschneider zu erkennen ist. Die Tatsache, dass der 
Holzschneider für dieses Buch ein Motiv aus einer anderen Vorlage 
nachschneidet als aus dem Antwerpener Druck mit Reynaerts Historie, 
der seine hauptsächliche Vorlage für den Illustrationszyklus ist, legt 
die Vermutung nahe, dass sich in dem Zyklus dort keine 
Schreiberdarstellung befand, oder doch zumindest keine, die für die 
Zwecke Hans van Ghetelens tauglich gewesen wäre. Unterhalb der 
Illustration ist ein zweizeiliges und zweisprachiges Motto eingefügt: 

                                                 
10 Beispielsweise Sodmann, Reynke de vos 1976, S. VII; Goossens Die Reynaert-Ikonographie 
1983, S. 3; Vedder 1980, S. 209. 
11 Schramm XII, Abb. 7, 10, 12, 13.  
12  Die Ghotanschen Holzstöcke befanden sich bereits 1488 im Besitz der Mohnkopf-
Offizin, denn sie sind bereits für das Plenar verwendet worden. Dort ist allerdings der 
Schreiber aus dem Reynke nicht abgedruckt.  
13 Und genau wie die anderen Holzschnitte der Serie taucht er in keinem früheren oder 
späteren Druck aus dieser Offizin wieder auf.  
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"O vulpis adulacio. nu in der werlde blycket/ Sic ho(m)i(nu)m e(st) 
racio. ghelik de(m) vosse gheschicket"14 
 
fol. 6r: 
Mitte. 40 x 44 mm. Eine kleine Löwenfigur, die nach links gewandt 
ist und die rechte Vorderpfote steil erhoben hat. Der Holzschnitt 
bricht auf der rechten Seite mit einer scharfen Kante ab, was neben 
dem fehlenden bildlichen Zusammenhang darauf hindeutet, dass der 
Löwe aus einer früheren Bildumgebung herausgeschnitten wurde.15 
Bei keinem der Lübecker Drucker taucht er jedoch vorher oder 
nachher auf. Er erscheint nach rechts gekippt ohne bildliche 
Bezugspunkte auf der Fläche. Schraffuren zu seinen Füßen zeigen 
an, dass er auf einem Fußboden steht, den sein Rumpf nunmehr 
verschattet. Er hat seine rechte Pfote steil erhoben, zum Schwur des 
Treueeides, wie der darunter stehende Text erläutert. 
Zwar gehört er nicht ursprünglich zum Illustrationszyklus des 
Reynke de vos, aber wurde ist per Bildunterschrift in den Textzu-
sammenhang gestellt. 16  
 
XV.2.: fol. 6v: 
Eine Gruppe von Tieren hat sich in einer hügeligen, mit kleinen 
Bäumchen bestandenen Landschaft um ein königliches Löwenpaar 
herum versammelt. Zwei Löwen, rechts der König mit Mantel, 
Krone und Zepter, links die Königin mit Umhang und Krone, 
sitzen im Bildzentrum auf einer leichten Anhöhe. Der König ist mit 
erhobener Schwanzquaste frontal zu sehen, während seine 
Gemahlin sich im zuwendet. Die anderen Tiere sind in Dreier-

                                                 
14 Etwa: "O Schmeichlerei des Fuchses. Sie zeigt sich nun in der Welt, so wie des Menschen 
Verstand dem des Fuchses gleich ist."(Gernentz, 1987; Langosch, 1975 unterschlagen diese 
Textstelle).  
15  Vedder nimmt an, dass der Löwe in einem früheren Holzschnitt entweder ein 
'Wappenträger' oder ein Attribut eines 'Hieronymus im Gehäuse' war, oder aus einem 
astrologischen Kalendarium stammt. Vgl. Vedder 1980, S. 210f. 
16 Der Holzschnitt ist mit einer erläuternden Bildunterschrift versehen: "Dyt is dat bylde 
des lauwen eer he ko(n)nynck wart. wo he do vpholden moste vn(de) sweren myt eyneme 
swaren ede. deme ryke truwe vn(de) holt to wesen vn(de) allen deren" (fol. vir). (Das ist das 
Bild des Löwen, bevor er König wurde, als er (seine Hand) heben und mit einem schweren 
Eid schwören musste, dem Reich und allen Tieren treu und hold zu sein.) Es ist 
problematisch, diesen Holzschnitt zu den außertextlichen und ‘bedeutungslosen’ 
Illustrationen zu zählen (wie z.B. Goossens das in seiner Auflistung der Holzschnitte tut, s. 
Goossens Die Reynaert-Ikonographie 1983, S. 3), da er eindeutig unter der Überschrift des 
ersten Buches platziert ist. 
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gruppen um die beiden herum angeordnet. Links hinter der Königin 
lugt ein Pferd hervor, links daneben ist das Vorderteil eines 
Hirschen zu erkennen, und ihm zu Füßen sitzt eine Katze. Im 
Vordergrund sind ein Esel, ein Bär und der Dachs dem Königspaar 
zugewandt, doch der Dachs wirft einen Blick über seine Schulter 
und lädt damit den Betrachter gleichsam in Bild und Handlung ein. 
Rechts von der Vordergrundgruppe sind ein Wolf - mit Rehfüßen - , 
ein Ochse und ein Schwein zu sehen, alle drei sind rechts vom 
Bildrand überschnitten. Die Tierfiguren nehmen untereinander 
keinerlei Blickkontakt auf. Sie sind praktisch nebeneinander aufge-
listet, wie das Dramatis Personae eines Schauspiels. Kapitel-
überschrift über dem Holzschnitt: "Wo de lauwe. ko(n)nynck aller 
deren. leeth vth kreyeren vn(de) vasten vrede vth rope(n), vn(de) 
leet beden allen deren to synem houe tho komen Dat erste 
capittel"17 
 
fol. 8r: 
Wiederholung von Kat.nr. XV.2.  
 
XV.3.: fol. 11r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Auf der linken Bildseite ein thro-
nender, mit Mantel bekleideter Löwe mit Zepter. Er ist mit seinem 
Thron leicht erhöht gegeben. Er blickt mit gütig wirkenden Augen 
und mit beschwichtigend erhobener rechter Pfote auf einige Tiere 
herab, die vor ihm stehen. Unterhalb der rechten Armlehne des 
Throns ist ein Dachs zu sehen, der offenbar als zum König 
heraufblickend gedacht ist. Aber er hat sich an ein unsichtbares, 
außerhalb des Bildes befindliches Gegenüber gewandt, so dass die 
Figur etwas deplaziert wirkt. Zu seinen Hinterläufen sitzt, mit dem 
Rücken zum König gewandt ein Kater, der sich anscheinend die 
Pfote leckt. Auf der rechten unteren Bildseite ist ein zottiger Hund 
mit hoch erhobenem Kopf. Etwas weiter hinten im Bildraum sitzt 
der Wolf, der das Maul, wie der Dachs, zum Sprechen geöffnet zu 
haben scheint. Oberhalb der vor dem König versammelten Tiere 
öffnet sich der Blick in eine hügelige Landschaft, in deren 
Hintergrund, Bäume, Sträucher und eine Burg auftauchen. Kapitel-
überschrift unter dem Holzschnitt: "Wo grymbart de greuynck 
                                                 
17 "Wie der Löwe, König aller Tiere, festen Frieden ausrufen ließ und alle Tiere zu seinem 
Hof zu kommen bat  Das erste Kapitel." 
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reynke(n) vorantwordet vor dem(e) ko(n)nynge. vn(de) wo he de(m) 
wulff wedder wroghet vmme etlyk quad  Dat iii capittel"18 
 
XV.4.: fol. 12r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Auf der Folie einer hügeligen Land-
schaft mit einer Stadtsilhouette im Hintergrund fährt ein 
Pferdegespann mit Reiter nach rechts oben aus der Bildfläche 
heraus. Auf der Ladefläche des einachsigen Wagens stehen zwei 
große Bottiche, die mit irgendetwas gefüllt sind. Der Reiter, der in 
Rückenansicht dargestellt ist, holt mit dem rechten Arm weit aus, 
um seine Peitsche zu benutzen. Im Vordergrund ist ein nach links 
gewandtes struppiges Tier mit buschigem Schwanz zu sehen, das in 
der Schnauze einen fetten Fisch hält. Von links kommt ein kleineres 
struppiges Tier hinzu. Nur die Geschichte, der Text entschlüsselt die 
Szene, denn dass mit dem Tier im Vordergrund der Wolf gemeint 
ist und nicht der Fuchs, wie man angesichts des langen buschigen 
Schwanzes meinen könnte. Das Bild ist nicht von einer erklärenden 
Kapitelüberschrift begleitet, aber die illustrierte Textstelle befindet 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Holzschnitt.  
 
XV.5.: fol. 14r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Auf der linken Bildseite kauert der 
bekleidete und gekrönte Löwe mit Zepter auf den Hinterbacken. Er 
sitzt einem Hasen gegenüber, der die rechte Pfote zum Sprechen 
erhoben hat. Am unteren Bildrand ist der Dachs zu sehen, der sich 
mit sprechend geöffneter Schnauze von unten kommend dem 
Hasen zugewandt hat. Über den Figuren wird der Blick in eine weite 
Landschaft frei, die am rechten Bildrand mit einer kleinen 
Felsengruppe begrenzt wird. Das Bild ist ebenfalls nicht von einer 
erklärenden Kapitelüberschrift begleitet, doch die illustrierte 
Textpassage beginnt direkt unterhalb des Holzschnitts.  
 
XV.6.: fol. 17r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Drei Hähne haben eine hölzerne 
Leiterbahre, auf der rücklings ein totes Huhn liegt, vor dem 
unbekleideten König, der wieder auf der linken Bildseite kauert, 
abgesetzt. Ein Hahn im Vordergrund und ein zweiter hinter der 
                                                 
18 "Wie Grimbart der Dachs Reynke vor dem König verteidigt. Und wie er dem Wolf um 
etliche Bosheiten widerspricht  Das dritte Kapitel." 
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Bahre tragen eine brennende Kerze. Der Hahn, der dem König am 
nächsten steht, schlägt aufgeregt mit den Flügeln. Karge Hinter-
grundgestaltung. Das Bild ist ebenfalls nicht von einer Kapitel-
überschrift begleitet, sondern ist mitten in die illustrierte Text-
episode platziert worden.  
 
XV.7.: fol. 18v: 
In der Mitte des Satzspiegels. Simultandarstellung zweier Szenen. Im 
Vordergrund ist ein als Mönch oder Pilger verkleideter, aufrecht 
stehender Fuchs von links kommend vor einen Hahn getreten. Der 
Fuchs hält einen Rosenkranz in der rechten und einen versiegelten 
Brief in der linken Pfote, den er dem Hahn vorzeigt. Die hügelige 
Landschaft teilt das Bild in mehrere Raumkompartimente, und in 
einem davon, das sich oberhalb des Hahns befindet, beißt der 
Fuchs, nun auf allen Vieren und nur noch mit der Kapuze bekleidet, 
einem Huhn den Kopf ab. Der Holzschnitt ist direkt an den Beginn 
der illustrierten Episode gestellt.  
 
XV.8.: fol. 21r: 
In der Mitte des Satzspiegels. In einer hügeligen Landschaft, unter 
freiem Himmel halten versammelte Tiere ein Totenamt ab. Auf der 
linken Seite ist die Komposition mit einem Retabelaltar begrenzt, 
auf dem zwei Kerzenleuchter stehen. Vor dem Altar steht ein Ambo 
mit einem aufgeschlagenen Buch, aus dem zwei Schafe, eines mit 
und eines ohne Hörner, singen oder vortragen. Die beiden Schafe 
bilden den Mittelpunkt der kreisförmigen Bildkomposition. Im 
Vordergrund sind hintereinander drei Hühner bzw. Hähne mit 
Trauerkapuzen zu sehen. Sie haben ihre Gesichter zu der rechts 
abgestellten Leiterbahre mit der geköpften Henne gewandt. Rechts 
neben der Bahre steht ein weiterer Kandelaber. Im Bildmittelgrund 
schließlich hat sich die höfische Gesellschaft eingefunden, die vom 
stehenden Königspaar angeführt wird. Die Löwin blickt den 
Betrachter leicht schielend an, während der Löwe nach links aus 
dem Bild herausschaut. Hinter den beiden haben noch ein Wolf (?), 
ein Hirsch und evtl. ein Ochse platzgenommen. Der Holzschnitt ist 
so in den Text platziert, dass auf der linken Textseite die begleitende 
Kapitelüberschrift zu lesen ist 19  und ober- und unterhalb des 
                                                 
19 "Wie der König mit seinen Baronen und Ältesten zu Rate ging, wie und auf welche Weise 
er die Bosheit des Fuchses rechtmäßig richten könnte. Und wie die tote Henne begraben 
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Holzschnitts der direkte Bezug durch den Text hergestellt wird: "Do 
geboth he beyde yu(n)ck vn(de) olden/ dat se vigilie syngen 
scholden/ Do des ko(n)nynges both was gheghan [Holzschnitt] 
Un(de) domen beghu(n)de to heuen an/ Dat placebo domino/ 
Un(de) de versche de dar horen tho".20 
 
fol. 22r:  
Wiederholung von XV.2. 
 
XV.9.: fol. 23v: 
In der Mitte des Satzspiegels. Im Wolfenbütteler Exemplar ist der 
Abdruck etwas schwach. In einer weiten Landschaft, die mit Wegen, 
Feldern, Büschen und Sträuchern strukturiert ist, sind der Bär und 
der Fuchs einander im Vordergrund gegenübergestellt. Die Gegen-
überstellung der Tiere dominiert die untere Bildhälfte und füllt dort 
das Format in der Breite. Der Bär kommt halb aufrecht gehend von 
links auf den Fuchs zu, der in der rechten Bildhälfte auf den 
Hinterbacken sitzt und dem Ankömmling direkt ins Gesicht schaut. 
Brun, der Bär hält dem Fuchs einen großformatigen, gesiegelten 
Brief unter die Nase. Das rechteckige Papier ist mit kurzen Stricheln 
gestaltet, die die Beschriftung der Urkunde darstellen sollen. Die 
Begegnung der beiden Tiere erscheint sehr unmittelbar, sie wird 
kompositorisch durch eine Bogenlinie, die links über den Rücken 
des Bären zur Nasenspitze des Fuchses und von dort über den 
Rücken des Fuchses wieder nach unten rechts geführt wird, 
verklammert. Der Bär hat die Schnauze zum Sprechen geöffnet. So, 
wie die Begegnung der beiden hier dargestellt ist, findet sie im Text 
nicht statt, denn der Bär spricht seine Drohrede ins Leere, während 
der Fuchs im Inneren seines Baus zuhört und erst ans Tageslicht 
tritt, als der Ruf des Bären verhallt ist. Der Bezug zum Text ist hier 
durch die direkte Rede des Bären ober- und unterhalb des 
Holzschnitts gegeben, mit der er den säumigen Fuchs zum Hoftag 
lädt. "Kome gy nich to houe. to deme ghedynge/ Un(de) ik yw nicht 

                                                                                                                                               
wurde, als die Hähne dabeistanden als ihre engsten Freunde und sich betrübten mit 
übergezogenen Kapuzen, wie es im Westen üblich ist." 
20 "Da gebot er (der König) jung und alt, dass sie Vigil singen sollten. Und als sein Gebot 
ergangen war, hub man das Placebo domino zu singen an und alle Verse, die dazu 
gehören." 
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myt my enbrynge [Holzschnitt] Dat gy dar recht nemen vn(de) 
gheuen / Dat wert yw kosten yuwe leuen".21  
 
fol. 25r:  
Wiederholung von XV.9. Der Abdruck ist im Wolfenbütteler 
Exemplar hier stärker und deutlicher. Der Bezug zum Text ist hier 
durch die Kapitelüberschrift des 7. Kapitels gegeben: "Wo reynke 
vorsychtygen syk bedachte vn(de) dar na vth ghynck vn(de) brunen 
myt vruntlike(n) worden wylkome heth."22 
 
fol. 25v:  
Wiederholung von XV.9. Der Bezug zum Text ist durch die 
wörtliche Rede des Fuchses gegeben, die unterhalb des 
Holzschnittes beginnt: "He ghynck vth tho em vn(de) sprack/ Oem 
brun. wylkome mothe gy wesen/ [...]".23 
 
XV.10.: fol. 29r:  
In der Mitte des Satzspiegels. In der Mitte der unteren Bildhälfte 
sind der Bär und der Fuchs zu sehen. Die beiden scheinen von links 
gekommen zu sein, der Bär hat den Kopf zu einem Bauernhaus 
gewandt, das hinter zwei Hügeln zum Vorschein kommt. Das 
einfach gestaltete Haus stößt mit der Dachfirstlinie beinah an die 
obere Bildbegrenzung an. Der Fuchs schaut dem Bären aufmerksam 
ins Gesicht. Es ist die Szene dargestellt, wie Reynke und Brun das 
Haus des Bauern Rustevyl erreichen. Der Bezug zum Text wird in 
der 8. Kapitelüberschrift unterhalb des Holzschnitts offenkundig. 
"Wo reynke myt brune(n) dem(e) bare(n) ghynck vn(de) en leydede 
dar he hon(n)ich eten scholde dat em ouel bequa(m) [...]".24 
 
XV.11.: fol. 30v:  
In der Mitte des Satzspiegels. Simultandarstellung zweier Szenen. 
Die Hintergrundfolie für dieses Bild ist durch Hügelkonturen in 
zwei Raumkompartimente unterteilt. Im Vordergrundkompartiment 

                                                 
21 "Wenn Ihr nicht zum Hof zu Gericht kommt und ich Euch nicht mitbringe, dass Ihr 
Euch dort verantwortet, wird Euch das Euer Leben kosten."  
22 "Wie Reynke sorgsam überlegte und danach heraus ging und Brun mit freundlichen 
Worten willkommen hieß." 
23 "Er ging zu ihm heraus und sprach: Onkel Brun, seid mir willkommen!." 
24 "Wie Reynke mit Brun dem Bären ging und ihn dorthin führte, wo er Honig essen sollte, 
was ihm übel bekam [...]." 
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wird die Szene der Episode gezeigt, die chronologisch zwar 
nachgeordnet ist, die aber den 'attraktiveren' Schauwert hat, weil sie 
die dramatischere Szene zeigt. Im Vordergrund ist also zu sehen, wie 
der Bär mit dem Kopf und den Vorderpfoten im Spalt eines 
Baumstamms eingeklemmt ist. Der Baumstamm befindet sich in der 
unteren rechten Bildecke, der Fuchs kommt von links und scheint 
den Bären fast noch weiter in den Stamm hinein schieben zu wollen. 
Im oberen Raumkompartiment ist die der unteren Episode 
vorausgehende Szene dargestellt, in der der Fuchs von rechts kom-
mend die Pfoten auf den Baumstamm gelegt hat, dessen Spalt durch 
einen eingeschlagenen Keil offengehalten wird. Der Bär, vom linken 
Bildrand überschnitten, kommt von der anderen Seite mit scheinbar 
interessierten Blick auf den Baumstamm zu. Rechts im Hintergrund 
ist das im Vergleich zum vorigen Bild leicht veränderte Bauernhaus 
zu sehen. Es ist auf diesem Holzschnitt von einem Zaun umgeben. 
Der um den Holzschnitt befindliche Text bezieht sich in der 
Hauptsache auf die im Vordergrund dargestellte Szene, als der Bär 
bereits eingeklemmt ist. "Brun lach do in anxte groed/ [Holzschnitt] 
De kloue dar he in lach ene kneep / He brack syk vn(de) toch dat 
he peep [...]".25 
 
XV.12.: fol. 31v:  
In der Mitte des Satzspiegels. Simultandarstellung zweier Szenen. 
Der eingeklemmte Bär im Vordergrund wird von bewaffneten 
Bauern verprügelt. Zweie sind von hinten an den Wehrlosen 
herangetreten, wobei ihm einer der beiden gerade einen Hieb mit 
der Heugabel versetzt. Ein Dritter stützt sich von vorn auf dem 
Holzbalken auf und holt zum Schlag aus. Im Hintergrund, der hier 
nicht durch eine Konturlinie vom Vordergrund separiert worden ist, 
verläuft horizontal ein Fluss. Oberhalb des Wasserspiegels ist der 
Kopf des Bären auszumachen, denn der Bär will auf dem 
Wasserwege fliehen. Ein herbeieilender bewaffneter Bauer ist im 
Mittelgrund in Rückenansicht zu sehen. Der Fuchs liegt am anderen 
Ufer und wendet den Blick zum Bären, der nach links aus dem Bild 
davon treibt. In dieser Simultandarstellung befindet sich also die 
chronologisch frühere Szene im Hintergrund. Die Textumgebung 
schildert die Bewaffnung der Bauern, bezieht sich also nur auf die 
                                                 
25 "Da lag Brun in großer Angst. Der Holzbalken, in dem er lag, kniff ihn, er rüttelte sich 
und zog, bis er (auf dem letzten Loch) pfiff." 
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Vordergrundszene: "Islyk nam myt syk syne were / Wat he erst 
krech vth synem werke/ [Holzschnitt] De eyne. eyne forke, der 
ander eyne harke / De drydde eyn speet . de verde eyne rake / De 
vyfte eynen groten tunen stake".26 
 
fol. 33r:  
Wiederholung von XV.12. Textbezug durch Beschreibung der 
Bauern, die auf den Bären eindreschen: "Slobbe myt deme 
kru(m)men bene/ Un(de) ludolff myt der breden nese / aller 
wredest weren eme dese [Holzschnitt] He sloch myt syner holten 
slyngeren / Gerolt myt den kru(m)men vyngeren [...]".27 Auch beim 
zweiten Abdruck wird kein direkter Bezug auf die Hintergrundszene 
genommen. Die entsprechende Textstelle folgt erst nach 3-4 Seiten. 
 
fol. 35v:  
Wiederholung von XV.7. Zusammenhang mit dem Text an dieser 
Stelle lockerer. Auf der Seite zuvor wird berichtet, dass der Fuchs 
sich ein Huhn fängt, um dann wieder an den Fluss zurückzukehren, 
wo er den gestrandeten Bären findet. Der Holzschnitt wird also 
einfach benutzt, um einen Hühnerdiebstahl zu illustrieren, doch er 
ruft damit die infame Vorgehensweise des Fuchses durch die 
Verkleidung ins Gedächtnis zurück.  
 
fol. 37v:  
Wiederholung von XV.2. Der Holzschnitt illustriert hier die Szene, 
wie der Bär geschunden zum Hof zurück kehrt und dem König 
Bericht über seine gescheiterte Mission erstattet. Der 
Zusammenhang wird durch die umgebenden Textzeilen hergestellt. 
"Do de ko(n)nynk dat vornam / Dat brun sus to houe quam / is dyt 
nicht brun. sprack he do / Here god gnade. wo kumpt he so/ 
[Holzschnitt] Brun vort to deme ko(n)nynge sprack/ Here. ik klage 
yw dyt vnghemack".28 
                                                 
26 "Jeder nahm sich zur Bewaffnung, was er als erstes zu fassen bekam. Der eine eine 
Forke, der zweite eine Harke, der dritte einen Spieß, der vierte einen Rechen, der fünfte 
einen großen Zaunpfahl." 
27 "Slobbe mit dem krummen Bein und Ludolf mit der breiten Nase, am aller ärgsten 
setzten ihm (Brun) diesen zu, er schlug mit seiner hölzernen Schleuder, Gerolt mit den 
krummen Fingern [...]." 
28 "Als der König das vernahm, dass Brun auf diese Weise zum Hof kam, 'Ist das nicht 
Brun?' sprach er da, 'Herr Gott, Gnade! Wie kommt er nur?' [Holzschnitt] Brun sprach 
sofort zum König 'Herr, ich klage Euch dies Missgeschick." 
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fol. 40r:  
Wiederholung von XV.3. Der Holzschnitt illustriert hier die Szene, 
wie der Hoftag beschließt, den Kater Hyntze auszusenden, um den 
Fuchs zu holen. Der Holzschnitt passt sehr gut in die textliche 
Umgebung, denn der Text berichtet davon, wie der Kater den 
Auftrag aus Angst gern ablehnen möchte. Dies scheint durch die 
scheinbar desinteressierte Körperhaltung, mit der der Kater sich 
vom König und der Versammlung der Tiere abwendet, bildlichen 
Ausdruck zu finden.  
 
XV.13.: fol. 44r: 
Vor einem Bauernhof, dessen beiden Gebäude rechts und links im 
Hintergrund von den Bildumrandungen überschnitten werden, sind 
der Kater rechts und der Fuchs links einander gegenüber gestellt. 
Der Fuchs hat die linke Pfote sprechend erhoben, der Kater kauert 
vor ihm. Das Gebäude, möglicherweise eine Scheune, auf der 
rechten Bildseite ist offenbar mit Reet eingedeckt, es hat an der 
Frontseite ein großes Loch, das herausgebrochen scheint. In der 
Öffnung ist eine spiralförmige, hakenähnlich Schlinge zu sehen, die 
nur durch den umgebenden Text als solche entschlüsselbar ist. Der 
Holzschnitt ist direkt in die zu illustrierende Textstelle integriert, als 
der Fuchs den Kater provoziert, ob er zu dumm sei, in das Loch zu 
schlüpfen und Mäuse zu fangen, worauf der Kater sich in die 
Schlinge und sein Verderben stürzt. 
 
fol. 45v: 
1. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum - Serie. In der Mitte des 
Satzspiegels. Ein Fuchs läuft mit einem Vogel im Maul nach links 
aus dem Bild heraus. Auf der rechten Bildseite stehen sich ein Hahn 
und ein Huhn gegenüber. Textzusammenhang kaum herstellbar. 
Allein dass das Bild einen Fuchs als Hühnerdieb zeigt, hat im 
weitesten Sinne mit dem Text zu tun, passt aber an dieser Stelle, wo 
es um die Moralisierung und den zweiten Abschnitt um des Katers 
missglückten Botengang geht, nicht als Textillustration. 
 
fol. 46r (fälschl. bez. mit l 6): 
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Wiederholung von XV.13. Es wird nun die Textstelle illustriert, die 
berichtet, wie Hyntze sich in der Schlinge verfängt.29 
 
fol. 49r: 
Wiederholung von XV.13. Mit demselben Holzschnitt wird 
illustriert, wie die Bewohner des Hauses vom Geschrei erwachen, 
und den gefangenen Übeltäter verprügeln.30 
 
fol. 51r: 
Wiederholung von XV.2. Der Holzschnitt illustriert hier die 
Versammlung des Königs mit seinen Baronen, nachdem der 
geschundene Kater zum Hof zurückgekehrt ist; er passt also zum 
Text. 
 
XV.14.: fol. 56v: 
Unten im Satzspiegel. Simultandarstellung zweier Szenen. Die 
Tierfiguren in den beiden Raumkompartiment sind gleich groß, so 
dass man fast annehmen könnte, es handle sich nicht um eine 
Simultandarstellung, sondern um eine Szene mit fünf Figuren. Die 
Trennung in zwei voneinander verschiedene Episoden wird erst mit 
dem Text erkennbar. Im unteren Raumkompartiment ist auf der 
linken Seite der Dachs zu sehen. Er steht auf allen Vieren und legt 
dem geduckten Fuchs die linke Pfote auf den Kopf. Im oberen 
Bildkompartiment sind auf der linken Bildseite zwei sitzende Füchse 
zu erkennen, die vor dem Eingang ihres Baues platz genommen 
haben. Einer der beiden Füchse hat den Kopf nach hinten gedreht 
und sieht nach links aus dem Bild heraus. Rechts neben dem Bau 
sitzt der Dachs. Die Szene spielt sich in einer landschaftlichen 
Einöde ab, weit und breit ist kein weiteres menschliches Gebäude zu 
sehen. Es ist die Szene illustriert, als der Dachs zum Fuchsbau 
kommt, um Reynke vor Gericht zu laden. Das untere Kom-
partiment zeigt den Fuchs nach seiner Beichte, als der Dachs ihm 
seine Sünden vergibt. Doch der Holzschnitt ist hier noch nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem zu illustrierenden Text 
                                                 
29 Hier ist also wahrscheinlich ein Holzschnitt aus der Vorlage ersetzt worden, nämlich die 
Darstellung mit dem in der Schlinge gefangenen Kater, wie sie sich in Kat.nr. XIV.12. 
darstellt.  
30 Hier ist also wahrscheinlich ebenfalls ein Holzschnitt aus der Vorlage ersetzt worden, 
nämlich die Darstellung mit der Verprügelung des Katers und der Kastration des Pfarrers, 
wie sie sich in Kat.nr. XIV.13. darstellt. 
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abgedruckt, sondern erst unter der Kapitelüberschrift: "Wo reynke 
deme greuinge antworde. de en vorbodede vn(de) eme reeth. dat he 
myt eme tot houe ghynge. Dat. xv capittel".31 
 
fol. 58r: 
Wiederholung von XV.14. Unten im Satzspiegel. Unterhalb der 
Kapitelüberschrift zum 16. Kapitel. Der Holzschnitt illustriert hier 
den Abschied des Fuchses von seiner Frau und die Beichte vor dem 
Dachs. 
 
fol. 65r: 
Wiederholung von XV.14. Mitten im Satzspiegel. Hier wird mit 
demselben Holzschnitt illustriert, wie der Dachs nach der Beichte 
dem Fuchs eine Buße auferlegt und ihn von seinen Sünden 
freispricht.  
 
XV.15.: fol. 69r: 
Unten im Satzspiegel. Der Holzschnitt wirkt recht exponiert, da er 
weit von den nächsten Textzeilen entfernt ist. Vor einem um-
mauerten Gebäudekomplex mit Kirche und anderen Häusern er-
streckt sich ein recht großer, freier Platz, auf dem eine Schar Hühner 
nach Körnern pickt. Im Vordergrund werfen der Dachs und der 
Fuchs einen Blick auf das Geflügel. Der Fuchs scheint sich im 
Gehen umzublicken. Er trägt einen Mönchskragen mit Kapuze. 
Rechts neben dem Dachs stehen vier Gänse. Der Zusammenhang 
mit dem Text wird sowohl über die Kapitelüberschrift als auch 
direkt durch die folgende Handlung hergestellt. "Wo reynke myt 
grymbart deme greuynge vortgeyt na des ko(n)nynges hoff vor 
eyne(n) kloster ouer."32  
 
XV.16.: fol. 72r: 
Unten im Satzspiegel. Das Bild ist zwar durch eine das Bildteilende 
Linie in zwei Kompartimente geteilt, zeigt aber dennoch eine 
Einzelszene. Im Vordergrund haben sich mehrere Tiere um den auf 
der linken Bildseite thronenden, bekleideten und bekrönten Löwen 

                                                 
31 "Wie Reynke dem Dachs antwortete, der ihn vorlud und ihm riet, mit ihm zum Hof zu 
kommen. Das 15. Kapitel". 
32 "Wie Reynke mit Grimbart dem Dachs zum Hof des Königs fortgeht, an einem Kloster 
vorbei." 
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versammelt. Der Löwe sitzt auf einer Anhöhe, ihm zu Füßen der 
Bär und der Kater, seitlich hinter der Anhöhe der Wolf und vor dem 
König der Hahn. Die Pupillen des Löwen sind auf die beiden 
Ankömmlinge im Hintergrund gerichtet, die sich der Gruppe im 
Vordergrund von rechts kommend nähern. Der Fuchs und der 
Dachs beugen die Vorderläufe, um den König demütig zu begrüßen. 
Der Holzschnitt kann direkt als Illustration der Kapitelüberschrift 
gelten: "Wo reynke kumpt in den hoff vor den ko(n)ninck. deme he 
otmodichlyk to nyget vn(de) vyndet dar welke de ouer en klaghen 
Dat xix capittel".33 
 
fol. 74v: 
Wiederholung von XV.2. Mitten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
illustriert hier eine Aufzählung aller Tiere, die zur Anklage des 
Fuchses kommen. Offenbar hat der Textbearbeiter hier noch eine 
Anzahl von Tieren aufgenommen, die in der Vorlage nicht genannt 
wurden, um den Einsatz des Holzschnittes zum wiederholten Mal 
plausibel zu machen.34  
 
fol. 75r: 
2. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum-Serie. Es stehen sich auf 
der linken Seite drei Hühner und auf der rechten evtl. drei Fasane 
einander gegenüber. Der Holzschnitt ist über die Hinzufügung 
weiterer Vögel zur Tierversammlung in den Text integriert worden. 
Er soll illustrieren, dass auch der Häher, der Kranich, die Gans und 
die Ente gekommen sind.35  
 
fol. 75v: 
3. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum-Serie. Zwei große und 
ein kleiner Vogel auf einer Wiese. Der Holzschnitt ist über die 
Hinzufügung weiterer Vögel zur Tierversammlung in den Text 
integriert worden. 
 
  

                                                 
33 "Wie Reynke in den Hof vor den König kommt, vor dem er sich demütig verneigt, und 
wo er einige vorfindet, die über ihn klagen. Das 19. Kapitel." 
34 Vgl. Goossens Reinaerts Historie – Reynke de vos 1983, S. 148 und 149.  
35 Diese kommen in der Vorlage nicht vor. Vgl. ebd. 
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fol. 76r: 
In der Mitte des Satzspiegels. 4. Holzschnitt aus der Dyalogus 
Creaturarum-Serie. Ein kleiner Vogel links und ein großer Vogel 
rechts stehen sich auf einer Wiese gegenüber. Der Holzschnitt 
illustriert den Beginn der Gerichtsverhandlung. Er passt eigentlich 
nicht zur Textumgebung und wird nur über den Halbsatz "van 
voghelen vn(de) wylden deeren" integriert. Auch hier hat der 
Textbearbeiter die Vögel wieder eigenmächtig in den Text integriert 
um seinen Holzschnitt zu legitimieren, denn in der Vorlage kommt 
der Halbsatz nur ohne die Vögel vor.36 
 
XV.17.: fol. 77r: 
Unten im Satzspiegel. Wieder thront der Löwe mit Umhang, Krone 
und Zepter auf der linken Bildseite, so dass er fast wie an den 
Bildrahmen gelehnt wirkt. Der Löwe dominiert mit seiner Körper-
größe die Szene. Von rechts unten kommen der Bär, der Wolf und 
der Kater heran und führen den gefesselten Fuchs mit einem Strick 
vor den König. In der Bildmitte, seitlich vom König hat der Bock 
seine Vorderfüße auf einem Pult abgesetzt und in ein offenes Buch 
gelegt. Rechts im Hintergrund sind einige kleinere Tiere zu sehen, 
unter ihnen möglicherweise der Dachs, die nach rechts von der 
Bildfläche verschwinden. Der Text illustriert die Verhängung des 
Todesurteils durch den Löwen. Genau dies wird in den Zeilen 
oberhalb des Holzschnitts zur Sprache gebracht: "De ko(n)nynck 
dat ordel suluen aff sprack / Dar vmme reynke gantz sere 
vorschrack / Un(de) wart to der suluen stunden / Ghevangen 
vn(de) harde ghebunden".37 
 
fol. 78r: 
Wiederholung von XV.17. Es wird eine ähnliche Textstelle illu-
striert. Doch die Betonung liegt nun darauf, dass Reynkes Freunde 
auch zum Hof gekommen seien, nachdem sie die Verkündung des 
Todesurteils vernommen haben. Der Textbezug besteht also durch 
die kleine Tiergruppe im Hintergrund. 
 
  

                                                 
36 Vgl. ebd. S. 150 und 151. 
37 "Der König sprach das Urteil selbst aus, worauf Reynke sehr erschrak. Er wurde zur 
selben Stunde gefangen und hart gebunden."  
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fol. 79v: 
Wiederholung von XV.17. Der Holzschnitt illustriert nun, wie 
Reynke den Kater verspottet, als man einen Strick sucht, um den 
Fuchs zu hängen. Die an dem Dialog beteiligten Tiere sind noch 
immer alle abgebildet, so dass der Holzschnitt textkongruent 
erscheint, wenn auch nicht in so enger Bindung an den Text wie bei 
der ersten Verwendung.  
 
XV.18.: fol. 82r: 
Unten im Satzspiegel. Dargestellt ist die bevorstehende Hinrichtung 
des Fuchses unter freiem Himmel an einem Ort, der durch das 
anthropomorphisierende Gerät, den Galgen, als Richtplatz ausge-
wiesen ist. Die Szene ist so weit in den Vordergrund der Landschaft 
gerückt, dass das Galgengerüst auf der linken Seite mit der 
angelehnten Leiter und den dazu gruppierten Figuren die gesamte 
Bildhöhe überspannt; der linke Galgenpfosten, der kauernde Kater 
auf dem Querbalken sowie der die Leiter stützende Wolf werden 
vom Bildrand angeschnitten. Der verurteilte Reynke hat die Leiter 
bis zur Hälfte erklommen, wobei der ihm vorausgeeilte Kater bereits 
zusammengekauert auf dem Querbalken des Galgens hockt und für 
Hilfestellung und Sicherheit sorgt, indem er den Galgenstrick, der 
schon um Reynkes Hals geschlungen ist, mit der Pfote festhält. 
Neben der Galgenschlinge trägt der Fuchs noch immer den 
Mönchskragen, der an seine Untaten und vor allem an seine Lügen 
im Hühnerhof erinnert. Er hält sich mit allen vieren an den 
Leitersprossen fest und wendet den Kopf zum Königspaar mit dem 
Hofgefolge, das etwas oberhalb des Vordergrunds, vom rechten 
Bildrand überschnitten, Platz genommen hat. Reynkes sehr langer, 
buschiger Schwanz fällt über die Länge von vier Sprossen herab. 
Am unteren Leiterende stützen in aufgerichteter Pose der Bär auf 
der rechten und der Wolf auf der linken Seite die große Leiter ab 
und sind somit dem Kater behilflich. Der Wolf ist in seiner kleinen 
und struppigen Gestalt nicht leicht als solcher zu erkennen, da er 
sich nur unwesentlich vom Dachs in den anderen Holzschnitten 
unterscheidet, aber der Dachs wäre als Assistent bei der Hinrichtung 
seines Neffen wohl nur schwerlich denkbar. Als Vollstrecker am 
Galgen sind also die Figuren dargestellt, denen der Fuchs am 
meisten geschadet hat und die sich folglich über die bevorstehende 
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Hinrichtung am meisten freuen.38 Der Figurengruppe am Galgen ist 
eine weitere Gruppe auf der rechten Seite gegenübergestellt. 
Darunter sind besonders die Löwen zu nennen, die das Urteil 
gesprochen haben, als auch der Hirsch und der Bock, sowie weiter 
vorn ein Einhorn. Auch der Hase, ein weiteres Opfer des Fuchses, 
schaut sich die Vollstreckung des Urteils aus der rechten unteren 
Bildecke heraus an. Der Holzschnitt befindet sich hier unter der 
Kapitelüberschrift zum 22. Kapitel, die darauf hinweist, dass der 
Fuchs eine öffentliche Beichte ablegt, während er am Galgen steht. 
 

fol. 84v: 

In der Mitte des Satzspiegels. Wiederholung von XV.18. Der 
Holzschnitt befindet sich inmitten von Reynkes öffentlicher 
Beichte, in der die anderen Tiere angeklagt werden.  
 
fol. 86v: 
Unten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.18. Der Holzschnitt 
illustriert nun, wie der König den Fuchs bittet, von der Leiter wieder 
herab zu steigen. Genau dies wird in der Kapitelüberschrift 
ausgedrückt, die über dem Holzschnitt angebracht ist. 
 
XV.19.: fol. 87v: 
Mitten im Satzspiegel. Das verwaiste Galgengerüst befindet sich 
rechts im Hintergrund. Im Vordergrund sitzen der König und die 
Königin zusammen mit dem Fuchs. Alle drei sitzen auf den 
Hinterbacken und sehr eng zusammen. Die beiden Löwen sind nur 
noch durch ihre Kronen als königliche Häupter gekennzeichnet, 
ansonsten sind sie hier wie normale Tiere dargestellt. Hinter einem 
Hügel, weiter in der Bildmitte in einem anderen Raumkomparti-
ment, lugen drei nicht identifizierbare Tiere hervor. Es könnten der 
Dachs, der Bär und der Wolf sein. Die Illustration zeigt, wie der 
Fuchs dem König und der Königin das Versteck seines erlogenen 
Schatzes verrät. Doch die unmittelbare textliche Umgebung auf 
                                                 
38 Im niederdeutschen Text werden die drei nicht explizit als die Vollstrecker genannt, denn 
die entsprechende Passage aus der Vorlage hat der Textbearbeiter getilgt. Im nieder-
ländischen Text dagegen vereinbaren der Bär und der Wolf rachsüchtig, dass der Kater den 
Galgen erklimmen und den Knoten befestigen soll, weil er der leichteste sei. Brun und 
Ysegrym wollen derweil die Leiter festhalten. Vgl. Goossens, Reynaerts Historie-Reynke de 
vos ,1983, S. 162, 164. Verse 2055-2071. 
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demselben Blatt erwähnt erst Reynkes Absicht, sich die Huld der 
Löwen zurück zu gewinnen.  
 
fol. 92v: 
Wiederholung von XV.19. Unten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
folgt der Überschrift zum 25. Kapitel, die erläutert, dass Reynke nun 
fortfährt, vom Versteck des erfundenen Schatzes weiter zu lügen.  
 
fol. 94v: 
Wiederholung von XV.19. Unten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
illustriert nun die Episode, in der der Fuchs weiter lügt und den 
Löwen von einer Verschwörung seines Vaters erzählt, in die 
außerdem der Wolf und der Bär verwickelt waren. Die Lügenrede 
des Fuchses, die mit diesem Holzschnitt illustriert wird, ist so lang, 
dass sie in mehreren Kapiteln untergebracht wurde. Daher ist sie 
auch zu Beginn des 26. Kapitels, das die Lügengeschichte beendet, 
noch textkongruent eingesetzt worden. 
 
XV.20.: fol. 102r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Inmitten einer hügeligen Landschaft - 
ohne Stadtsilhouette im Hintergrund - steht ein Bretterpodest, auf 
dem die Löwin, der Fuchs und der Löwe auf den Hinterbacken 
sitzen. Die beiden Löwen haben den Fuchs in ihre Mitte 
genommen, wobei auffällt, dass der Fuchs so sitzt, dass der buschige 
Schwanz sichtbar über die Kante des Podests fällt. Auf der rechten 
Bildseite haben sich vor und unterhalb des Podests die anderen 
Tiere versammelt. Mit dem Rücken zum Betrachter steht der Bär, 
im Profil sitzt der Wolf, hinter ihm ein Hund, ein Hirsch und ein 
weiteres nicht zu erkennendes Tier. Die rechte Figurengruppe wird 
teilweise vom rechten Bildrand überschnitten. Der umgebende Text 
stellt klar, dass der Löwe eine Ansprache hält, in der der Fuchs 
rehabilitiert wird. 
 
fol. 103v: 
In der Mitte des Satzspiegels. Wiederholung von XV.20. Der 
Holzschnitt illustriert hier die missmutige und unglückliche Reaktion 
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der Untertanen auf die Ansprache des Löwen, was zu ihrer 
Verhaftung führt.39 
 
XV.21.: fol. 106r: 
Unten im Satzspiegel. In der oberen Bildhälfte sitzen zu ebener 
Erde der Löwe, die Löwin und der Fuchs. Sie schauen zu, wie in der 
untern Bildhälfte bei lebendigem Leibe dem Wolf und dem Bären 
von zwei Affen das Fell mit Messern abgezogen wird. Der Wolf in 
der linken Ecke liegt auf dem Rücken und scheint vor Schmerzen zu 
schreien. Dem Bären auf der rechten Bildseite wird von oben der 
Rücken aufgeschlitzt. Auch er hat das Maul geöffnet. Die Über-
schrift zum 32. Kapitel erläutert die Darstellung recht präzise: "Wo 
ysegryme syne vorvoete. vn(de) syneme wyue ere achter voete 
worde(n) aff ghestroyffet Dar reynke scho aff krech. Un(de) wo 
brune(n) eyn stucke van syneme velle wart ghesnede(n) reynken to 
eyneme rentzele."40 
 
fol. 107r: 
In der Mitte des Satzspiegels. Wiederholung von XV.21. Der 
Holzschnitt illustriert hier, wie der Fuchs die beiden Geschundenen 
verhöhnt.  
 
 
XV.22.: fol. 108r: 
Unten im Satzspiegel. Simultandarstellung zweier Szenen. Die 
Landschaftsfolie ist durch die Linienführung der Hügelkonturen in 
zwei Raumkompartimente unterteilt. Im Vordergrund spielt sich der 
Handlungschronologie zufolge die erste Szene ab: Auf der linken 
Seite steht der Fuchs mit einer schwarzen Tasche um den Hals und 
nimmt vom Schafbock, der auf der rechten Seite steht, einen Stab 
entgegen. Die beiden Tiere schauen sich in die Augen. In der 
zweiten, oberen Szene steht der Fuchs nunmehr auf der linken 
Bildseite. Er nähert sich von schräg unten, ausgerüstet mit Tasche, 
Stab und den Schuhen aus dem Pelz des Wolfes an den 
                                                 
39 Möglicherweise ist mit dieser Wiederholung ein Holzschnitt der Vorlage ersetzt worden. 
Bei Kat.nr. XIV.23. findet sich eine Darstellung, die genauer in diesen Textzusammenhang 
passt, weil sie die Verhaftung des Bären und des Wolfes zeigt.  
40  "Wie Ysegrim seine Vorderfüße und seiner Frau die Hinterfüße abgezogen wurden, 
damit Reynke davon Schuhe bekommen konnte. Und wie Brun ein Stück aus seinem Fell 
geschnitten wurde, damit Reynke eine Tasche daraus bekommt." 
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Hinterfüßen, dem von rechts kommenden Löwen. Der Löwe steht 
seinerseits ebenfalls auf allen Vieren. Die beiden reichen sich die 
Pfoten zum Abschied. Die Szenen des Holzschnitts werden von der 
33. Kapitelüberschrift oberhalb deutlich erläutert, aber es fällt auf, 
dass hier das Bild praktisch von oben nach unten beschrieben wird 
und nicht der Handlungsablauf des Textes: "Wo reynke orloff nam 
vn(de) scheyde vth deme houe. vn(de) fynsede syk wo he wolde 
pelegrymacye ghan Un(de) wo eme de ram den staff dede vn(de) 
den rentzel an hanghede. [...]".41 
 
fol. 110v: 
Wiederholung von XV.22. Der Textbezug ist hier nicht mehr so 
eng, wie bei der ersten Verwendung des Holzschnitts, aber noch 
immer kongruent. Hier wird betont, dass der Fuchs bei seinem 
Abschied falsche Tränen vergießt und dass der König ihn mit 
seinem Segen ziehen lässt. 
 
 
XV.23.: fol. 114r: 
Unten im Satzspiegel. Simultandarstellung zweier Szenen. Die 
Landschaftsfolie mit Hügeln und dem Fuchsbau ist nicht in zwei 
Raumkompartimente unterteilt. Dennoch sind die beiden Hand-
lungsebenen voneinander zu unterscheiden: Im Vordergrund ist in 
der Mittelachse dargestellt, wie der Fuchs von links kommend, dem 
Hasen hinter den Ohren in den Kopf beißt, wobei er ihn mit der 
linken Vorderpfote niederdrückt. In der oberen Bildhälfte sind die 
beiden im Dialog befindlichen Figuren räumlich weit voneinander 
getrennt. Der Fuchs auf der linken Bildseite scheint soeben aus 
seinem Bau hervorgekommen zu sein. Sein Körper ist nach links 
doch sein Blick nach rechts gewandt. Genau spiegelverkehrt in der 
Körperhaltung verhält sich dazu der Bock auf der rechten Bildseite. 
Während beide jeweils vom äußeren Bildrand leicht überschnitten 
werden, schauen die beiden Figuren sich an. Der Blickkontakt 
zwischen den beiden verbindet die Figuren dieser Szene enger 
miteinander als die räumliche Nähe zur unteren Szene eine 
Verbindung zu den Vordergrundfiguren schafft, das heißt, durch die 

                                                 
41 "Wie Reynke um die Erlaubnis bat, gehen zu dürfen, und sich vom Hofe verabschiedete, 
und heuchelte, wie er seine Pilgerfahrt angehen wolle. Und wie ihm der Schafbock den Stab 
gab und die Tasche umhängte." 
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Gegenüberstellung größtmöglicher Nähe und größtmöglicher 
Distanz in den beiden Bildabschnitten wird es ermöglicht, die 
Szenen als chronologisch getrennt wahrzunehmen. Doch so, wie der 
Holzschnitt es darstellt, findet der Mord am Hasen nicht statt, denn 
der Fuchs hatte den Hasen in seinen Bau gebeten, was für den 
Holzschneider einige Schwierigkeiten darstellen musste, wenn er die 
Handlung textkongruent abbilden wollte. Es musste eine Bildlösung 
gefunden werden, die drinnen und draußen miteinander verbindet, 
die sowohl die Ahnungslosigkeit des Bocks als auch die ruchlose Tat 
des Fuchses zeigt. Die beiden Szenen werden durch die 
Kapitelüberschrift auf der vorangegangenen Seite und den ersten 
fünf Versen des 35 Kapitels erläutert.42 Im Vordergrund befindet 
sich die zweite Szene der Handlungsabfolge. 
 
 fol. 115v: 
Wiederholung von XV.23. Mitten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
ist hier mitten in die Textpassage eingefügt, in der die Fuchsfamilie 
sich über den Hasen hermacht. Der Bezug wird zum unteren 
Bildabschnitt hergestellt. 
 
 fol. 119r: 
Wiederholung von XV.23. Mitten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
ist hier zur Illustration der Textstelle eingesetzt, in der der Bock in 
großer Sorge den Hasen ruft und der Fuchs aus dem Bau heraustritt, 
um ihn zu beruhigen. Der Text bezieht sich also wiederholt auf den 
oberen Bildabschnitt, so dass der Holzschnitt auch beim dritten 
Abdruck sehr textkongruent eingesetzt werden konnte.  
 
XV.24.: fol. 121v: 
Mitten im Satzspiegel. Simultane Darstellung zweier Szenen. Durch 
Konturlinien der Hügel ist der Bildraum in zwei Kompartimente 
geteilt. Im unteren Abschnitt zeigt sich dem Handlungsablauf 
zufolge die zweite Szene: Der Fuchs, auf der rechten Bildseite, geht 
hinter dem Schafbock nach links. Der Schafbock trägt nun die 

                                                 
42 Dort heißt es: "Wie Reynke Lampe mit herein nahm und ihm das Leben nahm. Und wie 
er seiner Frau erzählte wie er frei gekommen war. [...] Als Reynke vor die Türe kam, sprach 
er 'Bellin, Neffe' zu dem Schafbock. 'Ihr müsst allein hier draußen bleiben. Ich muss in 
meine Feste gehen und Lampe soll mich begleiten'." 



 327

schwarze Tasche um den Hals und wendet den Blick zurück zum 
Fuchs, der die rechten Pfote sprechend erhoben hat.  
Im oberen Bildabschnitt sitzt der Fuchs auf der rechten Bildseite, 
während er mit den Vorderpfoten gerade dem vor ihm stehenden 
Schafbock die Pilgertasche umgehängt hat. Die beiden Tiere 
schauen sich in die Augen. Der Holzschnitt ist mitten in der Szene 
abgedruckt, als der Fuchs dem Bock die Tasche mit dem 
abgetrennten Hasenkopf übergibt, was dieser jedoch nicht weiß, 
weil der Fuchs vorgab, er habe einen Brief hineingetan. Der Text 
bezieht sich auf die Szene des oberen Bildabschnitts.  
 
fol. 122v: 
Wiederholung von XV.24. Mitten im Satzspiegel. Der Holzschnitt 
ist nun in der Textpassage abgedruckt, als der Bock freudig erklärt, 
welch großen Ruhm es ihm bei Hofe einbringen werde, wenn alle 
erfahren, dass er selbst den Brief so schön habe dichten können. Er 
verabschiedet sich. Die Passage bezieht sich zugleich noch auf die 
obere als auch auf die untere Szene.  
 
XV.25.: fol. 124r: 
Mitten im Satzspiegel. Im linken oberen Bildviertel sitzen der mit 
Mantel bekleidete König und die mit Umhang bekleidete Königin, 
die sich zu ihrem Gemahl gewandt hat. Der König hat seinen Blick 
auf die Figurengruppe vor ihm gerichtet. Dort sind der Kater, der 
Bock und der Biber zu sehen. Der Biber ist jedoch recht grob 
dargestellt und nur durch den Text als solcher zu identifizieren. Der 
Kater, auf den Hinterbeinen stehend, hält in den Vorderpfoten den 
abgetrennten Hasenkopf, so dass er für alle Umstehenden sichtbar 
ist. Der Bock steht mit hoch erhobenem Kopf im Bildmittelgrund, 
seine Tasche ist geöffnet. Der Holzschnitt ist mitten in der Szene 
abgedruckt, als der Kater und der Biber vor den Augen des Königs 
die Tasche des Schafbocks öffnen, den Hasenkopf darin finden und 
ihr Entsetzen äußern. Das Bild ist also exakt in den Zusammenhang 
integriert.  
 
fol. 125r: 
Wiederholung von XV.25. Mitten im Satzspiegel. In der textlichen 
Umgebung lamentiert der Löwe, dass er nun wieder auf den bösen 
Fuchs hereingefallen sei und verraten und betrogen wurde. Der 
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Holzschnitt passt nur bedingt in diesen Kontext, zumal der Löwe 
sich an den Leoparden wendet, der hier nicht abgebildet ist.43  
 
fol. 129v: 
Unten im Satzspiegel. 5. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum 
Serie. Ein Rabe links und ein Schwan rechts stehen einander auf 
einer Wiese gegenüber. Dieser und die folgenden sechs Holzschnitte 
sind in einer Art Vorrede zum zweiten Buch untergebracht, in der 
sich die Vögel, die aber vom Text nicht bezeichnet werden, in 
wörtlicher Rede über die Missetaten des Fuchses unterhalten und 
darüber dass sie froh sind, dass der Fuchs nun erneut vor Gericht 
verurteilt werden soll.44  
 
fol.130r: 
Oberes Drittel. Wiederholung des 2. Holzschnitts aus der Dyalogus 
Creaturarum Serie. 
 
fol. 130r: 
Unten im Satzspiegel. 6. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum 
Serie. Drei Vögel mit Haube auf der linken Seite stehen einem 
'einfacheren' Vogel gegenüber. 
 
fol. 130v: 
Oberes Drittel. 7. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum Serie. Ein 
kleiner weißer Vogel mit langem Schnabel links und ein größerer 
schwarzer Vogel rechts, Schnepfe und Rabe. 
 
fol. 130v: 
Unten im Satzspiegel. 8. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum 
Serie. Zwei weiße Raubvögel einander gegenüber.  

                                                 
43 Möglicherweise ersetzt der wiederholte Abdruck einen Holzschnitt aus der Vorlage, wie 
Kat.nr. XIV.29. ihn zeigt. Dort sind die rehabilitierten Häftlinge Brun und Ysegrim vor 
dem König zu sehen, außerdem der Leopard, sowie der nunmehr verhaftete Bellin im 
Gefängnis im Hintergrund. 
44 Diese Passage kommt weder in der Vorlage noch in den anderen Drucken vor. Sie ist 
also aufgrund der textfremden Holzschnitte vom Bearbeiter interpoliert worden, um den 
Abdruck des Materials zu legitimieren, und auf diesem Wege den Ausstattungswert des 
Buches zu steigern. Vgl. Goossens Reynaerts Historie-Reynke de vos 1983, S. 260, 261-
262, 263. Siehe außerdem Goossens, Die Reynaert Ikonographie, 1983, S. 24f. zur 
Funktion der interpolierten Holzschnitte. 
 



 329

 
fol. 131r: 
Oberes Drittel. 9. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum Serie. Ein 
weißer Hahn links und eine weiße Taube rechts. 
 
fol. 131r: 
Unten im Satzspiegel. 10. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum 
Serie. Ein großer weißer Raubvogel rechts, zwei kleine weiße Vögel 
links. 
 
fol. 132r: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.2. Sehr textkongruent 
illustriert der Holzschnitt die Versammlung der Tiere vor dem 
König zum zweiten Hoftag, zu dem der König gerufen hatte.  
 
XV.26.: fol. 133v: 
Mitten im Satzspiegel. Simultane Darstellung zweier Szenen. Die 
beiden Bildabschnitte sind räumlich durch eine Hügelkonturlinie 
voneinander getrennt. Im Vordergrund sitzt auf der linken Seite ein 
unbekleideter König auf den Hinterbacken. Mit einigem Abstand 
sitzen vor ihm ein Kaninchen, dem das linke Ohr fehlt, und hinter 
dem Kaninchen eine Krähe. Der Löwe hat die Schwanzquaste 
untergeschlagen und blickt die beiden klagenden Tiere an. Im 
Hintergrund beobachtet eine fliegende Krähe aus der oberen linken 
Bildecke heraus, wie der Fuchs einer anderen Krähe praktisch im 
Flug den Kopf abbeißt. Der Holzschnitt ist mitten in der Klagerede 
des Kaninchens abgedruckt, das berichtet, wie es durch den Fuchs 
sein Ohr verloren hat. Der Text bezieht sich zunächst hauptsächlich 
auf die unten dargestellte Szene.  
 
fol. 134v:  
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.26. Der Holzschnitt 
illustriert hier die Klagerede der Krähe. Der Vogel berichtet, wie der 
Fuchs seine Frau fraß. Der Text bezieht sich auf beide Szenen, lenkt 
aber die Aufmerksamkeit hier hauptsächlich auf den oberen 
Bildabschnitt.  
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fol. 138r: 
Unten im Satzspiegel. 11. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum 
Serie. Maße: 67 x 95 mm. Die Säugetiere mit Löwe, Pferd, Bock, 
Hirsch und Greif auf der rechten Seite stehen den Vögeln auf der 
linken Seite gegenüber. Der Holzschnitt ist eingesetzt an einer 
Textstelle, in der der Löwe über die Bosheit des Fuchses in Anwe-
senheit seiner Untertanten schimpft und ihn vor Gericht laden will. 
Er ist also einigermaßen geeignet, die Textstelle zu illustrieren, 
zumal der Löwe im Vordergrund die rechte Pfote zum Sprechen 
erhoben hat.  
 
XV.27.: fol. 141v: 
Mitten im Satzspiegel. Simultane Darstellung dreier Szenen. Im 
Hintergrund ist der Fuchs vor dem Eingang seines hügeligen Baues 
zu sehen. Er sitzt am rechten Bildrand, wobei zu seinen Füßen eine 
erlegte Taube liegt. Von rechts kommt der Dachs heran, sein 
Hinterteil ist von einem Hügel des Mittelgrundes überschnitten. Im 
Mittelgrund ist die Fuchsfamilie mit den beiden kleinen Söhnen 
beim Verspeisen der Tauben dargestellt. Die beiden kleinen Füchse 
befinden sich im Bau, ein großer Fuchs kauert nach links gewandt 
davor. Im Vordergrund schließlich, der als offener Platz vor den 
Bauen gehalten ist, zerren der Dachs und der Fuchs gemeinsam eine 
Taube auseinander. Der Holzschnitt ist derartig in den Text 
integriert, dass er illustriert, wie der Dachs beim Bau des Fuchses 
ankommt und der Fuchs ihn begrüßt. Der Text bezieht sich auf die 
hinterste Szene. 
 
 fol. 143v: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.27. Das Bild soll die 
Vorladung des Dachses zum Hof illustrieren. Kurz danach berichtet 
der Text, wie alle zusammen, die Füchse und der Dachs, die Tauben 
verspeisen. 
 
fol. 163r: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.16. Absolut 
textkongruent ist der Holzschnitt bei der zweiten Ankunft des 
Fuchses bei Hofe eingesetzt worden, wie auch die Kapitel-
überschrift dokumentiert: "Wo reynke myt grymbart deme greuynge 
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queme(n) in den hoff. vn(de) wo reynke syne worde makede vor 
dem(e) ko(n)nynge."45  
 
fol. 164r: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.16. Durch einen Vers 
ist der Holzschnitt in den Text erneut integriert worden: Direkt 
unterhalb steht zu lesen: "Reynke knyede syck. tor erden dale / Vor 
den ko(n)nynck. vn(de) sprack to hant".46 
 
fol. 173v: 
Mitten im Satzspiegel. 1. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop 
Serie. Illustration der Fabel vom Mann und der Schlange. Der 
Holzschnitt befindet sich in der Verteidigungsrede der Äffin, die 
diese Fabel quasi interpoliert, um dem Fuchs zu helfen. Der 
Holzschnitt ist absolut textkongruent eingesetzt.  
 
fol. 181v: 
Mitten im Satzspiegel. 12. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum-
Serie. In der Mitte des Bildes ein Ring, auf der rechten Seite eine 
Perle. Holzschnitt eingesetzt oberhalb der Kapitelüberschrift, die 
erwähnt, dass der Fuchs im folgenden einen kostbaren Ring aus 
seinem Schatz beschreibt. Textkongruente Verwendung des text-
fremden Materials.47  
 
fol. 184r: 
Mitten im Satzspiegel. 13. Holzschnitt aus der Dyalogus Creaturarum-
Serie. Auf der rechten Seite ein radähnlicher Gegenstand, der einen 
Spiegel darstellen soll, in der Mitte eine kleine Blüte, rechts ein Blatt. 
Alle drei Gegenstände schweben ohne räumlichen Zusammenhang 
im Leeren. Der Holzschnitt ist eingefügt an einer Textstelle, als der 
Fuchs vom zweiten Gegenstand seines Schatzes berichtet, nämlich 
von einem Kamm, auf dem das Parisurteil dargestellt sein soll. 
Verhält sich inkongruent zur textlichen Umgebung.48  

                                                 
45 "Wie Reynke und Grimbart der Dachs zum Hof kamen. Und wie Reynke sich vor dem 
König verteidigte." 
46 "Reynke kniete sich vor dem König nieder auf die Erde und sprach augenblicklich".  
47  Dieser Holzschnitt ersetzt eine Darstellung des Rings aus der Vorlage. Vgl. Kat.nr. 
XIV.36., Fn 21 und Goossens Die Reynaert Ikonographie 1983, S. 24. 
48  Der Holzschnitt ersetzt eine Darstellung der Vorlage, die tatsächlich diesen Kamm 
illustrierte. Vgl. Kat.nr. XIV.37.; Goossens Die Reynaert Ikonographie 1983, S. 24. 
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XV.28.: fol. 187v: 
Ganzseitiger Holzschnitt. Maße: 141 x 98 mm. In einem 
hochformatigen Rechteck sind fünf Medaillons angeordnet, von 
denen das mittlere und auch bedeutsamste die anderen vier etwas 
überlagert. Darauf ist die durch einen Hohlspiegel oder eine Kon-
kavlinse verzerrte Darstellung eines Interieurs zu sehen. Die äußeren 
vier Medaillons zeigen die jeweils aussagekräftigsten Szenen von vier 
Geschichten, mit denen der Spiegel geschmückt ist; sie sind mit drei 
rahmenden, einfachen Außenkreisen verziert, die alle verschieden 
weit von der Bildkante des Holzschnitts und vom mittleren 
Medaillon überschnitten werden. Die Bildfläche der Außen-
medaillons wird jedoch nicht tangiert. Die Zwischenräume der fünf 
Bildkreise sind mit dekorierendem Rankenwerk gefüllt. Das mittlere 
Medaillon fällt nicht nur durch seine Größe stärker auf, sondern 
auch durch einen schmalen schwarzweißen Zickzackkranz und den 
daran anschließenden breiteren Rahmen. Durch die gewölbten 
Linien des Interieurs wird dem Betrachter zeichenhaft die 
spiegelnde Fläche signalisiert. Darin spiegelt sich ein verzerrter, 
menschenleerer, oder besser, ein figurenleerer Wohnraum wider. 
Möglicherweise ist damit die Stube des Betrachters gemeint.49 Im 
Vergleich zu den anderen, etwas raumlos und flächig wirkenden 
landschaftlichen Illustrationen im Reynke, erscheint das verzerrte 
Interieur unerwartet räumlich, perspektivisch stimmig und gelungen. 
Alle raumbestimmenden Linien wölben sich, außer der Tischkante, 
so dass es nur an der Stirnseite des Innenraums eine annähernd 
gerade Horizontale gibt. Die Seitenwände und besonders der mit 
quadratischen Fliesen ausgelegte Fußboden lassen mit schwungvoll 
gebogenen Linien das Raumgefüge verschwimmen. Die Parallel-
schraffuren auf dem Fußboden und an der rechten Seitenwand 
lassen auf die Arbeit mit filigranerem Werkzeug schließen, da sie 
feiner wirken. Sie verdunkeln den Boden teilweise, die rechte Wand 
                                                 
49 Etwas deutlicher muss der Bezug zum Text in der Vorlage gewesen sein, denn in den 
erhaltenen Quellen heißt es, dass man durch den Spiegel alles sehen könne, was sowohl bei 
den Menschen als auch bei den Tieren geschehe. Diese Stelle hat der Lübecker Bearbeiter 
gekürzt. Siehe Goossens 1983, Reynaerts Historie Reynke de Vos, S. 392 (Verse 5565-5570) 
und 393 (Verse 5042-5046). Interessant wäre es, zu untersuchen, ob nicht eigentlich die 
Bild- und Motivtradition der Zerrspiegeldarstellung in der bildenden Kunst das Motiv des 
verzerrten Interieurs auf dem Hohlspiegel auch im Reynke - Holzschnitt bedingt, - man 
denke an die Arnolfini-Hochzeit Jan van Eycks und unzählige andere Beispiele - und 
welche Bedeutung das für die Ikonographie dieser Illustration hätte. 
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beinah vollständig, so dass es im Gegensatz zu den anderen Illu-
strationen möglich ist, von einer Lichtsituation zu sprechen. Durch 
die Fenster auf der linken Zimmerseite scheint Licht in den Raum 
einzufallen; unter der Tischplatte lassen sich sogar ganz feine 
verschattende Schraffuren ausmachen, ein Phänomen, das bei den 
anderen Holzschnitten nicht zu beobachten ist.  
Die äußeren Medaillons zeigen links oben einen Esel, der sich 
überschwänglich einem sitzenden Mann zuwenden will, rechts oben 
einen über Feld und Wiesen preschenden Hirschen, der von einem 
berittenen Jäger verfolgt wird, links unten Katze und Fuchs, die 
ebenfalls gejagt werden, wobei die Katze sich in den Baum gerettet 
hat, während der Fuchs nur in den Baum hinaufblicken kann. 
Rechts unten schließlich ist ein Kranich zu sehen, dessen Kopf im 
Schlund des Wolfes verschwunden ist. Es handelt sich um typische 
Motive der aesopischen Fabelillustration. 50  Tatsächlich wird jede 
Geschichte später an entsprechender Stelle erneut mit einem 
Holzschnitt aus der Magdeburger Äsop-Serie illustriert.51 Der Holz-
schnitt wird an dieser Stelle zum einen mit einer Kapitelüberschrift 
auf der recto-Seite desselben Blattes in den Text integriert: "[...] 
Un(de de figure vn(de) ghestaltnysse des speygels vynstu vp desseme 
sulue(n) blade vp der andere(n) syden.", zum zweiten über eine 
direkte Bildüberschrift: "De figuren vn(de) ghestaltenysse des 
speygels", zum dritten durch die Erzählformel am Beginn des sich 
anschließenden Kapitels auf der gegenüberliegenden Seite: "Nu 
horet van deme speygel gud".  
 
fol. 188v: 
Wiederholung von XV.28. Der Holzschnitt unterstützt die äußere 
Beschreibung des Spiegels, sowie den Beginn der ersten Geschichte, 
die darauf eingraviert war, nämlich die vom Pferd und dem 
Hirschen. 
 
fol. 189v: 
Unteres Drittel. 2. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop Serie. 
Illustration mit der Fabel vom neidischen Pferd und dem Hirschen. 
Völlig textkongruent platziert.  
 
                                                 
50 Vgl. Kat.nr. XIV.38., Fußnote 21.  
51 Siehe unten, fol. 189v, 190v, 193r, 195r.  
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fol. 190v: 
Mitten im Satzspiegel. 3. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop 
Serie. Illustration der Fabel vom zärtlichen Esel. Völlig textkon-
gruent am Beginn der Fabel eingesetzt. 
 
fol. 193r: 
Mitten im Satzspiegel. 4. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop 
Serie. Illustration der Fabel vom Pakt zwischen der Katze und dem 
Fuchs. Völlig textkongruent eingesetzt nach der Passage als der 
Kater sich auf der Flucht vor den Jägern in einen Baum flüchtet, 
was dem Fuchs aufgrund seiner Natur nicht möglich ist.  
 
fol. 195r: 
Unteres Drittel. 5. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop Serie. 
Illustration der Fabel vom Wolf und dem Kranich. Völlig 
textkongruent eingesetzt, als der Kranich dem Wolf den Kopf in 
den Hals steckt, um einen steckengebliebenen Knochen hervor-
zuziehen. 
 
XV.29.: fol. 203r: 
Mitten im Satzspiegel. Im linken oberen Bildviertel sitzt das Löwen-
paar nebeneinander auf den Hinterbacken. Beide sind unbekleidet. 
Der König ist am Zepter und der Mähne zu erkennen, beide tragen 
eine Krone. Der Löwe wendet den Kopf von dem Geschehen zu 
seinen Füße ab und schaut nach links aus dem Bild heraus. Mittig, 
am unteren Bildrand steht der Fuchs mit geöffneter Schnauze. Er 
muss den Kopf extrem nach oben recken, damit er das Königspaar 
in den Blick nehmen kann. Der Fuchs steht leicht exponiert vor 
einer Tiergruppe hinter ihm auf der rechten Bildseite. Hier tritt 
besonders ein Affe hervor, der mit den Händen gestikuliert. Hinter 
dem Affen sind der Wolf, der Bär, ein Einhorn, das Kaninchen und 
noch ein Tier zu erkennen. Diese alle werden vom rechten Bildrand 
überschnitten. Die Gruppe wirkt etwas gedrängt. Zwischen dem 
Löwenpaar, der rechten Tiergruppe und dem Rücken des Fuchses 
öffnet sich der Blick in eine hügelige, karge Landschaft. Der 
Holzschnitt ist an einer Stelle in den Text gesetzt, als der König 
seiner Überzeugung Ausdruck verleiht, dass der Fuchs unschuldig 
sei. Der Holzschnitt stellt aber sowohl den Affen als auch den 
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Fuchs als die sprechenden Figuren dar, so dass der Holzschnitt hier 
nicht ganz passend erscheint.52  
 
fol. 210r: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.29. Der Holzschnitt 
ist hier eingesetzt als Illustration der Verteidigungsrede, die der 
Fuchs selbst gegen die Anklage des Wolfes vorbringt. An dieser 
Stelle passt der Holzschnitt offenbar besser als beim erstmaligen 
Abdruck. 
 
fol. 212v: 
Mitten im Satzspiegel. 6. Holzschnitt aus der Magdeburger Prosa-Äsop 
Serie. Die Fabelillustration dient sehr textkongruent der Episode, die 
die Wölfin von ihrem Missgeschick berichtet, als der Fuchs sie unter 
lügnerischem Vorwand in die Tiefe eines Brunnens habe fahren 
lassen, um sich selbst daraus zu erretten. Die Geschichte ist parallel 
zur Fabel vom Wolf und dem Fuchs im Brunnen gestaltet, so dass 
der textfremde Holzschnitt mühelos eingesetzt werden konnte.  
 
XV.30.: fol. 221v: 
Mitten im Satzspiegel. Im Vordergrund stehen rechts der Wolf und 
links der Fuchs einander gegenüber. Der größere Wolf scheint 
überheblich zu grinsen, in jedem Fall überreicht er dem Fuchs mit 
der rechten Pfote einen weißen menschlichen Handschuh. Der 
Fuchs nimmt diesen mit der linken entgegen. Links im Mittelgrund 
sind der König und die Königin (?) zur Hälfte hinter einem Hügel 
verborgen. Sie beobachten die Szene. Der Holzschnitt ist exakt an 
der Stelle abgedruckt, als der Wolf mit einigen Worten den 
Handschuh überreicht: "De vth buth den kamp. dat is dat recht / 
Eynen hantsche(n) dem(e) andere(n). to donde plecht /Den hebbe 
gy hir. nemet to yw". 53 
 
XV.31.: fol. 227r: 
Mitten im Satzspiegel. Simultane Darstellung zweier Szenen. Im 
Vordergrund spielt sich die chronologisch erste Szene ab: Auf der 
                                                 
52 Möglicherweise ist der Holzschnitt hier vorab abgedruckt und ersetzt eine Szene aus der 
Vorlage, wie sie in Kat.nr. XIV.39. dargestellt ist. 
53  "Der sich den Kampf ausbedingt, das ist das Recht, pflegt dem anderen einen 
Handschuh zu übergeben, den sollt Ihr hiermit haben, nehmt ihn an Euch". Verse 6125-
6127, Goossens, Reinaerts Historie – Reynke de vos, 1983, S. 469. 
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rechten Seite steht der Dachs, hinter ihm ein Affe, die beiden dem 
Fuchs gegenüber. Es soll offenbar gezeigt sein, wie die Freunde den 
Fuchs vor dem Kampf beraten. Direkt hinter dieser Gruppe ist eine 
sechseckige, umzäunte Kampfarena aufgebaut, so dass die drei Tiere 
im Vordergrund beinah wie Zuschauer wirken. Doch die eigent-
lichen Zuschauer befinden sich auf der anderen Seite des Kampf-
platzes. Es sind insbesondere der Löwe und der Hirsch, die drei 
weiteren Tiere sind nicht identifizierbar. Auf der Kampffläche selbst 
sieht man den Wolf gerade dem Fuchs ans Hinterteil greifen, 
während der Fuchs mit dem Schwanz zum Schlag ausholt. Der 
Holzschnitt befindet sich direkt unter der 8. Kapitelüberschrift des 
vierten Buches: "Wo de kamp wart beghunt. vn(de) wat lyst reynke 
brukede."54  
 
fol. 233r: 
Mitten im Satzspiegel. Wiederholung von XV.31. Es wird die 
Textstelle illustriert, als der Leopard auf des Königs Geheiß den 
Kampf beenden soll. Der Holzschnitt passt nur bedingt dazu, weil 
das Tier rechts neben dem Hirschen einen Stab in der Hand hält, 
denn der Leopard, so heißt es im Text, bewache zusammen mit dem 
Luchs den Ring, und diese würden aufgefordert, in den Ring zu 
treten. Nur zusammen mit dem Wort "bewachen" oder "schützen" 
macht der lange Stab in den Händen des Tieres einen Sinn. An 
keiner der beiden Stellen wird explizit Bezug auf die Vorder-
grundszene genommen, wenngleich diese Bestandteil der Handlung 
ist; dies allerdings bereits einige Seiten zuvor (ab. fol 223r), wo kein 
Holzschnitt abgedruckt ist. 
 
fol. 242r: 
Explicit. Vier Wappenschilde und ein Totenkopf. 
 
 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Die Holzschnitte der Reynke de vos - Serie stammen von derselben 
Hand. Diese konnte bislang nicht identifiziert werden. Es lässt sich 
lediglich festhalten, dass derselbe Holzschneider bereits ein Jahr 

                                                 
54 "Wie der Kampf begann und welche List Reynke anwendete." 
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zuvor für Hans van Ghetelen bei der Illustration von Dat narren 
schyp 55  gearbeitet hat. 56  Dies ist insofern bemerkenswert, als der 
Künstler der einzige ist, der mehr als einmal für die Mohnkopf-
Offizin gearbeitet hat. In einer Produktionsspanne von etwa vierzig 
Jahren, in der die Druckerei in Lübeck bestand, ist das verhältnis-
mäßig wenig. Vermutlich darf man daraus schlussfolgern, dass Hans 
van Ghetelen keinen fest angestellten Holzschneider oder Reißer in 
seiner Druckerei beschäftigte, sondern dass er Einzelaufträge für 
jede Buchproduktion vergab. Ob die Holzschneider am Orte 
ansässig waren, oder ob es sich um Künstler auf der Wanderschaft 
handelt, lässt sich nur schwer beurteilen. In jedem Fall ist die Hand 
des Reynke de vos - Meisters weder früher noch später in Lübecker 
Drucken57, noch in anderen Offizinen des deutschsprachigen Raums 
bis 1500 anzutreffen.58 Die Holzschnitte der Reynke de vos - Serie sind 
bearbeitete Nachschnitte einer niederländischen Vorlagenserie, wie 
sie in Kat.nr. XIII. bruchstückhaft erhalten ist. 
Dass der Holzschneider bei der Produktion des Illustrationszyklus 
von seinem Auftraggeber genau instruiert gewesen sein muss, geht 
aus mehreren Indizien hervor. Das einleuchtendste ist zunächst 
einmal die Abstimmung des Bildformats auf den Satzspiegel. 
Weitere Indizien liefert das Verhältnis der Serie zur Vorlage des 
Antwerpener Zyklus, und dabei fällt wiederum besonders die 
Stauchung des Bildformats von 141 x 95 mm auf 87 x 87 mm ins 
Auge. Die Ziele hinter diesem Verkleinerungsgebot mögen vielfältig 
gewesen sein, aber der Effekt war auf jeden Fall eine deutliche 
Papier- und Materialersparnis, ganz gleich, wie hoch die Auflage 
gewesen sein mag. 59  Eine solche wirtschaftliche Zielsetzung liegt 

                                                 
55 Borchling-Claussen, Nr. 280. Lübeck, 1497. 
56 Diese Vermutung hatte bereits Sodmann geäußert. Sodmann Dat narren schyp 1980, im 
Nachwort S. 14. Sie lässt sich aber sehr leicht bestätigen, wenn man sich in beiden Büchern 
die Gestaltung der Landschaftsfolien für den Hintergrund ansieht. Ebenso charakteristisch 
ist die Gestaltung menschlicher Gesichter, und das eigenartige omegaförmige Element zur 
Strukturierung des Bodens, das in fast allen Holzschnitten wiederzufinden ist.  
57 Vgl. Schramm Bde. X-XII. 
58 Die Grundlage dieser Behauptung ist der Holzschnittbestand aus all den Drucken und 
Offizinen, die bei Schramm in den Bänden I-XXIII verzeichnet und dokumentiert sind.  
59 Über die tatsächliche Höhe der Auflage lassen sich keine Angaben machen. Man wird 
aber etwa zwischen 500 und 1000 Exemplare annehmen dürfen (vgl. z.B. Bruns und 
Lohmeier 1994, S. 16); im einzelnen wird dies jedoch immer eine Frage des Qualitäts-
anspruchs gewesen sein. Die Forschungsmeinungen über die Auflagenhöhen im 15. 
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eher im Interesse eines Verlegers als eines Holzschneiders und gibt 
daher Auskunft über die Zusammenarbeit von Künstler und 
Auftraggeber. Doch ebenso mögen für andere Eigenheiten des 
Lübecker Reynke de vos - Zyklus inhaltliche und ästhetische Gründe 
den Ausschlag gegeben haben, wenngleich sich auch darüber nur 
Vermutungen anstellen lassen. Durch das kleinere Bildformat lassen 
sich beispielsweise optisch die kontextfremden Holzschnitte besser 
integrieren als dies der Fall gewesen wäre, wenn die Bilder mit dem 
Format der Vorlage übernommen worden wären. Es muss daher 
eine besondere Bewandtnis mit den Illustrationen haben, die im 
Format seitenfüllend sind, doch dazu später.  
 
Die Abstände zwischen den Holzschnitten der Reynke de vos Serie 
schwanken erheblich. Ist die Illustrierung im ersten Buch des 
Versepos noch sehr dicht, nimmt die Frequenz gerade im dritten 
und vierten Buch deutlich ab. Die Lückenhaftigkeit im letzten 
Drittel des Buches wird mit der Integration kontextfremden 
Materials auszugleichen versucht. Das fremde Material bricht zwar 
die stilistische Geschlossenheit der Reynke de vos - Serie auf, die 
Verteilung im Buch legt aber nahe, dass der Planer des Buches 
bestrebt war, das Auge des Lesers an die wechselnden Stile der 
verschiedenen Holzschnittserien zu gewöhnen, indem er die 
ungleichen Illustrationen sukzessive in den Text integriert hat. Dazu 
hat er bei Bedarf in den Text eingegriffen, um das Material zu 
legitimieren. Die Verteilung der neuangefertigten bzw. erstmals 
verwendeten Holzstöcke pro Buch macht deutlich, dass der Drucker 
sein Illustrationsmaterial wohlüberlegt eingesetzt hat. Vergleichs-
weise wenige textspezifische Holzschnitte wurden angefertigt, wo 
bereits passendes textfremdes Material vorhanden war.60  
 

                                                                                                                                               
Jahrhundert allgemein gehen sehr weit auseinander, es werden Schwankungen von 100 bis 
1000 Exemplaren diskutiert. Doch all diese Erwägungen haben wirtschaftliche, ästhetische, 
regionale und textsortenspezifische Kriterien zu berücksichtigen. Das erscheint angesichts 
der ungewissen Datenlage mehr als spekulativ. Zur Problematik der Erforschung von 
Auflagenhöhen siehe Eisermann 2000, S. 144f. , dazu bes. Fußnoten 2-6. 
60  Gerade die Holzstöcke der Magdeburger Äsop-Serie sind absolut textkongruent 
verwendet worden. Vgl. dazu auch Vedder 1980, S. 216. 
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Die Holzschnitte sind in den überwiegenden Fällen direkt in die 
Textstelle eingebracht worden, die sie illustrieren sollen. Dort, wo 
der Textbezug nur bedingt herzustellen ist, wurde oftmals ein Holz-
schnitt der Vorlage durch wiederholten Abdruck eines ähnlichen 
Motivs aus dem Lübecker Zyklus ersetzt.61  
 
Es fällt auf, dass nur zwei Holzschnitte des gesamten Zyklus fast 
eine ganze Seite beanspruchen (XV.1. und XV.28.). Die Darstellung 
des Spiegels behält dabei annähernd das Format der Vorlage bei, das 
Schreiberbild ist etwas kleiner. Die inhaltlichen Zusammenhänge, 
die sich zwischen diesen beiden Bildern auftun, machen deutlich, 
dass die Entscheidung des Planers für diese beiden Motive nicht 
zufällig sein kann, denn es sind die beiden einzigen Textillu-
strationen, die Bezug auf die Intention des Textes insgesamt 
nehmen, das heißt, sie sind in der Funktion metatextuell und kom-
mentierend. Sie stellen meines Erachtens eine visuelle Glossierung 
des Gesamttextes dar. Die Darstellung des Schreibers ganz am An-
fang des Textes wird durch die Hinzufügung des Mottos zu einer 
Art Predigerfigur, der die Lektüre im moralisierenden Sinne steuert. 
Sie mahnt dazu, die eigene Lügenhaftigkeit oder Unredlichkeit in der 
Geschichte wiederzuerkennen. Oftmals nehmen die Glossen Bezug 
auf die Funktion der Figur, indem sie z. B. sinngemäß mit dem 
Wortlaut beginnen: 'In den vorgenannten Kapiteln meint der Lehrer 
62drei Dinge [...]', so dass der Text immer wieder an das Motto 
angebunden wird. Der Spiegelholzschnitt wiederum illustriert im 
parodistischen Sinne die Lügengeschichte des Fuchses, die ihrerseits 
eine Parodie auf eine Predigt ist, im Stile einer Predigtmeditation.63 
Wenn also der Spiegel laut Auskunft des Fuchses jedes Augenleiden 
heilen kann, sobald man hineinblickt, bedeutet dies, dass der Leser 
                                                 
61 Siehe Kapitel 9: "Die europäische illustrierte Drucküberlieferung bis 1500". 
62 Es wird auch manchmal Bezug auf den Dichter genommen, doch die Darstellung der 
Schreiberfigur, die ihrerseits auf den traditionellen Evangelisten- und Autorenbildern zu 
Anfang eines Textes beruht, impliziert, dass der Leser sich im Schülerverhältnis zum Text 
befindet. Ein konkretes Beispiel für obige Paraphrasierung: "Dat ander dat hir de lerer 
menet is datmen schal myden weghe [...]" (fol. 71r) oder auch "In dessen tween capittelen 
leret de poete vyff stucke." (fol. 77v) oder "In dessen vorghesechten vii capittelen wert vele 
lere entholde(n)." (fol. 104v). 
63 Vgl. Kapitel 9. "Die europäische illustrierte Drucküberlieferung vor 1500". Einen Ansatz 
der Interpretation dieses Holzschnitts habe ich kürzlich unternommen. Siehe Zumbült 
2002, S. 202-204. 
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und Betrachter die Geschichte bzw. die Lügen des Fuchses als 
Sündenspiegel betrachten kann, der ihm zur Erkenntnis seiner selbst 
und zur Erkenntnis Gottes verhilft. Genau dieser Erkenntnisprozess 
wird durch das Motto unter der Schreiberfigur gefordert bzw. ge-
steuert. Überdies verklammern diese beiden großformatigen Holz-
schnitte den Text fast über die gesamte Geschichte hinweg. Dass 
also der Spiegelholzschnitt wie ein Frontispiz wirkt, ist kein Zufall. 
Am Ende des Buches angebracht, thematisiert er den Topos der 
verkehrten Welt, der ja ein zentrales Thema des Textes ist, in der 
Buchausstattung. Diese Idee der 'bildlichen Buchdeckel' ist meines 
Erachtens zwar deutlich angelegt, erscheint aber nicht mit letzter 
Konsequenz, denn dem Spiegelholzschnitt müssen noch drei 
weitere Illustrationen bis zum Ende des Textes folgen. Trotzdem ist 
in der Anlage der illustrativen Buchausstattung das erbaulich-
religiöse Verlagsprogramm der Mohnkopf-Offizin bildlich 
umgesetzt: "Eyn yslyk schal syk tor wyßheyt keren,/ Dat quade to 
myden. vn(de) de dögede leren/ Dar vmme is dyt boek ghedycht/ 
Dyt is de syn. vn(de) anders nicht." (Reynke de vos, fol. 241r)64 Daher 
muss erstens der Holzschnitt mit der Schreiberdarstellung dringend 
zum Zyklus für den Reynke de vos gerechnet werden, zweitens muss 
man feststellen, dass der Auftraggeber des Illustrationszyklus, also 
wahrscheinlich Hans van Ghetelen, Form und Inhalt der Holz-
schnitte sehr wohlüberlegt geplant hat, und dies durchaus nicht nur 
nach ökonomischen Gesichtspunkten, sondern sehr wohl auch nach 
inhaltlichen und ästhetischen. 
 
Allgemeine stilistische Merkmale im Illustrationszyklus treten haupt-
sächlich in der Gestaltung der landschaftlichen Folie für die 
agierenden Tierfiguren hervor. Stets zeigt sich die Landschaft in 
hügelig gestaffelten Kompartimenten, die im Vordergrund vielfach 
durch Platzierung und Kontur den handelnden Figuren zugeordnet 
und angepasst werden. Die Hügel selbst werden nicht nur durch 
eine kräftige Konturlinie markiert, sondern auch durch variable 
Schraffurtechniken gegeneinander abgesetzt. In vielen Fällen folgen 
die Schraffen den Konturen parallel, manchmal fallen sie dagegen in 
                                                 
64 "Ein jeder soll sich zur Weisheit kehren, das Böse zu meiden und die Tugend zu lernen, 
darum ist dieses Buch gedichtet, das ist der Sinn und sonst nichts." 
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verschiedenen Neigungswinkeln herab. Die Schraffur erfolgt sowohl 
mit durchgezogenen Linien als auch mit verschiedenartig rhy-
thmisierten gebrochenen Linien, aber durchgängig in paralleler 
Richtung. Kreuzschraffuren kommen im gesamten Illustrations-
zyklus nicht vor, nicht einmal bei den recht differenziert gestalteten 
Gewandfalten der Schreiberfigur (XV.1.) oder des verkleideten 
Fuchses (XV.7.) Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit werden 
auf der Oberfläche der Hintergrundhügel gelegentlich durch parallel 
angeordnete Reihen von kleinen Zacken oder Winkeln angedeutet. 
Die Bodenfläche im Vordergrund dagegen ist überwiegend mit 
glatten, annähernd horizontalen Parallellagen gestaltet, die aber nur 
in seltenen Fällen zugleich der Verschattung einer begrenzten Fläche 
unterhalb einer Tierfigur dient. Im Allgemeinen fungiert die Schraf-
fur auf den landschaftlichen Bildelementen nicht als Manifestierung 
einer Licht- oder Beleuchtungssituation, viel eher scheint sie dem 
'horror vacui' auf der Bildfläche vorzubeugen. Dabei sind zusätzlich 
die charakteristischen, kleinen, omegaförmigen Bodenerhebungen 
behilflich.  
Die Hügel werden in beinahe allen Szenen mit einigen Bäumen und 
Sträuchern ausstaffiert, vorausgesetzt, die Anzahl der handelnden 
Figuren in der Darstellung überschreitet eine gewisse Masse nicht, 
denn dann würde die botanische Dekoration optisch von der 
zentralen Handlung ablenken. Die Bäume und Sträucher selbst sind 
immer nur zeichenhafte Verkürzung dessen, was sie darstellen sollen 
und implizieren, dass der Lübecker Holzschneider im Hinblick auf 
die Vegetation aus einem eingeschränkten, formelhaften Formen-
repertoire geschöpft hat, das ihm dennoch hinreichend schien. Es 
gibt vier Baumtypen, die je nach Bedarf kombiniert und variiert 
werden: den buschigen Strauch, dessen Laub weiß ist, weil es mit 
dem Grabstichel aus dem erhabenen Untergrund herausgearbeitet 
wurde, den gefiederten Baum, dessen Geäst grätig durch das 
unstrukturiert gebliebene Laub hindurchscheint, die ovale, schlicht 
schraffierte Baumkrone und schließlich den verästelten Baum mit 
den fingerig angehefteten Blättern. Die drei ersten Typen sind in der 
Größe sehr variabel und werden auch häufig im Hintergrund in per-
spektivisch fluchtender Reihung addiert. Mit der einfachsten Form, 
der ovalen, sehr statischen Baumkrone, bildet der Lübecker im 
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Hintergrund häufig kurze, fluchtende Baumketten, die stets nach 
links in abfallender Folge gestaffelt werden. Gerade diese sind ein 
typisches Merkmal seiner Landschaftsgestaltung.  
Auf einigen Holzschnitten liegt in der Ferne des Hintergrunds die 
Silhouette einer Burg oder einer Stadt, doch weder handelt es sich 
dabei um ein festgefügtes, gleichbleibendes und also wiederer-
kennbares Zeichen eines bestimmten Ortes, noch erfolgt die 
Platzierung der architektonischen Versatzstücke innerhalb des 
Illustrationszyklus nach einem entschlüsselbaren Bedeutungssystem. 
Alle Elemente einer Landschaft fügen sich jeweils innerhalb eines 
Bildes stimmig, ja meist perspektivisch zusammen. Diese innere 
Geschlossenheit der landschaftlichen Folie wird jedoch oft durch 
die darauf 'applizierten' Figuren und ihre unverhältnismäßigen 
Proportionen untereinander gebrochen, obwohl sich die Anlage der 
Landschaft im Prinzip nach den Anforderungen der agierenden 
Figuren richtet und nicht umgekehrt. 
Die Figuren selbst gestaltet der Künstler insgesamt sehr unein-
heitlich. Er unterscheidet zwar allgemein verschiedene Fellstru-
kturen der Tiere, ohne durch die Schattierungen jedoch Körper-
volumina zu evozieren. Nur der Fuchs und der Bock Bellyn sind 
beinah durchgängig einheitlich gestaltet, weshalb sie aber noch lange 
nicht als individualisiert gelten können. Der Fuchs ist immer an 
seinem charakteristischen, buschigen Schwanz zu erkennen und der 
Bock an seinen gekrümmten Hörnern und seinem Schafspelz. Einer 
unglaublichen Variationsbreite in der Darstellung unterliegen vor 
allem der Bär, der Dachs, der Kater und der Wolf, weil sie jeglicher 
typischen, unverwechselbaren Merkmale entbehren. Auf der 
anderen Seite fällt das Königspaar durch seine vielfältigen Darstel-
lungsformen auf, die jedoch den kommentierenden unter-
schiedlichen Anthropomorphisierungsgraden geschuldet sind.65 Die 
ungeübten Betrachter des beginnenden einundzwanzigsten Jahr-
hunderts müssen sich die einzelnen Figuren beinahe in jeder Illu-
stration neu entschlüsseln, hauptsächlich bei den Hoftagsdarstel-
lungen. Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein, dass es offenbar 

                                                 
65 Die von Vedder festgestellte Tendenz zur allgemeinen Vermenschlichung der Szenen 
kann ich darin allerdings nicht erblicken, da sich eine differenzierte Gestaltung der 
Anthropomorphisierung auf die Löwen beschränkt. Vgl. Vedder 1980, S. 232. 
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gar nicht um eine Individualisierung der Tiere ging. Vielmehr schien 
es ausreichend, Löwen, Füchse, Dachse, Schafe, Hühner, Katzen, 
Wölfe usw. innerhalb eines Bildes voneinander unterscheiden zu 
können. Oftmals bleibt es schwierig, in einer vielfigurigen Szene 
besonders den Wolf, den Dachs oder den Hund mit Sicherheit zu 
bestimmen; manchmal bleiben die Tiere in der Gestaltung des Fells 
oder der Statur einfach zu diffus; bei einigen Nebenfiguren kann 
man sogar lediglich konstatieren, dass es sich um Tiere handeln 
muss, welche es im einzelnen sein sollen, bleibt der Phantasie des 
Betrachters überlassen. Eine Entschlüsselung kann in manchen 
Fällen nur die Textkenntnis erbringen, doch auffällig ist, dass von 
der undifferenziertesten Darstellungsweise immer nur diejenigen 
Tiere betroffen sind, die in der erzählten und abgebildeten Episode 
untergeordnete Rollen spielen. 
 
Im Verhältnis zu seiner Vorlage hat der Lübecker Illustrator die 
Figuren weiter in den Vordergrund gerückt und sie in der Relation 
zur landschaftlichen Umgebung entsprechend vergrößert. Zum 
einen Teil muss das als Tribut an das kleinere Bildformat gelten, 
zum anderen darf es als kompositorische Technik gewertet werden, 
die die dargestellte Handlung der Akteure oder einen Dialog 
akzentuiert und pointiert. Sehr spannungsreich wird durch die 
Vergrößerung der Figuren beispielsweise die Begegnung der ver-
feindeten Tiere im Holzschnitt "Der Bär kommt als Bote zum 
Fuchs" (XV.9.). Mitunter wird gerade durch die Dominanz der 
Figuren auf der Bildfläche die Funktion der Illustration als 
Textkommentar verstärkt, wie zum Beispiel im Holzschnitt "Der 
Fuchs als Mönch vor dem Hahn" (XV.7.).66  
Bei Szenen, deren Illustration eine große Figurenanzahl erfordert, 
wie z.B. den Hoftagsdarstellungen, ist die Figurenzahl reduziert wie 
der Vergleich mit der englischen Serie zeigt. Außerdem wird die 
Komposition gestaucht, wodurch dem Beziehungsgeflecht der Tiere 
größere Aufmerksamkeit geschenkt werden kann, weil der 
Betrachter Blickrichtungen und Körperwendungen der Figuren un-
mittelbarer verbinden kann.  

                                                 
66 Vgl. Kapitel 9.4., bislang S. 194f. 
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Oftmals bewirkt sogar erst die Stauchung der Motive auf der Bild-
fläche, dass die Komposition überhaupt funktioniert, wie die 
Kreiskomposition beim Totenamt für die Henne (XV.8.), die die 
geistlichen Schafe ironisch in den Mittelpunkt stellt. Eine weitere 
Technik des Lübeckers ist die Verkleinerung des Bildausschnitts, so 
dass einige Figuren vom Bildrand überschnitten werden; diese 
Methode bewirkt zumeist eine Betonung von Bewegungsrichtungen 
der handelnden Tiere, wodurch die Komposition an Dynamik 
gewinnt, wie in der Illustration zu "Reynke lockt Brun in die Falle" 
(XV.11.). Gleichzeitig wird der wandernde Betrachterblick durch die 
angeschnittenen Motive stets wieder zum bedeutungstragenden 
Zentrum der Komposition, das nicht immer mit der Bildmitte 
identisch sein muss, zurückgeführt.  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gestalterischen 
Mittel des Lübecker Holzschneiders sehr einfach, zuweilen reduziert 
und zeichenhaft sind, was aber der Komposition der illustrierten 
Szenen zugute kommt. Denn der Künstler hat aus der Not des vom 
Auftraggeber vorgegebenen kleinen Formats eine Tugend gemacht 
und die jeweilige Bildaussage pointierter ausgedrückt, das heißt, er 
hat die Funktion der Illustrationen als Textkommentar mit bild-
nerischen Mitteln verschärft. 
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KATALOGNUMMER XVI: REYNKE DE VOS; ROSTOCK: 
UNBEKANNTER DRUCKER [EVTL. LUDWIG DIETZ

1], 1517  
 
TEXT: "Reynke de Vos", Überlieferungszweig des sog. Reynaert 
IIIa, bearbeitet vermutlich von Hinrek van Alckmer; mittelnieder-
deutsch  
MAßE: 185 x 130 mm 
MATERIAL: Papier; Lagenformel: A4, B6, c6, d4, e4, f6, g4, h6, i4-
x4, y6, [z4], E6, F4, G4, H6, I4, K6, L4-S4, T6 (A-Aii + 2 
unbezeichnete Blätter, B-Biii + 3 unbezeichnete Blätter usw.; 
Fehlsignatur: g statt hiii; Bl. T6 leer) = 170 ungezählte Blätter; keine 
Kustoden; Seitenüberschriften, verso: [Angabe des Kapitels], recto: 
[Angabe des Buches]2  
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: 160 x 90 mm 
EINRICHTUNG DES TEXTES: 30 Holzschnitte (- 9 Wiederholungen); 
ansonsten Einrichtung des Textes wie Kat.nr. XV.  
TITELBLATT: "Uan Reyneken dem vosse/ vnde dessulften 
mennichuoldygeher lyst/ myt anghehengedem(e) sedelikem(e) synne 
vnde ve/ler guden lere Eyn ho(e)uesch kortwylich lesent 
[Holzschnitt; Kat.nr. XVI.1.]" 
INCIPIT: "Eyne vorrede ouer dyt boek van Reynken dem(e) vosse/ 
Men leset dat hir beuo(e)ren yn olden yare(n) [...]" 
EXPLICIT: "Alsus endyghet syck reynkens hystoryen/ God helpe 
vns yn syne ewyghen gloryen/¶ Merke hir ok. welk leser desses 
bokes gheno(e)chte heft to lesen. allene de sproke vn(de) de 
fabele(n) [...]" 
ZUSTAND: Das verwendete Papier ist selbst heute wenig fleckig und 
noch gleichmäßig hell. An einigen Stellen haben sich die Buchstaben 
der jeweils rückwärtigen Seite durchgedrückt und scheinen somit 
spiegelbildlich durch. Die Seiten zeigen kaum Ausrissspuren; der 
Text ist gut lesbar.  
DRUCKER: [Ludwig Dietz] 
DATIERUNG: 1517; Kolophon auf Blatt T5b, Zeile 20: "Impressum 
Rostochij. Anno / M.ccccc.xvij."  
                                                 
1  Borchling-Claussen Nr. 603. Nur in einem Exemplar erhalten: Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, S.B. 1110. In der Literatur-
wissenschaft bezeichnet mit RV-1517. Zum Problem der Identifizierung des Druckers 
siehe Menke 1992, S. 274 am Ende der Literaturangaben zu Nr. 3. Vgl. außerdem Kapitel 
10.3. Beschreibung bei Menke 1992, S. 273f. 
2 Lagenformel nach Menke 1992, S. 273.  
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ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: Erhard Altdorfer3 
HOLZSCHNEIDER: unbekannt 
 
 
Die Holzschnitte 

Die Maße der Holzschnitte sind in der Breite auf den Satzspiegel 
abgestimmt. Sie sind einheitlich 85 x 90 mm. Der äußere Rahmen 
der Holzschnitte ist fast an keiner Stelle ausgebrochen oder 
unvollständig, ein Zeichen für den guten Zustand und die geringe 
Abnutzung der Holzstöcke zum Zeitpunkt ihrer Verwendung für 
diesen Druck. Die Holzstöcke wurden wohl für diesen Druck neu 
angefertigt, der möglicherweise 1522 bei Ludwig Dietz in Rostock 
eine zweite Auflage erfuhr.4  
 
XVI.1.: Frontispiz: 
Im Vordergrund vor einem Höhleneingang ist ein Fuchs auf allen 
Vieren gehend zu sehen, der seine Beute, einen Hahn, mit dem Maul 
an der Gurgel packt. Er scheint gerade auf dem Weg in das Innere 
der Höhle zu sein. Im Hintergrund, oberhalb der Rückenlinie des 
Fuchses ist ein weiterer Höhleneingang zu sehen, aus dem der Kopf 
eines zweiten, fuchsähnlichen Tieres hervorlugt. Zwischen den 
beiden Fuchsbauten öffnet sich der Blick in die Raumtiefe auf ein 
reetgedecktes Bauernhaus, das von der Begrenzung der vorder-
gründigen Höhle überschnitten wird. Besonders der Fuchs im 
Vordergrund als auch seine Beute, der Hahn, sind mit sorgfältigen 
Parallelschraffen strukturiert. Die kompositorische Aufteilung des 
Bildgrundes erscheint gelungen und wohlüberlegt. Die Gestaltung 
des Bildraumes ist ausgewogen und erzeugt einen Eindruck von 
dreidimensionaler Raumtiefe.  
                                                 
3  Timothy Sodmann artikulierte diese Vermutung zuerst, wie bei Vedder 1980, S. 233 
nachzulesen ist. Sodmann hatte die Illustrationen der Rostocker Drucke von 1517 und 
1539 miteinander verglichen, sowie einen weiteren Druck von Ludwig Dietz hinzugezogen, 
nämlich den Schapherderskalender (Borchling - Claussen 762) von 1523. Die Illustrationen im 
Kalender stellen seiner Ansicht nach eine Zwischenstufe zwischen den beiden Holz-
schnittserien des Reynke de Vos von 1517 und 1539 dar. Jürgens 1931, S. 65 schreibt jedoch 
die Kalenderillustrationen einem Werkstattgehilfen zu. Zur Diskussion der Urheberschaft 
dieser Holzschnitte siehe Kapitel 10.3. Packpfeiffer 1978 erwähnt den Kalender nicht.  
4 Packpfeiffer 1978, S. 104. In der älteren Literatur ist eine solche Ausgabe von 1522 öfter 
erwähnt, aber bislang konnte kein Exemplar nachgewiesen werden. Möglicherweise handelt 
es sich auch um eine Verschreibung, wie auch Menke vermutet: MDXXII statt MDXVII; s. 
Menke 1992 VI,4. 
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XVI.2.: fol. 4v: 
Unten im Satzspiegel. Darstellung des Hoftages bei König Nobel. 
Die bei Hof versammelten Tiere gruppieren sich zusammen mit den 
beiden auf einem steinbankähnlichen Thron sitzenden Löwen zu 
einem Kreis. Frontal zum Betrachter gewandt sitzen in vermensch-
lichender Pose der Löwe und die Löwin, beide bekrönt, vor einer im 
Hintergrund angedeuteten hügeligen Landschaft. Links vom Löwen, 
der nur eine unscheinbar mächtigere Mähne trägt als seine Gemah-
lin, staffeln sich der Hirsch, das Schwein, der Hund und der Kater 
im Halbkreis bis zur Mitte des Vordergrunds. Rechts von der Löwin 
sind im zweiten Halbkreis Ochse und Esel, sowie Bär und Wolf an-
geordnet. Fast alle Tiere sind mit geöffneter Schnauze und heraus-
gestreckter Zunge dargestellt. Die untertänigen Tiere blicken zu 
ihrem Königspaar, das seinerseits schielend und reichlich debil 
grinsend aus dem Bild herausschaut. Unterhalb einer Treppenstufe, 
die den Aufgang zum Thron darstellen soll, ist im Vordergrund ein 
quadratisch gefliester Fußboden zu erkennen. Die Komposition 
dieses Bildes erscheint bei weitem nicht so ausgewogen, wie bei 
XVI.1., im Bildzentrum befinden sich die Füße der beiden Löwen, 
und dadurch, dass an dieser Stelle das meiste Licht einzufallen 
scheint, wirken sie auch als der optische Bildmittelpunkt. Das 
zentrale Thema, die Versammlung der Tiere, gerät damit an den 
Bildrand, was zudem verstärkt wird, weil fast alle Teilnehmer der 
Versammlung vom Bildrand überschnitten werden. 
 
fol. 5v: Wiederholung von XVI.2. 
Unten im Satzspiegel. Zu Beginn der Klage der Tiere. 
 
XVI.3.: fol. 8r: 
Oben im Satzspiegel. Klage der Tiere vor dem Königspaar. Auf 
einer steinernen Thronbank, die in perspektivischer Flucht von 
unten rechts nach links in den Bildmittelgrund strebt, sitzen die 
beiden bekrönten Löwen. Die Löwin, die rechts ihres Mannes sitzt, 
ist in der Bildmitte platziert und blickt mit verschränkten Armen zu 
ihrem Gebieter herüber, der mit erhobenem Zepter zu einem vor 
ihm sprechenden Tier herabblickt. Auf dem gefliesten Fußboden 
vor dem Thronbau haben sich mehrere Tiere versammelt. Unter 
ihnen ein Schwein, der Bär, der Esel und ein Hund. Aus dieser 
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Gruppe ist ein Tier hervorgetreten, das auf den Hinterbacken sitzt, 
die Pfoten erhoben hat und zum König spricht. Von der Statur her 
könnte es der Dachs sein, doch aus dem Text geht hervor, dass es 
sich um den Wolf handelt. Über dem Kopf des Esels eröffnet sich 
der Blick in eine extrem vereinfachte hügelige Landschaft. 
 
XVI.4.: fol. 9r: 
Oben Im Satzspiegel. Der Fischdiebstahl. Dieses Bild ist in zwei 
Raumkompartimente unterteilt. Im Vordergrund ist fast über die 
gesamte Bildbreite hinweg der Fuchs zu sehen, wie er vom Wagen 
eines Bauern, der soeben mit schwungvoll erhobener Peitsche, nur 
noch rückwärtig zu sehen, den Bildraum nach rechts hin verlässt, 
einen Fisch gestohlen hat. Er blickt zu einem am hinteren linken 
Wagenrad kauernden Tier, das seine Ankunft mit dem Fisch zu 
erwarten scheint. Oberhalb des Wagens öffnet sich dem Betrachter 
das zweite Raumkompartiment. Dort wird der Fuchs gezeigt, wie er 
mit dem erbeuteten Fisch den Eingang einer Höhle betreten will. 
Auf der rechten Bildseite ist nun der Hintergrund so gut wie gar 
nicht mehr gestaltet. Es sind lediglich zwei nach rechts abfallende 
Hügel zu sehen, die aber nicht weiter differenziert werden. Einer 
gewissen 'Luft'- und Raumperspektive wird durch die Schraffuren 
insofern Rechnung getragen, als sich die präzisierende Struktu-
rierung mit größerer Raumtiefe verliert, was in etwa den Seher-
fahrungen entspricht. 
 
XVI.5.: fol. 10v: 
Unteres Drittel des Satzspiegels. In einer mit Bäumen und Hügeln 
gestalteten Landschaft sitzen im Vordergrund auf der rechten Bild-
seite diverse Tiere, die vor dem thronenden König auf der linken 
Bildseite zusammengekommen sind. Auf diesem Bild thront der 
König auf einem verzierten Stuhl, an dessen Füßen der Hase leicht 
geduckt hockt. Vor dem König kauert erneut ein kleines gedrun-
genes Tier auf den Hinterbacken und spricht mit erhobenen Pfoten 
zum König. Obwohl es dem Wolf auf XVI.3. ähnelt, ist hier 
tatsächlich der Dachs gemeint, wie aus der Zeile unterhalb des 
Bildes hervorgeht.5 Hinter dem Dachs sind der Hirsch, der Bär und 
vermutlich der Wolf zu sehen. Sie werden bis auf die Köpfe fast 
                                                 
5 "Grymbart sprak vort: nu klaget de hase/ Eyne mereken vnde eyne vysefaze". (Grimbart 
sprach weiter: Jetzt klagt der Hase. Ein Märchen, eine Finte!). 
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komplett vom rechten Bildrand überschnitten. Die Schraffierungen 
verleihen den einzelnen Bildgegenständen recht überzeugende Kör-
pervolumina, aber eine differenzierte Stofflichkeit vermitteln die 
Schraffuren nicht. Von der Oberfläche her sind die Boden-
strukturen, die Baumrinde und die Tierfelle nicht voneinander zu 
unterscheiden. Illustriert die Fortsetzung der Verteidigungsrede des 
Dachses. 
 
XVI.6.: fol. 13r: 
Unten im Satzspiegel. Vor den auf der rechten Bildseite thronenden 
Löwen treten von links kommend drei Hühner. Die beiden Äußeren 
tragen in einer Kralle jeweils eine Kerze, das Mittlere schlägt 
aufgebracht mit den Flügeln und blickt den Löwen scheinbar zornig 
an. Die drei führen eine Holzbahre mit sich, auf der rücklings ein 
mit ausgestreckten Flügeln liegendes Huhn zu sehen ist. Ob dieses, 
wie der Text vorgibt, geköpft ist, ist nicht zu erkennen, da die 
Leiche an der entscheidenden Stelle vom linken Bildrand über-
schnitten wird. Der Löwe sitzt in einem eigenartigen Thronbau, der 
von einem gotisierenden Baldachin überfangen ist. Sowohl der 
Stuhlrücken als auch der Baldachin begrenzen die Bildfläche nach 
rechts und oben rechts. 
 
XVI.7.: fol. 15v: 
Unten im Satzspiegel. Das Totenamt für die Henne. Vor einem auf 
der rechten Bildseite aufgebauten Altar mit zwei Kerzen singen ein 
Schafbock und ein nicht weiter identifizierbares Tier aus einem 
aufgeschlagenen Messbuch, das auf einem Pult liegt. In einem um 
sie herum geschlossenen Kreis sind vorne rechts drei nach links 
blickende Hühner mit Trauerkapuzen zu sehen. Sie bewegen sich 
auf die schräg in den Bildraum gestellte Bahre mit dem toten Huhn 
zu. Vom linken Bildrand überschnitten sind zwei wolfähnliche 
Tiere. Oberhalb der beiden Sänger ist das Königspaar platziert, das 
dem Totenamt auf allen Vieren stehend beiwohnt. Hinter den 
beiden Löwen endet abrupt der Bildvordergrund, so dass die 
Landschaftsfolie hinter den beiden Figuren plötzlich abbricht. Jeder 
Bildgegenstand ist aufgrund der deutlichen Konturen und der 
Binnenstrukturierung durch die Schraffen deutlich von den anderen 
abgesetzt, so dass es keine Schwierigkeiten gibt, die dargestellte 
Szene zu lesen. 
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fol. 16v: Unten im Satzspiegel. Zweite Wiederholung von XVI.2. 
Der Holzschnitt illustriert hier, wie der Hoftag beschließt, dass der 
Bär ausgesandt werden soll.  
 
XVI.8.: fol. 18v: 
Unten im Satzspiegel. Der Bär überbringt dem Fuchs das Send-
schreiben des Königs. In einer hügeligen Einöde, die weder durch 
Baum noch Strauch belebt wird, kommt der große plumpe Bär von 
rechts mit einem Brief zum Fuchs, der auf den Hinterbacken vor 
dem Eingang seiner Höhle sitzt. Die Nasenspitzen der beiden 
Protagonisten berühren sich beinah. Im Mittelgrund des Bildes ist 
eine weitere Höhlenöffnung zu sehen, aus der eine nicht weiter 
spezifizierbare Tierfratze herausblickt. Hinter einigen Hügelkuppen 
erscheint im rechten Hintergrund ein mit groben Schraffen 
verschattetes Haus. Möglicherweise deutet dieses Haus bereits auf 
die nächste Episode hin, in der der Bär zum Hofe eines Bauern 
geführt wird. 
 
XVI.9.: fol. 22r: 
Unten im Satzspiegel. Der Bär wird vom Fuchs in einem Baum-
stamm eingeklemmt. Auf einem mit dichten Parallelschraffuren 
versehenen Hügel sind simultan zwei Momente der Episode 
dargestellt, in der der Bär auf die List des Fuchses hereinfällt und in 
den Spalt eines Baumstammes eingeklemmt wird, in dem sich 
angeblich Honig befindet. Im Vordergrund ist die Szene zu sehen, 
die von der Handlungschronologie her die zweite ist, der Bär steckt 
mit Kopf und Pfoten fest, während der Fuchs sich mit einem 
hämischen Kommentar abwendet. Auf der gleichen Landschafts-
folie, die räumlich nicht zwischen Mittelgrund und Vordergrund 
differenziert, spielt sich oberhalb davon die chronologisch 
vorausgegangene Szene ab, in der der Fuchs den Bären in den Spalt 
lockt, indem er mit dem Keil den Spalt für den Bären vergrößert, 
damit dieser besser hineinpasst. Hinter der Konturlinie für die 
Hügel bricht dieses Raumkompartiment jäh weg und gibt den Blick 
auf ein Bauernhaus frei, das nach links oben das Bild abschließt. In 
dieser Darstellung sind die Körper der Tierfiguren kaum mit 
Binnenschraffuren strukturiert worden. So stechen sie zwar vom 
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Helligkeitswert her vom dunklen Untergrund ab, wirken in sich 
jedoch plakativ und undifferenziert.  
 
XVI.10.: fol. 23r: 
Unten im Satzspiegel. Drei bewaffnete Bauern verprügeln den 
eingeklemmten Bären; im Mittelgrund macht sich der Fuchs über 
einen Bergrücken davon. Die drei Bauern, die auf den Bären 
eindreschen, sind in Kontur, Physiognomie und Binnenstruk-
turierung der Gestaltung der Tiere weit überlegen. Dadurch scheint 
der Hauptakzent dieses Bildes viel mehr auf den unbedeutenden 
menschlichen Figuren zu liegen als auf dem geschundenen Bären. 
Die Komposition dieses Bildes wirkt wieder sehr ausgewogen.  
 
XVI.11.: fol. 29r: 
Unten im Satzspiegel. Der thronende König überreicht dem Kater 
sein Sendschreiben vor den Augen anderer Tiere. Wieder befindet 
sich der mit einem Baldachin bedachte Thron vor einem gefliesten 
Bodenabschnitt, der den Vordergrund vom Mittelgrund trennt. Die 
Treppenstufe des Throns fluchtet genau mit einer Fluchtlinie des 
Fliesenbodens. Dadurch erhält die perspektivische Verkürzung des 
Thronaufbaus eine besondere Betonung. Direkt auf diesem Boden 
vor dem König ist das Schwein zu sehen. Erst im Mittelgrund, 
außerhalb der gefliesten Bodenfläche erschein beinah aufrecht 
stehend der Kater, der mit seiner linken Pfote den Brief oder die 
Urkunde des Königs entgegennimmt. Hinter dem Kater stehen 
noch drei weitere Tiere, die jedoch bis auf den Hund nicht 
identifizierbar sind.  
 
XVI.12.: fol. 32r: 
Unten im Satzspiegel. Im Garten eines Bauernhofes sitzen in 
Profilansicht voreinander der Kater und der Fuchs. Der Fuchs auf 
der rechten Bildseite hat sich zum Sprechen aufgerichtet und die 
rechte Pfote erhoben. Der Kater liegt in Kauerstellung vor dem 
Fuchs. Hinter den beiden sind die Häuser des Bauernhofes zu 
sehen. Das Haus auf der linken Bildseite ist an einer Längswand 
zum Betrachter hin geöffnet und offenbart eine Schlinge, in der der 
Kater gefangen werden wird. Aus dem reetgedeckten Dach ragt eine 
Stange, auf der ein Vogel sitzt.  
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fol. 35r: Oben im Satzspiegel. Wiederholung von XVI.12.. Illustriert 
hier, wie der Kater Hyntze in der Schlinge gefangen ist. 
 
fol. 37r: Wiederholung von XVI.3. Unten im Satzspiegel. Illustriert 
hier, wie der Dachs ausgeschickt werden soll, um den Fuchs zum 
Hoftag zu holen. 
 
XVI.13.: fol. 41r: 
Mitte des Satzspiegels. Der Dachs legt dem Fuchs segnend die Pfote 
auf den Kopf, während sich dieser demütig niederkniet. Durch 
einige Wellenlinien in der Bodenstruktur vom Vordergrund 
getrennt, ist im Mittelgrund eine weiteres Tier zu sehen, das durch 
die Öffnung einer Höhle ins Freie blickt. Es könnte sich um die 
Füchsin handeln, da der Dachs zu den Füchsen geschickt worden 
war, um Reynke zum Hof des Königs zu holen. Am linken oberen 
Bildrand im Hintergrund ist ein etwas vornehmeres Haus mit 
Burgtor zu sehen. Dieses ist nicht einfach als Hintergrund-
dekoration zu verstehen, sondern es stellt bereits einen Ausblick auf 
die kommende Episode dar, in der der Dachs und der Fuchs an 
einem Kloster vorbeikommen werden. Von den architektonischen 
Elementen her stimmt das Haus in jedem Fall mit dem Kloster-
gebäude in XVI.14. überein. Die strukturierende Gestaltung der 
Bildgegenstände ist in diesem Holzschnitt auf ein Minimum 
reduziert. Auf der schematisch wirkenden Landschaftsfolie wirken 
die Tierfiguren grobschlächtig und unbeholfen. Der Holzschnitt 
illustriert hier die Beichte des Fuchses vor dem Dachs. 
 
fol. 42r: Wiederholung von XVI.13. Unten im Satzspiegel. Illustriert 
hier, wie Reynke sich von seiner Frau verabschiedet. 
 
XVI.14.: fol. 50r:  
Unteres Drittel des Satzspiegels. Der Dachs und der Fuchs gelangen 
auf ihrem Weg an ein Kloster, in dem sie viele Hühner und Gänse 
entdecken. Der Dachs, auf der linken Bildhälfte, wendet sich mit 
erhobener Pfote zum Fuchs, der sich bereits nach den Hühnern 
umsieht. Aus der inneren Bildlogik wird nicht deutlich, warum der 
Fuchs hier einen Mönchskragen trägt. Unsere beiden Helden 
beobachten also die vor ihnen pickenden Hühner und ihren Hahn, 
sowie auf die hinter dem Dachs stehenden Gänse. Die ganze Szene 
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spielt sich vor den Kulissen eines größeren Gebäudekomplexes ab, 
der den Bildraum nach hinten und auch nach oben zum Bildrand 
abschließt. Unter den Gebäuden ist eine Kirche zu erkennen, ein 
Torhäuschen, ein Schuppen und ein nicht näher bestimmbares 
Haus.  
 
XVI.15.: fol. 52v:  
Oben im Satzspiegel. Fuchs und Dachs kommen bei Hofe an. Im 
Hintergrund sind die beiden zu sehen, wie sie aus der Ferne auf die 
Knie fallen, um dem König, der im Vordergrund in seinem Thron-
stuhl mit Baldachin sitzt, ihre Huld zu erweisen. An der rechten 
Thronwange stehen der Wolf und der Bär, zum Thron hingewandt 
steht der Hahn und liegt der Kater. Die beiden Ankömmlinge im 
Hintergrund fallen zunächst nicht auf. Die Teile der Land-
schaftsfolie, die den Untergrund für die dargestellte Szene bereit-
stellen, sind schraffiert, der offenbar nebensächliche Hintergrund 
mit zwei angedeuteten Hügeln ist nicht weiter ausgestaltet. 
 
XVI.16.: fol. 58r: 
Unten im Satzspiegel. Der Fuchs steht auf der Galgenleiter, die vom 
Bären und vom Wolf abgestützt wird. Der Kater, der hier beinah 
nicht zu erkennen ist, hockt auf dem Querbalken des 
Galgengerüstes und zieht den Fuchs am Strick nach oben. Der 
Fuchs wendet sich mit dem Kopf noch einmal zurück zum König 
und der Königin. Die beiden sitzen in Begleitung des Hirschen links 
vom Galgen und wollen anscheindend der Vollstreckung des 
Todesurteils beiwohnen.  
 
XVI.17.: fol. 61v: 
Unten im Satzspiegel. Der König, links, und die Königin, rechts, 
haben den Fuchs vom Galgen herab gebeten und wollen ohne 
weitere Zeugen mit ihm sprechen. Er sitzt nun zwischen ihnen, 
während die Königin ihm etwas ins Ohr zu flüstern scheint. Diese 
Dreiergruppe ist sehr dominant im linken Vordergrund dargestellt. 
Hinter dem Löwen ragt das nun verwaiste Galgengerüst auf, an 
dessen Querbalken der nutzlose Strick herunterhängt. Hinter der 
Kruppe eines Hügels im Mittelgrund sind die Köpfe dreier Tiere zu 
sehen, die offenbar versuchen, das Gespräch der Drei zu 
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belauschen. Die Landschaft ist wie in den anderen Holzschnitten 
auch mit keinem Grasbüschel oder Baum belebt. 
 
fol. 66v: Wiederholung von XVI.17. Unten im Satzspiegel. Der 
Holzschnitt illustriert hier den Fortgang der Beichte des Fuchses. 
Die tatsächlich dargestellte Szene erscheint erst zwei Seiten später. 
 
XVI.18.: fol. 72v: 
Mitten im Satzspiegel. Auf der rechten Bildseite ragt ein massives 
steinernes Podest von rechts unten nach links in die Bildmitte 
hinein. Auf diesem Steinpodest sitzen der König und die Königin 
auf ihren Hinterbacken. In ihrer Mitte sitzt der Fuchs. Alle drei 
blicken auf die vor ihnen auf dem Boden sitzenden Tiere herab. 
Diese sind zum Teil vom linken Bildrand überschnitten. Der Bär 
jedoch sitzt mit dem Rücken zum Betrachter und wendet den Kopf 
zum Fuchs auf dem Podest nach oben. Einige Tiere strecken die 
Zunge aus den geöffneten Mäulern, was recht unmotiviert wirkt. 
Die Gesichter der Löwen, besonders das der Löwin, sind schlicht als 
misslungen zu bezeichnen. Sowohl die Bildgestaltung als auch die 
Behandlung der Bildgegenstände lässt die Sorgfalt vom Anfang des 
Zyklus vermissen. 
 
XVI.19.: fol. 75r: 
Oben im Satzspiegel. In einer simultanen Darstellung verabschieden 
der Bock und der Löwe den Fuchs, der sich auf seine Pilgerreise 
begeben will. Unten im Vordergrund überreicht der Bock dem 
Fuchs den Pilgerstab, dieser trägt bereits seine schwarze Tasche um 
den Hals. Im oberen Raumkompartiment, im Mittelgrund, verab-
schiedet sich der nun vollständig ausstaffierte Fuchs per Handschlag 
vom Löwen. Er nähert sich ihm von unten und reicht ihm die 
Linke. Der Untergund, auf dem die Beteiligten stehen, ist nunmehr 
mit nichts anderem als einigen Parallelschraffuren verschattet. Der 
Holzschnitt illustriert an dieser Stelle des Abschied des Fuchses vom 
Löwen. 
 
fol. 76v: Wiederholung von XVI.19. Unten im Satzspiegel. Der 
Holzschnitt soll hier illustrieren, wie der Bock dem Fuchs den 
Pilgerstab übergibt.  
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XVI.20.: fol. 86r: 
Oben im Satzspiegel. Der Kater und der Dachs entdecken vor den 
Augen des Königspaares den Mord am Hasen Lampe. Der Kater 
hat den abgetrennten Kopf des Hasen aus der Tasche hervorgeholt, 
die der Bock nun um den Hals trägt. Die beiden Löwen auf der 
rechten Bildseite beobachten das Geschehen scheinbar unbewegt. 
Die Szene spielt sich vor einer öden, kargen und hügeligen Land-
schaft ab. 
 
fol. 89v: Dritte Wiederholung von XVI.2. Unten im Satzspiegel. 
Erscheint zu Beginn des zweiten Buches und illustriert die Versam-
mlung der Tiere zur Verlängerung des Hoftags. 
 
fol. 113v: Wiederholung von XVI.15. Unten im Satzspiegel. 
Illustriert hier die zweite Ankunft von Fuchs und Dachs am Hof des 
Königs.  
 
XVI.21.: fol. 158v: 
Mitten im Satzspiegel. Auf einem Kampfplatz, der mit einer acht-
eckigen Umzäunung abgetrennt ist, kämpfen der Wolf und der 
Fuchs vor den Augen zahlreicher anderer Tiere. Rechts hinten sitzt 
der Löwe, links neben ihm der Hirsch. Einige Tiere an der hinteren 
Seite des Kampfringes sind nicht zu erkennen, aber im Vordergrund 
rechts hat sich der Affe an den Zaun geklammert. Ganz vorn am 
unteren Bildrand sitzen ein Hund und evtl. der Fuchs. Es ist nicht 
mehr nachvollziehbar, ob es sich hier um eine simultane Darstellung 
handeln soll oder nicht. Auf den ersten Blick ist es jedenfalls eine 
distinguierende Darstellung des Duells zwischen Wolf und Fuchs. 
Am oberen linken Bildrand erscheint ein burgähnliches Haus mit 
Turm und Zinnen, dessen Deutung zweifelhaft bleiben muss.  
 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Der Zyklus wurde eigens für diesen Druck angefertigt, wofür unter 
anderem spricht, dass die Holzschnitte in der Breite dem Satzspiegel 
entsprechen. Überdeutlich ist, dass der Zyklus motivisch von der 
Holzschnittserie des Lübecker Druckes von 1498 (Kat.nr. XV.) 
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abhängt.6 In vielen Fällen handelt es sich um vereinfachte Nach-
schnitte der Mohnkopf -Vorlage (z.B. XVI.6., XVI.7., XVI.8., 
XVI.9.). Wiederholungen werden in diesem Druck sparsam einge-
setzt, sind aber sehr textkongruent eingefügt. Jeder Holzschnitt 
befindet sich in unmittelbarer nähe zur Textstelle, die er illustrieren 
soll. Der Frontispizholzschnitt ist eigens für diesen Druck 
angefertigt und sticht qualitativ deutlich aus der Serie heraus.  
Innerhalb der Holzschnittserie fällt ein gewisses Qualitätsgefälle 
sowohl im Hinblick auf die Technik als auch die Bildkomposition 
und Figurengestaltung auf. Zeigen beispielsweise XVI.1., XVI.3. 
und XVI.5. hinsichtlich der Gestaltung der Tierfiguren mit den 
recht differenzierten Schraffuren und die Bildaufteilung deutliche 
technische und künstlerische Vorzüge gegenüber dem Lübecker 
Druck, so fallen besonders XVI.13. und XVI.15.-18. qualitativ stark 
ab. Die Gesichter, Konturen und Binnenstrukturierungen können 
dort beinah nur noch tierähnliche Figuren andeuten, während die 
Landschaftsgestaltung sich auf wulstige Bodenverwerfungen 
beschränkt. Trotzdem lässt die Art der Schraffuren insgesamt keinen 
Zweifel daran, dass alle Holzschnitte wenn nicht vom selben 
Künstler, so doch aus derselben Werkstatt stammen müssen. 
Tendenziell verschlechtert sich die Qualität der Bilder zum Ende des 
Zyklus hin; spätestens ab XVI.11. fällt die nachlassende Sorgfalt in 
der Ausführung auf. Dies spricht entweder für die Übertragung der 
Illustrationsarbeiten an ein anderes, unerfahreneres Werkstatt-
mitglied oder für plötzlich gebotene Eile, weil das Buch zu einem 
bestimmten Termin auf dem Markt sein sollte. Möglicherweise ist 
auch unterschiedlichen Formschneidern das Schnitzen der Entwürfe 
übertragen worden. 
 

                                                 
6 Einen ersten detaillierten Vergleich der beiden Drucke und ihr Abhängigkeitsverhältnis 
brachte Vedder 1980, S. 224-226. 
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KATALOGNUMMER XVII: REYNKE VOß DE OLDE; ROSTOCK: 
LUDWIG DIETZ, 15391

  
 
TEXT: "Reynke Voß de Olde", sog. Rostocker Fassung; mittel-
niederdeutsch  
MAßE: 200 x 150 mm; Lagenformel: A-Z8, Aa-Ll8 (Ai-Av + 3 
unbez. Blätter usw.; Fehlsignierung: Bl. A7 ist mit Av signiert, Bii 
statt Biii; Bl. B7 ist mit Bv signiert)= 272 römisch gezählte Blätter 
(Fehlfoliierung: CXV statt XCV; LXVII statt CLXVII; CCLIXX 
statt CCLXX)2 
MATERIAL: Papier  
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: einspaltig; 150 x 105 mm (+ 
seitliche Kurzkommentare in den Glossen bzw. Episodenbei-
schriften im Verstext 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Einteilung in vier Bücher. 1.: Buch: 39 
Kapitel, 2. Buch: 9 Kapitel, 3. Buch 14 Kapitel, 4. Buch 13 Kapitel. 
Es folgen aufeinander: Kapitelnummer, Kapitelüberschrift, der 
Erzähltext in Versen, Sprüche in Marginalien, im Anschluss an jedes 
Kapitel die neue, sog. protestantische Prosaglosse. Kustoden, 
Seitenüberschriften, recto:[Angabe des Kapitels mit zahlreichen 
Druckfehlern], verso: [Angabe des Buches. Nach dem Vorwort folgt 
ein Inhaltsverzeichnis, ein Dramatis personae, eine Vorrede an den 
Leser. Alle Episoden werden in regelmäßigen Abständen in kurzen 

                                                 
1 Borchling-Claussen Nr. 1312. Beschreibung bei Menke 1992, S. 280-283; Nr. 9.-10.3. 
Einziges vollständiges Exemplar in öffentlichem Besitz: Hamburg, Staats- und Univer-
sitätsbibliothek, Scrin. A/717. Elf unvollst. Exemplare in öffentlichen Bibliotheken. Seit 
1970 sechs Exemplare auf nationalen und internationalen Auktionen. In der Literatur-
wissenschaft bezeichnet mit Sigle RVo. Von diesem Druck gibt es mehrere Auflagen, die 
bei Menke aufgelistet und beschrieben werden. Dort ebenfalls Bestandsangaben und 
Bibliothekssignaturen. Für meine Untersuchung des Illustrationszyklus habe ich die Aus-
gabe von 1549 herangezogen, die in einem leicht schadhaften Exemplar unter der Signatur 
"Libr. rar. 49 Okt 4465x"in der Universitäts- und Landesbibliothek der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster vorhanden ist (Beschreibung bei Menke 1992, S. 282f.). 
Meine Untersuchung des Exemplars hat ergeben, dass sich die jüngere Ausgabe nur sehr 
unwesentlich von den Angaben unterscheidet, die bei Menke für den älteren Druck aufge-
führt sind. Laut Vedder 1980, S. 236 unterscheiden sich die beiden Ausgaben nur in 
orthographischen Varianten sowie Druckfehlerkorrekturen. Wo Differenzen zwischen den 
beiden Ausgaben in Erscheinung treten, wird dies angemerkt. Es ist lediglich der Verlust 
eines Blattes zu beklagen (Bl. 9), das beim Binden ergänzt und handschriftlich – 
wahrscheinlich nach der Vorlage einer vollständigen Ausgabe – vervollständigt wurde. Die 
Abdrucke der Holzschnitte sind einwandfrei, es fällt keinerlei Beschädigung der 
Druckstöcke auf, es sind keine Ränder oder andere Grate ausgebrochen.  
2 Nach Menke 1992, S. 280. 
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Beischriften am äußeren Seitenrand angekündigt. Gelegentlich 
Kommentierung des Verstextes durch Sentenzen. Ähnliche Kurzzu-
sammenfassungen der Moralisierungen am Seitenrand der 
Glossentexte. Kapitelinitialen, 44 Textholzschnitte (-8 Wieder-
holungen), 1 Titelholzschnitt und 57 Glossenholzschnitte (von 13 
verschiedenen Druckstöcken)3 
TITELBLATT: Frontispiz (Kat.nr. XVII.1.): "De Warheyt my gantz 
fremde ys/ De Truwe gar seltzen, dat is gewiß/¶ Reynke/Vosz de 
olde/ ny=/ ge dru(e)cket /mit sidlikem / vorstande vnd schonen 
figu/ren / erlu(e)chtet un(de) vorbetert. ¶ In der lauelycken Stadt 
Roz/stock by Ludowich Dyetz / gedrucket. M.D.XXXiX." 
INCIPIT: Bl. 1v: "Van Reyneken dem Vosse/ syner mennichuoldigen 
lyst vnnd behendicheyt [...]" 
EXPLICIT: fol. CCCLXXIv folgende: "Derwegen schal ein yeder 
Leser flyth vorwenden dath he datsu(e)luige wat he lest gru(e)ndlick 
vorstan mo(e)ge. Dann ein vorstendich vnd bedachtsam lesent 
bringet einen Man tho noch beterem vorstande. Vnd ein vorst-
endiger schal stedes mit wyßheit vmmeghan. Dann de mennich-
foldicheit der kunst vorlu(e)chtet des menschen vorstand gelick alse 
de Sonne des Uu(e)res. Und in den ende wil ick gu(e)nstiger Leser 
dat Bock Plutarchi van dem gemeinen besten in Sassyscher sprake 
dy tho nu(e)tte vppet baldeste ock vorferdigen. Und ytzund dem 
Almechtigen (welckerem sy ewich loff Eere vnd pryß) dy hyrmit 
beualen hebben."4 
DRUCKER: Ludwig Dietz 
DATIERUNG: 1539; Auf dem Titelblatt und im Kolophon: S. 
CCLXXII, nach Zeile 6: "[Druckermarke Ludwig Dietz] ¶ In der 
lauelycken Stadt Roz/stock by Ludowich Dyetz gedruckt. Na der / 

                                                 
3 Die Glossenholzschnitte, die jeweils eine menschliche Figur in der Art eines Totentanzes 
zeigen, werden im Katalog nicht berücksichtigt. Vedder schreibt sie dem sog. Meister der 
Zackenblätter zu, der das Monogramm MB benutzt. Siehe Vedder 1980, S. 233-236. 
Vedder ist der Ansicht, die Figuren könnten nicht aus einem Totentanz stammen, weil zu 
wenige Stände dargestellt würden (ebd. S. 234), da aber die kleinen Holzschnitte hier 
kontextfremd eingesetzt wurden, ist ohne Probleme denkbar, dass die Serie verkürzt wurde 
oder nicht mehr vollständig war. Meines Erachtens können die Figuren aus einem 
Totentanz stammen, wie auch aus einem Kartenspiel. Vgl. Abb. 58a in dieser Arbeit. 
4 Der Textausgang ist nach der Ausgabe von 1549 zitiert. Ob Dietz auch schon in der 
Ausgabe von 1539 einen Plutarch in sächsischer Sprache angekündigt hat, den er bald 
herausgeben wolle, entzieht sich meiner Kenntnis. 
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gebordt Christi vnses Heren. Dusent/Vyff hundert negen vnd 
do(e)rtich / Am ersten dage. Octobris."5 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: Erhard Altdorfer6; die 57 kleineren 
Glossenholzschnitte von 13 verschiedenen Holzstöcken mit 
Darstellungen der Stände und Berufe von einem Monogrammisten 
MB 
HOLZSCHNEIDER: Unbekannt  
 
 
 
Die Holzschnitte 
Die Maße der Holzschnitte sind bis auf die eingängliche Hoftags-
darstellung und das Frontispiz einheitlich 85 x 104 mm. 
 
Zur Einleitung der Glossen werden kleine Holzschnitte aus einer 
Serie verwendet, die m.E. aus einem nicht mehr vollständigen 
Totentanz oder aus einem Spielkartensatz stammen könnte. Es 
handelt sich um insgesamt 57 abgedruckte Abbildungen von 13 
Holzstöcken. Sie sind 50 x 35 mm (vgl. z.B. Abb. 58a). Es werden 
darauf Kaufleute, Bauern, Geistliche und andere Stände dargestellt, 
eine Jungfrau, ein menschliches Skelett.7 Dieser 'Totentanz' fügt sich 
inhaltlich teilweise gut in den moralisierenden Tenor der 
Prosaglossen ein, in denen oftmals betont wird, dass alle Pracht und 
zuviel Zeremonien und alle Falschheit im Angesicht der Vergäng-
lichkeit nichts wert sind. Diese Glossenholzschnitte sind nicht in die 
Katalognummerierung aufgenommen worden, da sie vermutlich aus 
einem anderen textlichen Zusammenhang interpoliert wurden, um 
das Buch im Hinblick auf die Ausstattung aufzuwerten. Daneben 
erfuhren sie keine weitere Rezeption oder Umdeutungen in späteren 
Drucken anderer Offizinen.  

                                                 
5 Im münsterschen Exemplar von 1549 auf fol. CCLXXIIr: Druckermarke; "Gedruckt by Ludowich Dietz/ 
ym Jare na Christi Gebort / Dusent vyffhundert negen vnd veertich." 
6 Geschichte der Zuschreibungen siehe Packpfeiffer 1978, S. 156f. Packpfeiffer ordnet den 
Zyklus außerdem im Oeuvre des Künstlers ein. Ebd., S. 101-105. 
7 Zur Herkunft dieser Holzschnitte s. Vedder 1980, S. 233-236. In der Bodenleiste eines 
Schnittes ist auf einem kleinen Täfelchen das Monogramm MB zu erkennen. Dieses sei, so 
Vedder, wahrscheinlich mit dem Meiser MB zu identifizieren, den Hildegard Zimmermann 
den 'Meister der Zackenblätter' nennt. Vgl. Hildegard Zimmermann: Die Illustrationen in 
Gustav Vasas Bibel von 1540-41 und ihre Meister. In: Nordisk Tidskrift för Bok och 
Biblioteksväsen 14 (1927), S. 103 und S. 107 f. Katalog aller Bibelholzschnitte S. 122-129. 
Zit. nach Vedder 1980, S. 235 Anm. 92. 
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XVII.1.: Frontispiz: 
Ganzseitig. 180 x 134 mm. Ein Verkaufsstand, hinter dem ein reich 
gekleideter Händler steht und Fuchsschwänze sowie spitze Hüte 
verkauft. Vor dem Ladentisch stehen vier prächtig gekleidete 
Kunden und sind in lebhaftem Verkaufsgespräch mit dem Ver-
käufer. Nach oben wird der Marktstand mit gardinenartig gespann-
ten Tüchern abgeschlossen. Es ragen darüber zwei Säulen auf und 
bilden mit einem dreieckigen Segmentgiebel einen Portikus, in den 
quasi ein großes Plakat mit der Titelei eingehängt ist. 8  In dem 
Segmentgiebelfeld hält sich ein kauernder Fuchs verborgen, dem die 
direkt darunter angebrachten Zeilen zugeordnet werden. Auf einem 
hinter den Säulen quer über die Bildfläche geführten Sims hocken 
zwei Spielleute, links ein Mann mit Kniegeige und rechts eine halb-
nackte Frau mit Drehleier. Auf den beiden Kapitellen schließlich 
tummelt sich jeweils ein Putto in ausgelassener Bewegung.9 
 
XVII.2.: fol. 8v: 
Ganzseitig und größer als die anderen Illustrationen: 135 x 95 mm. 
Versammlung der Tiere vor dem thronenden König. Ein großer 
Baldachin überspannt die figurenreiche Szene. Auf der rechten Seite 
thronen der Löwe und die Löwin leicht erhöht auf einem Podest. 
Vor ihnen versammeln sich die Tiere, von links kommend. Es sind 
auch die herbeifliegenden Vögel dargestellt. Im Hintergrund öffnet 
sich der Blick auf eine hügelige Landschaft mit einer Burg. Der 
Holzschnitt fungiert als eine Art Dramatis Personae, alle handelnden 
Figuren werden kurz vorgestellt, bis auf den Fuchs. Neben solchen 
Tieren, die in der Handlung gar nicht vorkommen, wie Hirsch, 
Schwein, Kuh und evtl. Dromedar, sind die Figuren dargestellt, die 
nur in der erzählten Handlung auftauchen, wie Pferd, Esel, Kranich 
und Hund - letzterer allerdings eine Figur, die sowohl in der 
Handlung als auch in der erzählten Handlung auftaucht. Sie mischen 
sich unterschiedslos mit den Hauptcharakteren der Handlung, 
nämlich Wolf, Bär, Bock, Hühnern und Krähen. Der Dachs ist wohl 

                                                 
8 Zum Wortlaut der Titelei siehe oben unter der Rubrik "Titelblatt". 
9 In der Neuauflage von 1549 hat es den Anschein, als sei das Frontispiz zweifarbig 
gedruckt. Einige Stellen sind rot, und da teilweise die Umrisse der roten Farbfelder im 
Vergleich zum Untergrund verschoben sind, ist davon auszugehen, dass nicht nachträglich 
koloriert wurde, sondern zweifarbig gedruckt.  
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nicht dargestellt, es sei denn, er wäre dem Künstler hier mehr wie 
ein Schwein geraten. 
 
XVII.3.: fol. 12r: 
Der Wolf und die anderen Tiere klagen vor dem thronenden 
Königspaar über den Fuchs. Zu sehen sind der Dachs, der Hund, 
der Wolf und ein hirschähnlicher Bock. Die Königin, die Arme 
damenhaft verschränkt und links neben dem König sitzend, blickt 
nach unten aus dem Bild heraus. Das Königspaar ist wiederum unter 
einer mit Baldachin überfangenen Thronarchitektur platziert, 
während die anderen Tiere auf allen Vieren stehend auf einem durch 
eine große Tanne verschatteten Platz vor dem König lautstark Klage 
zu führen scheinen. Im Hintergrund eine hügelige Landschaft mit 
einer Burg. 
 
fol. 15v: 
Wiederholung von XVII.2. 
 
XVII.4.: fol. 16r: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Fuchs wirft für 
den Wolf Fische von der Ladefläche eines Pferdekarren, der nach 
links aus dem Bild herausfährt. Im Hintergrund ist dargestellt, wie 
sich der Fuchs zuvor totgestellt hat um den Bauern anzuhalten. Die 
Komposition des gesamten Bildes ist sehr gelungen und führt die 
Blicke des Betrachters gekonnt: Der vom linken Bildrand über-
schnittene Bauer, der sein Fuhrwerk vom Pferderücken aus lenkt, 
impliziert zum einen dynamische Fortbewegung, die dem Fuchs und 
dem Wolf in der Bildmitte zugute kommen, während sie den Fisch 
vom Wagen werfen und aufsammeln. Zugleich nimmt die Figur 
durch die weit zurückgelehnte Körperhaltung und das schwungvolle 
Ausholen mit der Peitsche Bezug auf die Hintergrundszene mit dem 
sich totstellenden Fuchs, denn im Zurücklehnen bremst sie die 
Linksbewegung des Fuhrwerks gleichsam ab und verbildlicht somit 
das zeitlich vorausgegangene Anhalten des Wagens. Die Figur 
überspannt durch ihre Größe beinah die Bildhöhe und verklammert 
dadurch Vorder- und Hintergrund zu einer narrativen Einheit. 
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XVII.5.: fol. 20r: 
Oben. Der Hahn und seine Söhne kommen mit der aufgebahrten 
Tochter vor den König. Dieser thront in einem palastartigen 
Innenraum, der durch horizontale Schraffuren verschattet erscheint. 
Der König, diesmal allein, blickt von seinem erhöhten Thron auf die 
Hühner herab. Die tote Henne liegt gut sichtbar rücklings auf einer 
Bahre. Durch geschickte Überschneidungen des Bildrandes gelingt 
es Altdorfer auch hier, den Betrachter in die Raumsituation schein-
bar einzubeziehen und so den Eindruck einer intimen Gesprächs-
situation zu erwecken. 
 
XVII.6.: fol. 21r:  
Mitte. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Fuchs als Klausner 
vor dem Hahn. Er zeigt dem Hahn den verbrieften Landfrieden des 
Königs. Im Hintergrund ist zu sehen, wie der Fuchs dem Hahn den 
Garaus macht. Auch hier verklammert die große Fuchsfigur im 
vollen Habit Vorder- und Hintergrundszene optisch miteinander. 
Der Vordergrund ist durch dunklere Schraffen auf dem Boden 
deutlich vom helleren Hintergrund abgesetzt. Die Helligkeit des 
Hintergrunds zieht den Betrachterblick über die Handlung des 
Vordergrunds hinweg. Der Hahn und der Fuchs im Vordergrund 
sind dagegen detailfreudig gestaltet, so dass der Blick stets zwischen 
der unscheinbareren Handlung in der reizvollen Landschaft und den 
detaillierten Figuren vor und zurück wandern kann. 
 
XVII.7.: fol. 24r: 
Mitte. Das Totenamt für die Henne in einem mit kolossalen Säulen 
und Altar mit Bildaufsatz gekennzeichneten Kirchenraum. Hier 
singen eindeutig der Wolf und der Bock zusammen die Messe.10 
Außerdem anwesend sind der König und seine Gemahlin, sowie die 
trauernden Hühner. Auf dem Altarretabel ist die Andeutung einer 
Heiligenfigur zu erkennen. Ob der Kopf der Altarfigur tierisch oder 
menschlich zu interpretieren ist, bleibt offen. Aber neben dem 
Holzschnitt mit dem Totenamt steht eine Randbemerkung, die auf 
der folgenden Seite gleich wiederholt wird: "De durch leffkosen und 

                                                 
10 Dies könnte einerseits eine Anspielung auf "Utopia" von Thomas Morus sein, anderer-
seits könnte es sich auch schlicht um eine Fehlinterpretation der Vorlagen (Kat.nr. XV und 
XVI) handeln.  
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drouwe wordt/ de warheit settet an eynen ordt. Unde spreckt 
Placebo dat itzlick gerne ho(e)rt De kloppt vor des Antichristes 
port."11 Damit erhält die Illustration eine ganz andere Wirkung, sie 
wird nämlich direkt auf die menschliche Welt übertragen; und sie 
wird zu einer Beschimpfung der alten Kirche oder doch all derer, 
die den Totengottesdienst mit dem alten Stundengebet begehen. 
Passend zum Totenoffizium im Holzschnitt und zum Tenor der 
Glossierung erscheinen im anschließenden Kommentar die kleinen 
Holzschnitte mit dem menschlichen Skelett.  
 
XVII.8.: fol. 27v:  
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der König übergibt 
dem Bären Brun den Sendbrief, mit dem er zum Bau des Fuchses 
geschickt werden soll. Im Hintergrund ist zu sehen, wie der Bär dem 
Fuchs diesen Brief zu lesen zeigt. Obwohl die Handlung im 
Vordergrund analog zu den anderen Szenen am Hofe des Königs 
eigentlich in einem Palastinnenraum stattfinden müsste, oder doch 
wenigstens vor einem Baldachin Thron, ist das höfische Ambiente 
hier allein durch die Andeutung eines Thronstuhls gegeben, der 
zudem vom rechten Bildrand überschnitten wird. Die Übergabe des 
Sendbriefes an den Bären war in noch keinem der vorangegangenen 
Holzschnittzyklen verbildlicht worden und muss daher als 
Eigenleistung Erhard Altdorfers angesehen werden. Altdorfer ver-
wandelte also die Einzeldarstellung seiner Vorlage zu einer 
simultanen Szene, die nur noch verkleinert im Hintergrund die 
Ankunft des Bären mit dem Sendbrief vor dem Bau des Fuchses 
zeigt.  
 
fol. 29r:  
Oben. Wiederholung von XVII.8. 
 
XVII.9.: fol. 32r: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Bär ist im Baum-
stamm eingeklemmt und der Fuchs zieht soeben den Keil aus der 
geöffneten Baumspalte. Im Hintergrund vor den Gebäuden eines 
Bauernhofes macht sich der Fuchs mit einem Blick zurück davon. 
Auch hier variiert Altdorfer seine Vorlage, indem er den Moment 
                                                 
11 Etwa: "Wer durch Liebkosen und trauliche Worte die Wahrheit an einen Ort setzt, und 
das Placebo spricht, das ein jeder gerne hört, der klopft an die Türe des Antichrist". 
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des dargestellten Handlungsablaufs leicht verschiebt. Nach wie vor 
ist der eingeklemmte Bär im Vordergrund, doch die Figur ist in 
diagonaler Aufsicht gezeigt, so dass sie in den Bildraum hineinführt. 
Zugleich ist der böse Akt des Fuchses anschaulich verbildlicht. Die 
davoneilende Fuchsfigur im Hintergrund führt durch die eigene 
Blichwendung seinerseits den Blick des Betrachters wieder auf die 
unglückliche Lage des Bären.  
 
XVII.10.: fol. 33v:  
Mitte. Der Bär wird von den bewaffneten Bauern verprügelt und 
geschunden. Von allen Seiten scheinen die Bauern mit den unter-
schiedlichsten Instrumenten gekommen zu sein um den armen 
eingeklemmten Bären zu malträtieren. Jede der menschlichen Figu-
ren ist aus einem anderen Blickwinkel gezeigt, so dass der Künstler 
seine Fähigkeiten in der differenzierten Figurendarstellung zeigen 
konnte. Einige Bauern haben einen empörten oder zornigen Ge-
sichtsausdruck, der ihr Vergnügen an der vermeintlichen Rache 
zeigt. Diese Szene hat Altdorfer aus der Vorlage nur leicht abge-
wandelt, indem er die Hintergrundszene mit dem davon-
schwimmenden Fuchs entfallen ließ und damit eine ursprüngliche 
Simultandarstellung zu einer attraktiven Einzeldarstellung reduzierte. 
 
XVII.11.: fol. 41v: 
Mitte. Der Löwe überreicht dem Kater Hyntze den Sendbrief vor 
den Augen vieler anderer Tiere. Er sitzt in einem palastartigen In-
nenraum mit eingestellten Säulen und Bogenstellungen. Die Linien 
eines gefliesten Bodens fluchten perspektivisch in die Tiefe des 
Bildraumes. Der Thronsaal dieser Darstellung unterscheidet sich 
von der in XVII.5., obwohl wahrscheinlich derselbe Raum gemeint 
ist, nämlich der Hof des Königs. Hier scheint es dem Künstler 
weniger um die wiedererkennbare Gestaltung eines bestimmten 
Interieurs gegangen zu sein als um die abwechslungsreiche Präsen-
tation höfischen Gepränges mit der frühen Formensprache der 
deutschen humanistischen Renaissance. 
 
XVII.12.: fol. 44r: 
Oben. Hyntze und Reynke vor dem Haus des Pfarrers. Das Haus 
erscheint als großer Gebäudekomplex mit Wohnhaus, Toreinfahrt 
und Scheune im Mittelgrund sowie einer angrenzenden Kapelle mit 
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Glockenturm im Hintergrund. Auf einer Bodenwelle im Vorder-
grund leicht erhöht sitzen die beiden Pelztieren auf ihrem Beobacht-
ungsposten. Der Fuchs spricht mit erhobener rechter Pfote zum vor 
ihm kauernden Kater. In der Seite der Scheune ist ein Loch zu 
sehen, worin die Schlinge hängt, in der der Kater sich verfangen 
wird.12  
 
XVII.13.: fol. 50r: 
Oben. Just hat der Kater dem Pfarrer ein Ei abgebissen und wird 
von drei menschlichen Figuren im Hof eines bäuerlichen Gebäude-
komplexes mit Knüppeln verprügelt. Im Herunterfallen schaut 
Hyntze aus dem Bild heraus und scheint wild kratzend um sich zu 
schlagen, noch immer in der Schlinge aus der Scheune gefangen. 
Innerhalb des Illustrationszyklus ist diese Darstellung sicherlich eine 
der dynamischsten: Der Sohn und die Frau des Pfarrers holen noch 
im Heraneilen mit ihren Knüppeln zum Schlag aus. Der Mantel des 
Pfarrers fliegt mit bewegtem Faltenwurf nach links in die Höhe, und 
alle drei menschlichen Figuren sind wie ein Dreieck um den Kater 
herum angeordnet, doch im Zentrum dieser Dreieckskomposition 
befindet sich unverhüllt die delikate Stelle des Unfalls. 
 
XVII.14.: fol. 51v: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der König überreicht 
dem Dachs den Sendbrief. Im Hintergrund ist zu sehen, wie der 
Dachs dem Fuchs seine Sünden vergibt, indem er ihm die Hand 
auflegt, während der Fuchs reumütig am Boden liegt und sein Haupt 
gesenkt hat. Wohl aus kompositorischen Gründen hat Altdorfer hier 
die höfische Szene mit der Briefübergabe wieder ein einer Land-
schaft und nicht in einem Innenraum platziert. Dennoch sind beide 
Bildräume voneinander getrennt, denn vor der Thronarchitektur ist 
der Boden planiert, so dass er sich von der hügeligen Landschaft im 
hinteren Bildkompartiment absetzt. Auch dieses Motiv hat Altdorfer 
in Anlehnung an die Kompositionsprinzipien seiner Vorlage variiert. 
In der Vorlage ist die Übergabe des Sendbriefes an den Dachs nicht 
vorgegeben, die Beichtszene indes schon. Wenn auch die höfische 
Sphäre des Löwen imVordergrund hier nur angedeutet ist, so 
offenbart diese Szene doch ein künstlerisches Interesse Altdorfers in 
                                                 
12 Im münsterschen Exemplar 49 Okt 4465x ist dieser Holzschnitt sehr nachlässig mit gelb 
und rot koloriert. 
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diesem Zyklus: Ihn scheint der Gegensatz in der Darstellung von 
höfischer und ländlicher/natürlicher Sphäre zu reizen. 
 
fol. 62r: 
Unten. Wiederholung von XVII.14. 
 
XVII.15.: fol. 66v: 
Oben. Fuchs und Dachs am Hühnerhof bei einem Kloster. Die 
beiden schleichen sich von unten aus dem Vordergrund an ein paar 
Hühner heran. Der Fuchs trägt einen Mönchskragen, und der Dachs 
trottet hinterdrein. Die Hühner und Gänse befinden sich im 
Bildmittelgrund. Im Hintergrund ist eine imposante Kloster-
architektur zu sehen. Aus einem Schornstein steigen Rauch-
schwaden in die Himmelszone empor.  
 
XVII.16.: fol. 69r: 
Oben. Der Dachs und der Fuchs kommen am Hof des Löwen an. 
Der Fuchs, noch immer mit Monchskragen angetan, beugt die 
vorderen Knie, der Dachs bleibt auf allen Vieren stehen. Der Löwe, 
der rechts auf seinem von einem Baldachin überfangenen Thron 
sitzt, reckt seine rechte Pfote nach dem Fuchs. Es wird nicht 
deutlich ob dies eine Geste der Begrüßung sein soll oder bereits des 
Verurteilens. Der Ankunft der beiden wohnen noch der Kater, der 
Hahn, der Bär und der Hirsch bei. Wieder ist die Szenerie eine freie 
Landschaft, die nur durch die Thronarchitektur mit Baldachin als 
Hof des Löwen gekennzeichnet wird. 
 
XVII.17.: fol. 75r: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Vor dem Thron des 
Löwen wird der Fuchs gebunden, im Beisein aller Tiere verurteilt 
und im Hintergrund zum Galgen geführt, der auf einer bergigen 
Anhöhe in den Himmel ragend zu sehen ist. Kompositorisch 
erinnert die Szene deutlich an die Ikonographie der Darstellungen 
von Christus vor Pilatus, zumal der Fuchs hier aufrecht steht, was in 
den vorangegangenen Drucken nicht der Fall war.13 Der Löwe ist im 
Dreiviertelprofil gegeben, was sein sonst so heraldisches Aussehen 
etwas aufbricht. 
 
                                                 
13 Vgl. Kapitel 9.5.2.  
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XVII.18.: fol. 78r: 
Mitte. Reynke auf der Galgenleiter. Unter den Zeugen, die der 
Vollstreckung des Todesurteils beiwohnen wollen ist hier plötzlich 
das Einhorn wieder zu sehen, das ansonsten aus dem Zyklus schon 
verschwunden war. Auf der linken Bildseite sitzen der König und 
sein Gefolge. Bei der Gestaltung der Figurengruppe am Galgen fällt 
auf, dass der Fuchs nicht nur den Kopf zur Höflingsgruppe 
umwendet, wie im Lübecker Druck (Kat.nr. XV), sondern dass er 
mit der ganzen Körpervorderseite zum König hingewandt ist. 
Außerdem fällt auf, dass der Kater hier mit auf der Leiter steht um 
den Fuchs am Strick nach oben zu ziehen und nicht auf dem 
Querbalken des Galgens sitzt. Ungewöhnlich ist die Figur eines 
kleinen Affen, der in der Hand eine Kugel hält, links unten im 
Vordergrund, auch sie ein Einfall Altdorfers. 
 
XVII.19.: fol. 83v: 
Oben. Die Löwen haben den Fuchs vom Galgen herunter gebeten; 
nun ist auch die Königin zugegen, was der Bildlogik zum vorigen 
Holzschnitt etwas zuwiderläuft. Der Fuchs sitzt zwischen den 
beiden. Im Hintergrund wenden sich der Hirsch und das Pferd zum 
Gehen, das Einhorn ist bereits verschwunden; möglicherweise wird 
mit dem Verschwinden der edlen Tiere bereits die Korrumpier-
barkeit der Löwen an dieser Stelle, wo sie aus Habgier dem lügenden 
Fuchs zuwenden, kommentiert. An der unteren Leitersprosse ist ein 
kleines Häschen zu sehen, es lugt über die erste Sprosse. In diesem 
Bild sind der Löwe und die Löwin überhaupt nicht voneinander zu 
unterscheiden. Beide tragen eine wallende Mähne und eine Krone. 
 
fol. 92v: 
Unten: Wiederholung von XVII.19. 
 
XVII.20.: fol. 102v: 
Oben. Die beiden Löwen haben Reynke mit zu sich in eine Art 
Loge genommen. Er sitzt, noch immer mit seinem Mönchskragen 
bekleidet, auf der Brüstung der Loge, von deren Sims ein Stoff-
behang herabfällt. Vor der überdachten Loge haben sich auf der 
linken Bildseite die anderen Tiere versammelt, um den Worten des 
Löwen bzw. des Fuchses zu lauschen. Es sind der Bock, das Pferd, 
das Einhorn, der Bär, der Wolf, der Kater, der Hahn und einige 
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andere Tiere zu sehen. Es hat den Anschein, als würden alle 
Versammelten sehr entsetzt dreinblicken. Die Königin hält sich mit 
verschränkten Armen wiederum vornehm zurück. Ganz klar ist hier 
kompositorisch die höfische Sphäre mit der architektonisch 
massiven Loge von der 'natürlichen' Sphäre der anderen Tiere 
getrennt. Deutlicher noch als in den anderen Holzschnitten der 
Serie kommt hier zum Ausdruck, dass der Fuchs durch seine Lügen 
aus dem Stand der Untertanen in den Stand der Königsberater 
aufgestiegen ist. 
 
XVII.21.: fol. 105v: 
Oben. Auf Geheiß des Königs häuten zwei Affen den Bären und 
den Wolf. Der Fuchs sitzt noch immer auf der Brüstung, aber hier 
ist der Innenraum der Loge dargestellt. Es ist sehr deutlich und sehr 
textkongruent dargestellt, dass dem Wolf die Haut an den Pfoten 
abgeschnitten wird und dem Bären das Rückenfell. Der König und 
die Königen beobachten das Geschehen von einem erhöhten 
Thronpodest aus, der Fuchs sitzt zur Rechten der Königin. 
 
XVII.22.: fol. 107r: 
Mitte. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Löwe verab-
schiedet den Fuchs zu seiner Pilgerfahrt. Im Vordergrund überreicht 
der Bock dem Fuchs seinen Pilgerstab. Der Fuchs ist mit einem 
Ränzel angetan, trägt jedoch anders als in den vorangegangenen 
Holzschnittserien nicht die Schuhe aus dem Pfotenfell des Wolfes. 
Vorder- und Hintergrund sind hier kompositorisch kaum getrennt, 
vielmehr verbindet der auf einem üppigen Sitzkissen thronende 
Löwe die beiden Szenen. Handlungsort ist diesmal ein Palastinnen-
hof, ausgelegt mit perspektivisch fluchtenden Bodenfliesen. 
 
[Nach dieser Szene müssten sich, dem Text zufolge, die Holz-
schnitte anschließen, die den Mord am Hasen Lampe darstellen und 
wie der Fuchs dem Bock die Tasche mit dem Kopf des Hasen 
übergibt. In diesem Druck tauchen die Holzschnitte jedoch, bedingt 
textkongruent, unter den Nummern XVII.27. und XVII.28. auf.] 
 
XVII.23.: fol. 122r: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Mord am Hasen 
wird am Hofe des Königs entdeckt, indem der Kater und der Dachs 
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den abgetrennten Kopf des Hasen aus dem Ränzel des Widders her-
vorholen. Bellin springt entsetzt auf, die Löwin wendet den Blick 
anscheinend besorgt zu ihrem Gatten. Es ist schwer zu bestimmen, 
ob die Szene in einem Innenraum oder in einem offenen Hof 
lokalisiert ist, denn während zwei Tore oder Hofeinfahrten für einen 
Innenhof des Palastes sprechen, schirmt der Baldachin der 
Thronarchitektur soviel Licht ab, dass es sich auch um einen offe-
neren Thronsaal handeln könnte. Im Hintergrund ist zu sehen, wie 
die anderen Tiere in der 'Hofeinfahrt' in einem Torbogen sitzen und 
die Köpfe tuschelnd zusammenstecken. 
 
fol. 131r: 
Ganzseitig. Wiederholung von XVII.2. 
 
XVII.24.: fol. 142r 14: 
Oben. Simultane Darstellung dreier Szenen. Der Fuchs und der 
Dachs essen Tauben. Der Bildraum ist in drei Kompartimente 
unterteilt, in denen sich drei verschiedene Momente derselben 
Episode abspielen. Die Szene ist landschaftlich reizvoll, aber sie 
bleibt kompositorisch sehr nah an ihrer Vorlage aus dem Lübecker 
Druck (XV.27). Sie illustriert textkongruent die Episode, in der der 
Dachs und der Fuchs zusammen mit Reynkes Familie Vögel fressen, 
die sie zuvor erjagt hatten. 
 
XVII.25.: fol. 145r: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Die Krähe klagt vor 
dem Löwen. Die Vögel und andere Tiere sind hinzugetreten. Auch 
der Hase, dessen Klage sich anschließen wird, ist in Rückenansicht 
zu sehen. Aber er hat hier noch beide Ohren, was im Gegensatz 
zum entsprechenden Lübecker Holzschnitt weniger textkongruent 
ist. Es scheint, dass die Anwesenheit der zahlreich umher fliegenden 
Vögel vor einer weiss gehaltenen Himmelsfläche die Verlegung der 
Szenerie in die freie Landschaft erforderte. Die beiden Löwen sitzen 
auf der rechten Bildseite wiederum auf einem üppigen Kissen; beide 
Figuren sind rückwärts vom rechten Bildrand leicht überschnitten, 
was einen weiteren Ausblick in die sich in die Ferne öffnende 
Landschaft und zum inhaltlich entscheidenden Motiv erlaubt, in der 
                                                 
14 Laut Menke 1992, S. 281 befindet sich dieser Holzschnitt in der Ausgabe von 1539 auf 
fol. CXLIIIIv. 
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der Fuchs eine der umherfliegenden Krähen aus der Luft ge-
schnappt hat. Abgesehen vom Hasen und vom Dachs sind neben 
der anklagenden Krähe auch noch weitere Vögel zu sehen, darunter 
eine Gans und eventuell der Kranich sowie einige Küken. Man 
könnte vermuten, Altdorfer habe hier einige der Vögel, die noch in 
der Lübecker Ausgabe nur in den kontextfremden Holzschnitten 
aus dem Dyalogus creaturarum vorkamen, in die aktuelle Serie 
integriert. 
 
XVII.26.: fol. 146v: 
Mitte. Die Stute hat dem Wolf einen kräftigen Tritt mit den 
Hinterhufen versetzt, so dass dieser in einer Art Rückwärtsrolle 
hintenüber fällt. Der Wolf hatte sich nach dem Preis für das Fohlen 
erkundigen wollen. Der Fuchs sieht aus dem Hintergrund, wo auch 
das ursprünglich bedrohte Fohlen grast, zu. Die heftig auskeilende 
Stute befindet sich im Bildmittelpunkt. Zusammen mit dem nach 
hinten rollenden Wolf bietet sie dem Künstler eine Fläche, die ihm 
erlaubt seine ausgereifte Fähigkeit der dynamischen Tierdarstellung 
unter Beweis zu stellen. Das Pferd und auch der Wolf wirken durch 
gezielt gesetzte Schraffuren und Lichteffekte plastisch und in ihrer 
Bewegung sehr natürlich. 
 
XVII.27.: fol. 148r: 
Unten. Hier ist die Szene dargestellt, die eigentlich nach 22. gehört: 
Während Bellin draußen grast, bringt der Fuchs für seine Frau und 
seine Kinder den Hasen um. Knorrige Sträucher mit herab-
hängenden Flechten -typische Wald- und Baumformeln der Donau-
schule- oberhalb des Eingangs zum Fuchsbau lokalisieren die Szene 
an einem Waldeingang, jedenfalls weit der Zivilisation, die rechts im 
Hintergrund noch mit einer Stadtmauer und einem Kirchturm 
angedeutet ist. Der Holzschnitt ist hier in die zweite Beichte des 
Fuchses eingebaut. Der Text scheint für den Holzschnitt leicht 
abgeändert worden zu sein, denn der Dachs Grimbart spricht noch 
einmal von dem Mord am Hasen und davon, dass diese Geschichte, 
dem Löwen den Kopf des Hasen zu senden, sehr dreist gewesen sei, 
und dass er den Fuchs von der Sünde nicht freisprechen könne. In 
einem parallelen Text-Bildverhältnis steht der folgende Holzschnitt.  
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XVII.28.: fol. 149v: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Fuchs übergibt 
dem Bock Bellyn den Ranzen mit dem angeblichen Brief für den 
König und schickt ihn zurück zum Hof. Der Ranzen ist prall gefüllt 
und lässt leicht erraten, dass sich der Kopf des Hasen darin befindet. 
Lebhaft springt der Widder vor dem Fuchs als sei er ungeduldig 
endlich aufbrechen zu dürfen. Beide Szenen sind harmonisch in den 
Landschaftsraum integriert, die Verkleinerung der Figuren im 
Hintergrund wirkt perspektivisch stimmig. An der Anlage des Bildes 
im Vergleich zur Vorlage hat Altdorfer jedoch nicht viel geändert. 
 
fol. 170r: 
Oben. Wiederholung von XVII.25. 
 
fol.: 172v: 
Oben. Wiederholung von XVII.16. 
 
XVII.29.: fol.: 183r: 
Oben. Simultane Darstellung dreier Szenen. Die Geschichte vom 
Mann und der Schlange. Die Darstellung der Szene ist in drei Bild-
kompartimente unterteilt und ist von hinten nach vorne zu lesen. 
Geschickt hat Altdorfer die Kompartimente durch verschiedene 
landschaftliche Elemente voneinander getrennt: Ein geflochtener 
Zaun und die schroffe Wand eines Hügels trennen den Vordergrund 
von Mittel- und Hintergrund. Die Mittelgrundszene auf dem Hügel 
mit dem angrenzenden Wald wirkt wie auf einer Insel herausge-
hoben aus der umgebenden Landschaft, während der Hügel links im 
Hintergrund derartig aufgehellt ist, dass er sich vom dunkler 
schattierten Vorder- und Mittelgrund absetzt. 
 
fol. 189r: 
Oben. Wiederholung von XVII.28. Laut Kapitelüberschrift befragt 
der Löwe den Fuchs erneut über die Umstände von Lampes Tod. 
 
XVII.30.: fol. 197r: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Die Fabel vom Pferd 
und dem Hirschen, der gejagt wird. Im Hintergrund ist auf einem 
Hügel zu sehen, wie das Pferd den Hirten fragt, ob er es nicht reiten 
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wolle. Im Vordergrund zeigt Altdorfer gekonnt eine klassische 
Jagdszene, in der besonders das Pferd und der Hirsch gekonnt in 
Szene gesetzt sind. Das typische Landschaftsidyll im Hintergrund 
mit dem zunächst konventionell wirkenden Schäfer und seiner 
Herde wird ironisch gebrochen durch das sprechende Pferd. Auch 
hier hat Altdorfer die erzählte Gleichnishandlung in die reguläre 
Folge des Holzschnittzyklus integriert. 
 
XVII.31.: fol. 198v 15: 
Mitte. Der eifersüchtige Esel will seinem Herrn in einer prächtigen 
Stube auf den Schoß springen und wird von den Knechten ver-
prügelt, die von links zu dritt herbeieilen. Die Darstellung ist von 
ähnlicher Kraft und Dynamik wie die Verprügelung des Bären und 
mit Liebe zum textlichen Detail geschildert. Es fällt auf, dass das 
Interieur ähnlich gestaltet ist wie die Palasträume am Hof des 
Löwen. Auch der Stuhl, auf dem der Edelmann mit seinem Schoß-
hündchen sitzt hat Ähnlichkeit mit einem der Throne Nobels. Hält 
sich Altdorfer mit der zugrunde liegenden Komposition der Szene 
eng an die Darstellungstradition aus dem aesopischen Fabelkreis, so 
hat er die Stillage des Dargestellten doch erhöht, indem er den 
Innenraum prachtvoller und palastähnlich ausstattete, die Anzahl 
der herbeieilenden Knecht aufstockte und diese darüber hinaus 
bürgerlich kleidete.  
 
XVII.32.: fol. 201r: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Berittene Jäger mit 
Hunden kommen von rechts in das Bild geprescht. Zwei Hunde 
haben den Fuchs bereits gepackt. Links im Vordergrund ist zu 
sehen, wie der Kater und der Fuchs unterhalb des Baumstamms 
sitzen. Doch gleichzeitig geht die Baumkrone desselben Baumes in 
der oberen Bildhälfte in den Hintergrund über, so dass die Dar-
stellung des Katers in der Baumkrone mit der Darstellung des 
gejagten Fuchses im Bildmittelgrund korrespondiert. In diesem 
Holzschnitt sind verschiedene Zeitebenen geschickt miteinander 
verschränkt worden, ohne dass die zeitliche Abfolge streng in 
Hinter-, Mittel- und Vordergrund platziert wäre.  
 
                                                 
15 Laut Menke 1992, S. 281 befindet sich dieser Holzschnitt in der Ausgabe von 1539 auf 
fol. CXCVIIIr. 
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XVII.33.: fol. 203v: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Kranich zieht 
dem Wolf einen Knochen aus dem Hals. Im Hintergrund ist zu 
sehen, wie der Wolf gerade an einem Knochenhaufen (ein Pferde-
skelett?) frisst. Wie häufiger bei Altdorfers simultanen Darstellungen 
dominiert die Vordergrundszene das Bild, und auch hier orientiert 
sich das Motiv an der Bildtradition zum aesopischen Fabelkreis. 
Doch Altdorfer betont das narrative Element der Geschichte, indem 
er im Hintergrund das vorangegangene Ereignis illustriert, das 
schliesslich zur misslichen Lage des Kranichs führt. 
 
XVII.34.: fol. 228r: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Fuchs schickt den 
Wolf in einem Eimer in die Tiefe eines Brunnens. Während der 
Fuchs soeben nach rechts aus dem Eimer davonspringt, ist der Wolf 
in dem anderen Eimer zu sehen. Doch gleichzeitig ziehen einige 
Bauern den Wolf am Seil desselben Eimers gerade nach oben um 
ihn zu verprügeln. Im Hintergrund rechts sitzt der Fuchs und 
beobachtet das zu erwartende Martyrium des Wolfes. Die Gesichter 
der Bauern drücken Häme und Schadenfreude aus. Auch hier sind 
wieder mehrere Zeitebenen geschickt miteinander verwoben.16  
 
XVII.35.: fol. 239v:  
Unten. Vor den Augen des versammelten Hofstaats überreicht der 
Wolf dem Fuchs den Fehdehandschuh. Möglicherweise ist auch hier 
die Versammlung der vielen Tiere in den "Gerichtsbänken" im 
Hintergrund eine Kompensation des ausgelassenen Lübecker 
Holzschnitts mit der zweiten (oder dritten) Anklage des Fuchses, auf 
jeden Fall der, in der der Wolf den Fuchs zum Duell herausfordert. 
In jedem Fall hat Altdorfer diese juristische Szene wiederum in 
einen palastartigen Innenraum verlegt, der wohl einen Gerichtssaal 
vorstellen soll. Die Thronarchitektur der Löwen dominiert den 
Raum, doch die gemauerte Gerichtsbank ist mit einem Tritonenfries 
verziert, was dem Interieur höfisches Gepränge verleiht. Auf der 
linken Bildseite steht eine Säule auf deren Kapitell wieder ein Affe 
sitzt und einen Ball in seiner Linken hält.  
 
                                                 
16 Im münsterschen Exemplar der Ausgabe von 1549 ist dieser Holzschnitt sehr unsauber 
mit rot und gelb koloriert worden.  
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XVII.36.: fol. 248r:  
Mitte. Simultane Darstellung zweier Szenen. Das Duell zwischen 
Wolf und Fuchs findet auf einem abgetrennten quadratischen 
Turnierplatz statt. Die Fellstrukturierung des Fuchses bringt keine 
Klarheit darüber, ob der Fuchs nun geschoren ist - wie durch den 
Text vorgegeben - oder nicht. Viele Tiere haben sich als Zaungäste 
versammelt, um den Kampf zu sehen. Unter den Tieren befinden 
sich einige Exoten, wie der Elefant, ein Kamel, Pfauen und ein 
Nilpferd. Die beiden Löwen besetzen einen besonderen Zuschauer-
platz in der überdachten Ehrentribüne. Die dem Kampf vorausge-
hende Szene, in der der Dachs und die Äffin dem Fuchs noch einige 
Ratschläge für den Kampf mit auf den Weg geben, ist im Vorder-
grund vor dem Zaun der Kampfarena dargestellt. Diese Figuren 
sind äußerst geschickt platziert, denn sie können hier gleich den 
Affen am rechten unteren Bildrand als Zuschauer des Kampfes 
gelesen werden.  
 
XVII.37.: fol. 267v: 
Oben. Die Tiere verabschieden den Fuchs zu seiner Heimreise. Der 
Holzschnitt ist hier nicht textkongruent eingesetzt worden, denn er 
stellt vielmehr die Szene dar, in der Reynke zu seiner Pilgerfahrt 
verabschiedet wird. Dies ist daran zu erkennen, dass der Wolf völlig 
unversehrt dabei steht, der zu diesem Zeitpunkt längst auf's 
schwerste verletzt ist, dass der Bock dabei ist, der eigentlich im 
Gefängnis oder tot sein müsste. Der Holzschnitt soll aber offenbar 
illustrieren, wie Reynke sich nach dem Sieg über den Wolf auf den 
Heimweg macht, um zu seiner Burg und seiner Familie zurück-
zukehren.  
 
 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Der Zyklus ist eigens für diesen Druck angefertigt worden - wenn 
man die kleineren Glossenholzschnitte nicht mitrechnet. Er kann 
ausnahmslos Erhard Altdorfer zugeschrieben werden. 17  Was die 
Ikonographie angeht, so hängt die Serie eindeutig, wenngleich nicht 
ausschließlich, vom Lübecker Druck von 1498 und vom Rostocker 
                                                 
17 Siehe Packpfeiffer 1978, S. 155-157, 101-105. 
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Druck von 1517 (Kat.nr. XV. und XVI.) ab.18 Jeder Holzschnitt ist 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Textstelle abgedruckt, die er 
illustrieren soll (sofern er nicht transferiert worden ist). Die 
wiederholten Abdrucke eines Holzschnitts erfolgen noch immer mit 
großer Textkongruenz. Das zahlenmäßige Verhältnis der Simultan-
darstellungen zu den distinguierenden Darstellungen ist beinah 
ausgeglichen. Es gibt 17 distinguierende Darstellungen gegenüber 19 
Simultandarstellungen. 
 
Das größte Verdienst der Holzschnitte ist die künstlerische und 
stilistische Aufwertung des Illustrationszyklus durch die diffe-
renzierte und lebhafte Gestaltung des Bildraums, der Landschaften 
und Interieurs sowie natürlich der Tierfiguren. Erhard Altdorfer hat 
nicht einfache Landschaftsfolien für die zu illustrierenden Szenen 
verwendet, die mehr oder weniger beliebig jedem Handlungsmotiv 
hätten unterlegt werden können, sondern jeder Landschaftsraum ist 
sorgfältig und individuell den Erfordernissen der Darstellung 
angepasst. Der Bildausschnitt ist immer so gewählt, dass das zentrale 
Bildmotiv sich entweder in der Bildmitte oder im Vordergrund 
befindet. Sorgfältig ist die Komposition so ausgerichtet, dass die 
Betrachterblicke zum Wesentlichen des Bildes gelenkt werden. Fast 
alle Szenen am Hofe der Löwen finden in einer palastartigen 
Architektur statt, die zwar nicht einheitlich, aber zuweilen prächtig 
ausgestattet ist. Zur Kennzeichnung des höfischen und königlichen 
Ambientes werden beispielsweise Bogenstellungen mit Säulen im 
Raum untergebracht, Torbogen mit rustizierenden Steinen akzen-
tuiert, die Armlehnen des Throns mit grotesken Tierköpfen 
geschmückt und der Fußboden mit Steinfliesen ausgelegt. Dort, wo 
sich der Thron in offener Landschaft befindet, wird dieser von 
einem weit vorragenden Baldachin überfangen, so dass trotzdem der 
Eindruck eines Innenraums entsteht und gleichzeitig der Blick des 
Betrachters in die Ferne der Landschaft schweifen kann. Auch die 
Szene, in der der Löwe den Fuchs auf seine Pilgerfahrt verab-
schiedet und der Bock Reynke den Pilgerstab überreicht (Kat.nr. 
XVII.22.), spielt in einer höfischen Umgebung. Diese ist als 
Schlosshof gestaltet mit perspektivisch fluchtendem Fliesenboden 
                                                 
18 Siehe Kapitel 10.4., S.247f, Fußnote 654.  
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und Hofgebäuden. Überhaupt ist es ein Charakteristikum dieses 
Zyklus, dass nach dem illusionistischen Bildraum gestrebt wird. Alle 
architektonischen Elemente, sei es in den Darstellungen am kö-
niglichen Hof oder bei den ländlichen Bauernhöfen sind so 
ausgerichtet, dass Altdorfer seine Kenntnisse und Beherrschung der 
Zentralperspektive wirkungsvoll in Szene setzen kann. Die Land-
schaftsräume zeichnen sich in entsprechender Weise dadurch aus, 
dass die Raumkompartimente in sorgsam variierter Schattierung 
hintereinander gestaffelt werden. Landschaftselemente, wie Bäume, 
Wälder, Hügel, Felsen und Häuser werden mit zunehmender 
Raumtiefe proportional verkleinert. Die Horizontlinie befindet sich 
meist im oberen Bilddrittel, der Himmel ist teilweise mit Wolken 
ausgestaltet. Alle Bildgegenstände sind präzise gezeichnet, und 
durch die feinen Parallel- und Kreuzschraffuren erhalten sie eine 
überzeugende Plastizität. Sowohl die Kleider der menschlichen 
Figuren als auch die Pelze der unterschiedlichen Tiere sind 
differenziert in ihrer Stofflichkeit. Bei der Konzipierung der Tier-
figuren scheint Altdorfer durch vorangegangene Studien für jeden 
Charakter eigene Physiognomien und Bewegungsmuster berück-
sichtigt zu haben.19 Die Tiere sind sehr beweglich, und damit in ihrer 
Körpersprache sehr ausdruckstark. Viel beeindruckender ist jedoch, 
dass jede Figur in jeder Szene und in jeder Bewegung auch ohne 
Textkenntnis auf Anhieb erkennbar ist. Von den beiden Löwenfigu-
ren abgesehen, die mit ihrem stets geöffneten Maul, dem grimmigen 
Gesichtsausdruck und der herausgerollten Zunge etwas heraldisch 
und unnatürlich wirken, erscheinen die Tiere sehr naturnah darge-
stellt; und auch wenn sie in vermenschlichter Körperhaltung gezeigt 
werden, bewegen sie sich noch immer gemäß den Möglichkeiten 
ihrer natürlichen Anatomie. Obwohl die Vorlagen die Tiere 
meistenteils im Profil vorgegeben haben, hat Altdorfer sich um die 
Verlagerung der Figuren aus der bildparallelen Achse heraus be-
                                                 
19  Die Darstellung von Tieren war natürlich bereits für die Lübecker Bibelillustration 
erforderlich gewesen, die Altdorfer 1531-1534 für Dietz anfertigte. Gerade die Darstel-
lungen zum alten Testament zeigen schon viele Merkmale, die für den Rostocker Druck so 
charakteristisch sind. Doch es lässt sich auch nicht übersehen, dass die Tiere in den 
Bibelillustrationen nur mehr oder weniger dekoratives Beiwerk sind, als dass sie, von der 
Paradiesdarstellung abgesehen, konstitutive Charaktere wären, weshalb ihre Körper-
bewegungen und Haltungen nicht in den Vordergrund treten. Vgl. Packpfeiffer 1978, S. 26-
50 und Abb. 20-31. 
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müht. Auch der Gestaltung der Beziehungen der Tiere zueinander 
ist erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Stets nehmen sie durch 
Körper- und Kopfwendungen Bezug aufeinander, so dass auch die 
Art des Kontaktes sichtbar wird. Am Gesichtsausruck und an der 
Körperhaltung ist ablesbar, ob die Tiere sich beklagen, ob sie 
erschrocken sind oder grimmig. Solche Feinheiten beispielsweise, 
wie die, dass der Dachs dem Fuchs seine geheimen Ratschläge 
(Kat.nr. XVII.36.) traulich ins Ohr flüstert, wären in keinem voran-
gegangenen Illustrationszyklus denkbar oder überzeugend gelungen. 
Als Folge dieser differenzierten Gebärdendarstellung sind solche 
zeichenhaften Gesten wie eine erhobene Pfote zur Signalisierung 
eines Sprechaktes nicht mehr erforderlich, dadurch wirkt die Aktion 
der Figuren 'natürlicher' und lebendiger.  
Altdorfer hat den Elementen für die Landschaften eine ähnlich 
differenzierende Gestaltung angedeihen lassen, so dass verschiedene 
Baumarten zu unterscheiden sind, wie auch verschiedene physische 
Strukturen des Erdbodens.  
Die Holzschnittserie Erhard Altdorfers, die sich sehr gleichmäßig 
über den Text verteilt, macht aus dem Buch nun auch ein 
graphisches Kunstwerk, dessen Erfolg offenbar nicht lang auf sich 
warten ließ, denn Dietz ließ den Reynke Vos de Olde 1549 ein zweites 
Mal auflegen. Mit den Bildern Altdorfers oder deren Nachschnitten 
und der späteren Textübersetzung ins Hochdeutsche trat der Fuchs 
seinen Siegeszug durch den deutschsprachigen Raum an.20  
 

                                                 
20 Cyriacus Jacob druckte 1550 mit 35 spiegelverkehrten Nachschnitten der Altdorfer- Serie 
in Frankfurt den niederdeutschen Text erneut. Vgl. Menke 1992, S. 284. Zur weiteren 
Verbreitung des Textes, der hochdeutschen Übersetzung und der Holzschnitte bzw. der 
Holzschnittikonographie von Frankfurt aus s. z.B. Menke Von Reinicken Fuchs 1981, S. 263-
266; Beschreibungen der späteren deutschen Nachfolgedrucke bei Menke 1992, S. 280-289. 
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KATALOGNUMMER XVIII: LE DOCTEUR EN MALICE / LIVRE DE 
MAISTRE REGNARD ET DE DAME HERSANT SA FEMME; ROUEN: 
JEHAN PETIT FÜR ROBERT UND JEHAN DUGORT FRERES, 
15501

  
 
TEXT: " Le Docteur en Malice / Livre de Maistre Regnard et de 
Dame Hersant sa femme" 
MAßE: 16° (=115 x 80 mm (Außenmaß)); Seitenmaße: 105 x 75 mm  
EINBAND: roter Ledereinband mit Goldprägung, zwei Vorsatz-
blätter aus Papier 
blaues Lesebändchen 
LAGENFORMEL: A-M8 (= A-A4 + 4 unbezeichnete Blätter usw.; 
Fehlzählung: B3 statt B2; A2 und I3 nicht bezeichnet) = 192 
ungezählte Seiten; Seitenüberschriften, verso: Le Docteur/ recto: En 
Malice2 
MATERIAL: Papier, außen mit Goldbeschlag  
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: Satzspiegel: mit Kopfzeile 95 x 
67 mm. Die Holzschnitte passen exakt in den Satzspiegel. 
EINRICHTUNG DES TEXTES: Einteilung in zwei Bücher. Buch 1: 
Kapitel I-XXII, Buch 2: Kapitel I-XLV. Es folgt jeweils aufeinander: 
Titulus in einer Antiqua/Garamond-Type; Kapitelnummer in 
römischen Ziffern, sofern vorhanden direkt im Anschluss ein 
Holzschnitt, Erzähltext in Prosa in der gleichen Type wie der 
Kapiteltitulus, im Anschluss an jedes Kapitel eine moralisierende 
Ausdeutung ebenfalls in Prosa in einer Kursiva. 25 Holzschnitt-
illustrationen von 13 verschiedenen Holzstöcken (+ Druckermarke 
auf dem Frontispiz). 
TITELBLATT: LE DOCTEUR EN MALICE; Maistre Regnard, 
demonstrant les ruzes & cautelles qu'il vie enuers les personnes. � 
Histoire plaisante et recreatiue & non moins structueuse. 
[Druckermarke] 
On les vend à Rouen, au portail des Libraires aux boutiques de Robert & 
Iehan Dugort Freres. 
1550 
INCIPIT: "Cy commence le liure intitule le docteur en malice 
                                                 
1  Exemplar: Chantilly, Musée Condé (Cabinet des Livres), VI F.26. Beschreibung bei: 
Delisle 1905, S. 423 f., Nr. 656. Einziges erhaltenes Exemplar. Beschreibung außerdem bei 
Menke 1992, S.81f. Suomela-Härmä stellt fest, dass der Drucker nicht identisch mit 'Jehan 
Petit' aus Paris ist. Siehe Suomela-Härmä, Le Livre de Regnart, 1998, S. XII. 
2 Lagenformel bei Menke 1992, S. 81. 
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Au temps que toutes choses rendent leurs hon(n)eurs, comme 
arbres & herbes reuerdissent et don(n)ent fleurs odoriferantes [...]" 
EXPLICIT: "Cy fine ce present liure intitulé le docteur en malice. 
Nouuellement imprimé par Iehan petit, pour Robert et Iehan 
Dugort Freres." 
ZUSTAND: Das Büchlein ist sehr gut erhalten. Das Papier gleich-
mäßig, ohne Flecken, ohne jeglichen Einriss, der Goldbeschlag ist in 
keiner Weise beschädigt. Der rote Ledereinband wirkt ebenfalls sehr 
wenig abgenutzt. Die Lagenzählung in römischen Buchstaben und 
Ziffern ist noch am untern Seitenrand erhalten und dient der 
Orientierung, denn es gibt keine Seitenzählung in dem Druck. Es 
gibt einige kleine handschriftliche Einträge bei einigen Kapitel-
anfängen, vermutlich von einer Hand des 17. oder 18. Jahrhunderts. 
Auch die 'Morales' sind gelegentlich handschriftlich kommentiert. 
Es wirkt ansonsten wie frisch aus der Druckerei.  
DRUCKER: Jehan Petit, Rouen 
DATIERUNG: 1550; s. Titelblatt  
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: Unbekannt 
HOLZSCHNEIDER: Unbekannt 
 
 
Die Holzschnitte: 
Maße der Holzschnitte: 34 x 55 mm3  
 
fol. A1a:  
Frontispiz mit Druckermarke und Titelei. 
 
XVIII.1.: fol. A3b:  
Oben. In einer Landschaft sitzen rechts der Löwe ohne Krone und 
daneben offenbar der Wolf. Vor den beiden liegt ein toter Hirsch, 
dessen Bauchdecke geöffnet ist, Blut fließt aus der Wunde. Hinter 
dem Hirschen sitzt ein Lamm oder Schaf, das auf den verendeten 
Hirschen blickt. Auf der linken Seite ist von hinten ein Ochse 
dargestellt, dessen Rückansicht den Blick auf das dahinterstehende 
Schwein verwehrt. Bis auf den etwas heraldisch wirkenden Löwen 
sind alle Tiere gut gelungen. Die dazugehörige Kapitelüberschrift 

                                                 
3 Eine genaue Abmessung war aus konservatorischen Gründen nicht möglich. 
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befindet sich auf der recto-Seite desselben Blattes: "Comme le Lyon 
fist venir les bestes deuant luy, & du banquet qu'il fist."4 
 
XVIII.2.: fol. A6b:  
Oben. Die Säugetiere auf der linken Bildseite mit Löwe, Hund, 
Hirsch, Einhorn, Wölfen und Fledermaus stehen den Vögeln auf 
der rechten Bildseite scheinbar feindlich gegenüber. Man erkennt 
einen Hahn, einen Adler, Gänse mit einem Banner, einen Storch, 
einen Raben und ein paar kleinere Vögel. Diese Szene entstammt 
offenbar ursprünglicher einer Dialogus Creaturarum-Ausgabe, was 
die beinah fehlende Bildraumgestaltung und die Massierung der 
Figuren nahelegt. Die dazugehörige Kapitelüberschrift befindet sich 
auf der recto-Seite desselben Blattes: "Comme furent les ioustes, Et 
comme Lyonnet le plus ieune emporta l'Honneur de la iournée."5 
 
XVIII.3.: fol. B1a:  
Oben. In einer felsigen zerklüfteten Landschaft mit Bäumen 
empfängt der Fuchs, auf der linken Bildseite auf allen Vieren 
stehend den Löwen, der von rechts kommt. Der Löwe trägt keine 
Krone und ist ebenfalls auf alle Vieren dargestellt. Dass er keine 
Krone trägt verbildlicht die Handlungssituation, nach der es sich 
hier um den Prinzen handelt und nicht um den König selbst. Die 
Szene ist sehr differenziert dargestellt und alle Bildgegenstände fein 
strukturiert. Die dazugehörige Kapitelüberschrift befindet sich auf 
der recto-Seite desselben Blattes: "Comme maistre regnard conseille 
orgueil de soy venger."6  
 
XVIII.4.: fol. B4a: 7 
Oben. Rechts vor einem Höhleneingang hockt ein unbekrönter 
Löwe, die rechte Pfote zum Sprechen erhoben. Vor ihm liegt auf 

                                                 
4 Etwa: Wie der Löwe alle Tiere zu sich kommen lässt und über das Festessen, das er gibt. 
5 Etwa: Wie die Turniere stattfinden und wie Lyonnet, der jüngste, den Sieg des Tages 
erringt. 
6 Etwa: Wie Meister Renart sich mit Orgueil über seine Rache berät. 
7 Hier ist leider ein Fehler unterlaufen. Der Wortlaut des hier zitierten Textanfanges und 
der Kapitelüberschrift stimmt nicht mit dem Befund auf der Fotografie überein. Da in 
diesem Druck gelegentlich Fehlbezeichnungen der Lagenblätter vorkommen, ist der 
Bezeichnung "Biiii" auf dem rechten unteren Seitenrand nicht unvoreingenommen zu 
trauen. Im Nachhinein lässt sich nicht mehr rekonstruieren, ob hier ein Fehler der Repro-
duktionsstelle vorliegt (der Fotoauftrag war dort über Monate hinweg verschollen), oder ob 
ich einen wiederholten Abdruck dieses Holzschnittes übersehen habe. 
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dem Bauch ein offenbar verwundeter Hirsch, der sein Leben noch 
nicht gänzlich ausgehaucht zu haben scheint. Hinter dem Hirschen 
hockt ein Esel auf den Hinterbacken. Der Fuchs in der Mitte des 
Bildes beobachtet die Szene von oben aus dem Mittelgrund heraus. 
Der Hirsch scheint ein Bote zu sein, der dem Löwen von der 
Kriegsfront an Renarts Burg berichtet. Die Illustration ist nicht 
textkongruent, denn der Fuchs, dessen Burg belagert wird, kann 
nicht gleichzeitig am Hof des Löwen sein. Kapitelüberschrift zu 
Kapitel XIX: "Comme il vint vne espie au roy Lyon dire que 
Regnard auoit fortrait ses gens & pour ceste cause les traifuet 
faillirent"8  
 
Wiederholung von XVIII.2. Kapitelüberschrift zu Kapitel XX: 
"Comme les batailles furent ordonnées tant d'un cote de l'autre."9  
 
XVIII.5.: fol. B7a:  
Unten. In einer zerklüfteten Landschaft führen das Heer der Schafe 
und das Heer der Wölfe Krieg gegeneinander. Die Schafe tragen auf 
ihrem Banner ein Schlachtermesser und die Wölfe evtl. eine 
Muschel. Im Hintergrund eine Gruppe weiterer Tiere mit Banner. 
Zwischen den beiden Fronten auf dem Schlachtfeld überfällt einer 
der Wölfe ein Schaf und packt es im Rücken. Der Rand des 
Holzschnitts erscheint hier bereits etwas ausgebrochen. Direkt 
oberhalb des Holzschnittes folgende Kapitelüberschrift: "Comme 
on apporta nouuelles au roy lyo(n) que maistre regnard estoit a 
Maupertuys & tantost le roy fist assaillir & assieger la place."10 
 
XVIII.6.: fol. C6a:  
Unten. Der Holzschnitt steht auf dem Kopf. Vor einem Höhlen-
eingang sitzt ein Fuchs oder ein Wolf, und richtet das Wort an ein 
Schaf, einen Hund und einen Adler, welche vor ihm Aufstellung 
genommen haben. Zu der Gruppe kommt ein weiterer Vogel aus 
der Luft herbei. Im Hintergrund der Landschaft ist die Silhouette 
einer Stadt oder einer Burg zu sehen. Kapitelüberschrift oberhalb 
                                                 
8  Etwa: Wie ein Späher zu König Lyon kommt und ihm berichtet, dass Renart seine 
Männer zusammengezogen hat und aus diesem Grund die Zelte aufgebaut worden sind. (?) 
9 Etwa: Wie die Kämpfe sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite geordnet 
wurden. 
10 Etwa: Wie man dem König dem Löwen die Nachrichten überbringt, dass Meister Renart 
in Maupertuis ist und wie der König anschließend diesen Ort stürmen und belagern lässt. 
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des Holzschnitts: "Comme le roy sceut les nouuelles que regnard 
emmena les prisonniers."11  
 
XVIII.7.: fol. D5a:  
Oben. Auf einem Felsplateau in einer felsigen Landschaft sitzen und 
laufen mehrere fuchs- und wolfähnliche Tiere umher. In ihrer Mitte 
sitzt auf den Hinterbacken ein Fuchs oder ein Esel, der im 
rückwärtigen ¾ Profil zu sehen ist. Die Szene könnte so 
interpretiert werden, dass der Fuchs, der in der Mitte des Plateaus 
platzgenommen hat, ein Defilé von ankommenden anderen Tieren 
abnimmt. Hinter ihm würden dann die Angehörigen seines Hofes 
stehen. Keines der Tiere ist vermenschlicht dargestellt, nur die 
Begegnung selbst mit einem angedeuteten Begrüßungsritual wirkt 
ansatzweise anthropomorphisiert. Die dazugehörige Kapitelüber-
schrift befindet sich auf der vorangegangenen verso-Seite: "Comme 
apres la paix faicte le Roy alla à Mauptertuis et comment il fu 
receu."12 
 
Es folgt das zweite Buch; Kapitelüberschrift bzw. Einleitung vor 
dem ersten Holzschnitt des zweiten Buches: "Comment le Roy 
Lyon aymoit par amours la Lyeparde de laquelle chose se d'escouurit 
à maistre Regnard"13 Der Holzschnitt folgt direkt auf der nächsten 
versoseite oben: Wiederholung von XVIII.3. Textbeginn: "Av temps 
de May que toutes choses iouissent print volu(n)te au roy d'aller 
chasser, car emprins estoit damourettes [...]" D.h. der Holzschnitt ist 
sehr gut mit der Kapitelüberschrift in den Text integriert, aber er 
passt nicht genau zum Kapiteleingang. Dass die beiden Tiere sich 
jeweils zu Pferde treffen, wird in der Illustration nicht 
berücksichtigt.  
 
Wiederholung von XVIII.3.: Kapitelüberschrift zum 2. Kapitel des 
zweiten Buches: "Comme le Regnard mena la Lyparde à Maupertuys 

                                                 
11 Etwa: Wie der König die Nachrichten erfährt, dass Renart die Gefangenen entführt hat. 
12 Etwa: Wie der König nach dem Friedensschluss nach Maupertuis kommt und wie er 
empfangen wird. 
13 Etwa: Wie der König Lyon die Leopardin durch die Liebe begehrt, wovon er Meister 
Renart etwas verrät. 
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et enfist à son plaisir".14 Diese pikante Szene wird in der Wieder-
holung des 3. Holzschnittes ebenfalls nicht berücksichtigt.  
 
XVIII.8.: fol. E4a:  
Untere Hälfte. Holzschnitt direkt im Anschluss auf derselben Seite. 
In einer Landschaft mit einem Bauernhaus auf der linken Bildseite 
sind ein Hund und ein Fuchs zu sehen. Der Hund ist an seinem 
Stachelhalsband erkennbar. Der Fuchs nähert sich dem Hund von 
hinten und scheint ihn gerade bespringen zu wollen. Der Hund 
wendet sich mit gefletschten Zähnen rückwärts zum Fuchs. 
Kapitelüberschrift direkt über dem Holzschnitt: "Comme la femme 
de Regnard le reprint de sa ribauldie." 15  Der Leser muss sich 
offenbar selbst denken, wie er diese Illustration interpretieren will. 
Entweder soll sie die Begegnung zwischen den Eheleuten Fuchs 
darstellen, oder sie zeigt das Gespräch zwischen der Füchsin und 
der Leopardin. Beides ist gleichermaßen möglich. 
 
XVIII.9.: fol. E8a:  
Oben. Holzschnitt oben auf der folgenden Rectoseite: In einer 
Landschaft, die von Bergen begrenzt wird, treten von links der 
Ziegenbock und ein Lamm oder Schaf vor den Fuchs oder Wolf. 
Kapitelüberschrift auf der vorangegangenen verso-Seite: "Comme le 
Roy Lyon condampna le Loup, lescoufle, et le chat, estre pendus et 
estranglez dequoy maistre Regnard en fust le iusticier." 16  Der 
Holzschnitt passt nicht zur Textpassage. 
 
Kapitelüberschrift zu Kapitel XII des zweiten Buches: "Comme le 
Loup combatoit contre les Chiens et gaigna la iournée pourquoy fut 
cogneu la mauuaistié et enuie de ce mauuais Regnard"17  
Wiederholung von XVIII.6., hier in korrekter Ausrichtung. Im 
Anschluss daran der Textbeginn: "Le iour fut venu qu'Ysangrin et 
les deux chiens deuoient combatre, chascun faisoit son deuoir au 

                                                 
14  Etwa: Wie der Fuchs [sic!] die Leopardin nach Maupertuis bringt und mit ihr nach 
seinem Vergnügen verfährt. 
15 Etwa: Wie Renarts Frau ihn wegen seiner Unflat zurückweist. 
16 Etwa: Wie der König Lyon den Wolf, den Häher und die Katze dazu verurteilt gehängt 
und erwürgt zu werden, wobei Meister Renart der Henker wird. 
17 Etwa: Wie der Wolf gegen die Hunde kämpft und den Tagessieg erringt, weshalb er die 
Schlechtigkeit und den Neid des bösen Renart kennenlernt. 
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mieulx qu'il pouuoit [...]" Der Holzschnitt passt ebenfalls nicht recht 
zu dieser Szene. 
 
Kapitelüberschrift zu Kapitel XXI des zweiten Buches: "Comme le 
roy Lyon se demena laydement aprez qu'il eut, ouy la lecture 
desdictes lettres"  
Wiederholung von XVIII.4. unten auf der Seite. Textbeginn direkt 
auf der folgenden Versoseite: "Quant le roy eut ouy ces lettres à peu 
qu'il ne ysit du sens commenca à changer couleur et à estaindre 
lesdens [...]"18 Das heißt, der Holzschnitt soll wieder eine Handluns-
situation illustrieren, in der der Löwe eine Botschaft erhält, 
wenngleich er sie diesmal vorgelesen bekommt, was auf dem 
Holzschnitt nicht zu sehen ist. 
 
XVIII.10.: fol. G5a:  
Unten. In einer Landschaft mit Wald und Wiese steht auf der 
rechten Seite eine menschliche Jägerschar mit Hunden und Lanzen. 
Der Fuchs scheint sich links von der Gruppe in einer Baum-
kronenhöhle versteckt zu haben. Er blickt zu den Jägern herüber. 
Der Holzschnitt passt weder zur Überschrift noch zum an-
schließenden Text. Es könnte aber sein, dass die Stelle illustriert ist, 
an der sich der Fuchs auf der Flucht vor den Jägern befindet, bevor 
er in ein nahe gelegenes Schloss flieht. Kapitelüberschrift oberhalb 
des Holzschnitts: "Comme aprez les trefues faictes le roy fist assaillir 
la place de Mauptertuis et comme il bannit le cinge hors du 
royaulme et pourquoy"19  
 
Überschrift zu Kapitel XXV des zweiten Buches: "Comment 
Martinet le cinge fut à gaiges de Regnard lequel estoit banny de la 
court du roy Lyon"  
Wiederholung von XVIII.5. Anschließender Text: "Aprez vn peu de 
temps eulx aloignez l'vng de l'autre, Regnard dit aux mariniers et 

                                                 
18 Etwa: Als der König den Inhalt dieser Briefe vernommen hatte, verlor er beinah die 
Besinnung, veränderte die Farbe und knirschte mit den Zähnen. Dank an Keith Busby für 
diese Übersetzung. 
19 Etwa: Wie der König die Burg Malpertuis stürmen ließ nachdem die Zelte aufgebaut 
waren, und wie er den Affen aus dem Königreich verbannt und warum. 
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gouuerneurs de la naue qui se vouloit aller esbatre [...]"20 Holzschnitt 
passt thematisch eigentlich nicht, er stellt nur formelhaft eine 
Kampfsituation zwischen Tieren dar.  
 
XVIII.11.: fol. H3b:  
Oben. Darstellung eines dickbauchigen Segelschiffes, das in den 
Wellen des Meeres liegt. Es ist bemannt mit fünf kleinen schwarzen 
menschlichen Figuren, welche die entscheidenden Positionen auf 
dem Schiff besetzen: am Steuerrad hinten, an den Rudern, auf dem 
Mast und im Bug. Kapitelüberschrift auf der recto-Seite desselben 
Blattes: "Comme le roy Lyon ouyt nouuelle que maistre Regnard sen 
alloit par mer auec grans tresors qu'il auoit conquis. Le roy voyant ce 
se mist en vne nafue laquelle le chapitre d'escript dequoy elle estoit 
faicte et composée"21  
 
Kapitelüberschrift zu Kapitel XXX des zweiten Buches: "Comme 
les messagers de Regnard porterent les lettres à la femme du Roy 
Lyon à la Lyeparde, et à sa femme pareillement, et sont contenues 
les lettres en ce chapitre"  
Wiederholung von XVIII.8. direkt auf der folgenden Versoseite 
oben. Textbeginn: "Qvand le roy eut ouy ces lettres et bien entendu 
se commenca a seigner tant de foys que s'estoit merueilles [...]"  
 
Kapitelüberschrift zu Kapitel XXXII des zweiten Buches: "Comme 
par la substillité de maistre Regnard fut receu à medecin du roy et 
que par ce le roy Lyon fut deceu et sa femme et les autres furent 
emmenées à passe Orgueil par maistre Regnard"  
Wiederholung von XVIII.8. direkt unter der Kapitelüberschrift. Im 
Anschluss daran der Textbeginn: "Tautoit parcit le mellagier et vint 
par deuers maistre Regnard lequel attendoit le seruiteur d'icelluy 
[...]"22 
 

                                                 
20 Etwa: Nach kurzer Zeit, einer vom anderen getrennt, sagte Renard, der gehen wollte um 
sich auszuruhen, zu den Seeleuten und zum Steuermann ... Dank an Keith Busby für die 
Übersetzungshilfe. 
21 Etwa: Wie der König Nachricht bekommt, dass der Fuchs mit großen Schätzen in See 
gestochen ist, die er erbeutet hat. Dieses erkennend begibt sich der König auf ein Schiff, 
das in diesem Kapitel beschrieben wird, und aus welchen Dingen es zusammengebaut ist. 
22 Etwa: Tautoit (?) bemerkte den Steuereintreiber und ging zu Meister Renard, der auf den 
Diener des letzteren wartete ... Übersetzung mit Unterstützung von Keith Busby. 
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Kapitelüberschrift zu Kapitel XXXV des zweiten Buches: "Comme 
il se leua grans tempeste en la mer que les deux gallées furent 
contraitetes de s'eslonguer l'vne de l'autre" 
Wiederholung von XVIII.5. Textbeginn darunter "Ainsi qu'ilz 
combatoient cuydant destruyre l'un l'autre. et cuydant destruyre 
l'Aigle d'humilité" 
Wieder passt der Holzschnitt nur insofern, als allgemein ein Kampf 
zwischen Tieren dargestellt wird. Dass die Handlung auf See statt-
findet, wird in der Illustration nicht thematisiert. 
 
XVIII.12.: fol. K3b:  
Oben. Eine Affenmutter mit zwei Jungen im Wald. Das eine Kind 
hat sie auf dem Arm, während sie unter einem Baum sitzt, der 
andere Affe oder das andere Junge wendet sich im Gehen noch 
einmal zu ihr zurück. Der Holzschnitt könnte thematisch aus einem 
Bestiarium stammen, wo zu den Eigenheiten des Affen stets 
thematisiert wird, wie sich die Affenmutter zu ihren Jungen verhält. 
Kapitelüberschrift auf der recto-Seite desselben Blattes: "Comme 
meistre Regnard deceut le cinge qui rotissoit vn poulet". 23  Die 
einzige Anbindung des Holzschnittes an die Textpassage besteht 
also in der Figur des Affen. 
 
Kapitelüberschrift zum XXXVIII Kapitel des zweiten Buches: 
Comme la gallée du Roy arriua a passe orgueil et comment il le fist 
assailir tant par mer que par terre"  
Wiederholung von XVIII.11. auf der folgenden Versoseite. 
Textbeginn: "Reuenir nos fault à la gallée du roy Lyo(n) ainsi que le 
temps [...]". Ein Zusammenhang mit der zu illustrierenden 
Textpassage ist mit dem Motiv des Schiffes leidlich herstellbar. 
 
Kapitelüberschrift zu Kapitel XL des zweiten Buches: "Comme 
meistre Regnard par sa mauuaistié auec la royne la Lyeparde et 
Hersant trouuerent moyen de faire la paix au roy Lyon"  
Wiederholung von 4. Textanschluss: "Apres ce toutes ces choses 
faictes ses dames se retirerent a part et vindrent au deuant de 
Regnard [...]" 

                                                 
23 Etwa: Wie Meister Renart den Affen betrügt, der sich ein Hühnchen gebraten hat. 
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Wieder bekommt der König Botschaft aus dem Lager des Fuchses. 
D.h. es wird eine Szene illustriert, die erst später im Kapitel vor-
kommt. Dennoch erscheint die Illustration relativ kongruent. 
 
XVIII.13.: fol. L7b:  
Mitte. Es ist ein am Felsen zerschelltes Schiff mit menschlichen 
Schiffbrüchigen zu sehen, von denen sich der eine durch die Flucht 
auf das Schiffsheck zu retten versucht. Die andere Figur hängt 
bereits mit dem Oberkörper über der Reeling und mit dem Kopf im 
Wasser. Kapitelüberschrift direkt über dem Holzschnitt: "Comme 
maistre Regnard paya ses mariniers et de quel payement." 24  Im 
Zusammenhang mit der Kapitelüberschrift wirkt die Darstellung der 
Schiffbrüchigen sehr makaber. 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus: 

Die Holzschnitte in diesem Druck stammen alle von derselben 
Hand. Die Illustrierung des Drucks ist mit großem Gleichmaß über 
den Text verteilt. Die Holzschnitte sind von der Größe her optimal 
in den Satzspiegel integriert. Allerdings scheinen die wenigsten 
Holzschnitte überhaupt für die Illustrierung dieses Textes ange-
fertigt zu sein, denn die Textkongruenz der Bilder ist insgesamt sehr 
gering, wobei der Zusammenhang mit dem Text in den meisten 
Fällen nur mühsam erschlossen werden kann, bzw. durch den 
Druckerverleger mühsam hergestellt wurde. Wenn sich ein Zusam-
menhang mit dem Text überhaupt erschließt, wird dieser meist in 
einer vorangegangenen Kapitelüberschrift hergestellt oder aber in 
der Textzeile, die sich dem Holzschnitt direkt anschließt. Ein 
darüber hinausgehender Textbezug ist meist nicht festzustellen. 
Das Motiv von XVIII.2. stammt beispielsweise eindeutig aus dem 
Zusammenhang des Dyalogus Creaturarum (vgl. z.B. Kat.nr. XV., fol. 
138r) und soll hier das Turnier illustrieren, das der Löwe an seinem 
Hof veranstaltet. Auch XVIII.12. muss entweder aus einem natur-
enzyklopädischen Werk stammen, oder aus einer aesopischen 
Fabelsammlung, denn in dieser Form wird üblicherweise die 
Geschichte von der Äffin mit ihren beiden Kindern illustriert, bzw. 

                                                 
24 Etwa: Wie Renart seine Seeleute bezahlt und wie diese Bezahlung aussieht. 
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die Szene "die Affen und Jupiter". 25  Die anderen Holzschnitte 
erwecken den Eindruck als stammten sie aus einem oder mehreren 
Fabelzyklen (wie z.B. XVIII.1., 5., 6., 9.) oder evtl. sogar aus einer 
emblematischen Sammlung (z.B. XVIII.11., 13.).  
Trotzdem ist schwer zu beurteilen, ob der Drucker aus einem 
bereits vorhandenen älteren Holzstockfundus geschöpft hat oder ob 
er die Holzschnitte nicht doch für diesen Druck in Auftrag gegeben 
hat, denn stilistisch setzen sie zumindest den Beginn des 16. 
Jahrhunderts voraus: Die Landschaftsfolien sind sorgfältig gestaltet, 
sie fluchten stimmig in die Tiefe des Bildraums, wobei die einzelnen 
Landschaftselemente wie Felsen, Bäume und angedeutete Stadtsil-
houetten proportional mit zunehmender Ferne verkleinert werden. 
Der Horizont liegt meist im oberen Bilddrittel, wobei die Himmels-
zone gelegentlich mit Wolken und Verschattungen strukturiert und 
gestaltet wird. Daneben fallen in der Himmelszone die stereotypen 
kreuzförmigen und schwarzen 'Pfeilspitzen' auf, die fliegende Vögel 
darstellen sollen. Die Konturlinien aller Bildgegenstände sind sehr 
deutlich, während die Binnenstrukturierung durch Schraffuren nur 
schwach aber routiniert ausgearbeitet ist. Die Platzierung der 
Tierfiguren im Bildraum ist überwiegend gut gelungen, besonders 
perspektivische Verkürzungen frontal oder rückwärtig dargestellter 
Tiere wirken gekonnt, besonders in XVIII.1. Daneben ist der 
Abdruck der Holzstöcke selbst sehr klar, d.h. die Holzstöcke waren 
noch nicht allzu abgenutzt und verhältnismäßig neu.  
Das abgebildete Figureninventar stimmt nur in einem sehr allge-
meinen Sinne mit den handelnden Figuren des Textes überein, und 
letztlich gibt es nur einen einzigen Holzschnitt im gesamten Zyklus, 
der uneingeschränkt textkongruent eingesetzt wurde, und das ist 
XVIII.3. Dort wird ein Dialog zwischen einem Fuchs und einem 
Löwen gezeigt, der tatsächlich im Text vorkommt.  
Dagegen wird die Allegorisierung des Tugendschiffes mit einem 
Holzschnitt illustriert, der nur über den Begriff 'Schiff' mit dem Text 

                                                 
25 Vgl. z.B. Bestiary 1999, S. 48f; Randall 1966, Tafel X Abb. 40, 42. Die Darstellung einer 
Äffin mit zwei Kindern, deren eines sie liebt und deren anderes sie hasst, ist schon am 
Ende des 13. Jahrhunderts eng mit den Bestiarien verbunden und wird schließlich ein 
eigener Bildtyp. Beispielsweise findet sich beinah dieselbe Komposition in dem Illu-
strationszyklus, den Jost Amman für eine Ausgabe aesopischer Fabeln angefertigt hat. 
Siehe The Illustrated Bartsch, Bd. 20 (Part 2): Jost Amman: Woodcuts continued. 
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in Verbindung zu bringen ist (XVIII.11.), denn menschliche 
Matrosen auf dem Schiff des Löwen sind im Text nicht vorgesehen. 
Gleiches gilt für XVIII.13.  
Die Tiere selbst werden überwiegend unvermenschlicht dargestellt, 
sie begegnen sich in natürlichen Körperhaltungen und gestikulieren 
nur in den seltensten Fällen. Selbst der Löwe trägt keine Krone als 
Zeichen seiner Königswürde. Die Interpretation/Deutung der Tiere 
wird hier jedoch durch den Text nicht erleichtert, sondern eher 
behindert, wenn beispielsweise ein Haushund mit erkennbarem 
Halsband als Illustration für die Füchsin oder die Leopardin her-
halten muss (XVIII.8.). 
Nur in einem Bild ist den Tierfiguren ein menschliches Instrument, 
ein Banner, beigegeben worden (XVIII.5.), um eine Schlacht 
zwischen zwei tierischen Parteien zu kennzeichnen. Rangun-
terschiede zwischen den Tierfiguren werden anhand der Holz-
schnittillustration nicht erkennbar, aber jedes Tier ist sehr einheitlich 
gestaltet und in jedem Bild auf Anhieb identifizierbar. Dieses 
Darstellungskonzept für die Tiere widerspricht dem Sachverhalt des 
Textes ganz eindeutig, denn in der Geschichte sind die Tierfiguren 
sehr vermenschlicht vorgestellt, sie können z.B. reiten, bewohnen 
Burgen und bauen Zelte auf.  
 
Für die Charakterisierung des Holzschnittzyklus ist es an dieser 
Stelle auch einmal interessant, welche Szene nicht illustriert wurde: 
Es ist das Fortuna-Rad. Es wird am Ende des Textes ausführlich 
beschrieben, selbst die Verbindung mit einem folgenden, bzw. 
abschließenden Bild wird im Prosatext, analog zur gereimten Vor-
lage, vorgenommen.26 
 
Wenngleich das Buch insgesamt äußerlich den Eindruck einer sorg-
fältigen Ausstattung erweckt, so ist die illustrative Dekoration inhalt-
lich sehr oberflächlich. Dem Druckerverleger kann nicht an einer 
stimmigen Illustrierung des Textes gelegen haben, denn sie ist als 
bloße Form zum Selbstzweck verkommen. Der Holzschnittzyklus 

                                                 
26  Vgl. Kapitel "Die ältesten erhaltenen Illustrationszyklen des Fuchs-Epos in den 
erhaltenen Handschriften des Renart le Nouvel", bislang S. 26ff. Außerdem Suomela-Härmä, 
Le Livre de Regnart, 1998, S. XXIX. 
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dient hier nicht der Illustrierung des Textes, sondern der Aus-
stattungsform des Buches.  
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KATALOGNUMMER XIX: REYNAERT DE VOS/REYNIER LE 
RENARD; ANTWERPEN: CHRISTOFFEL PLANTIJN, 15661 
 
TEXT: Reynaert de Vos2/ Reynier le Renard; Prosa; zweisprachig 
niederländisch und französisch; lateinisches Vorwort von Joannes 
Florianus 
MAßE: 8° 
MATERIAL: Papier, 160 nicht nummerierte Seiten 
EINRICHTUNG DES SATZSPIEGELS: zweispaltig à 41 Zeilen (ohne 
Holzschnitte); 140 x 79 mm 
EINRICHTUNG DES TEXTES: In den beiden Textspalten werden der 
niederländische und der französische Text einander gegenüber-
gestellt. Dabei befindet sich der niederländische Text stets innen, 
d.h. zum Falz hin, und der französische außen. Die beiden Sprachen 
sind auch typographisch voneinander geschieden. Der französische 
Text in einer lateinischen und der niederländische in einer gotischen 
Type. Nach dem Vorwort folgt ein Inhaltsverzeichnis, ein Dramatis 
personae, eine Vorrede an den Leser. Einteilung in Kapitel. 
Kapitelüberschriften. Kustoden, 3 Initialen, ansonsten Lombarden 
zur Einleitung der Kapitel. 40 Holzschnitte ( + 3 Wiederholungen) 
TITELBLATT: [rot] REYNAERT/DE VOS./ [schwarz] Een seer 
ghenouchlicke ende vermakelicke historie:/ in Franchoyse ende 
neder Duytsch./ [rot] REYNIER LE/ RENARD./ [schwarz] 
Histoire tresioyeuse (et) recreatiue, en François/ (et) bas Alleman./ 
[Holzschnitt: Der Löwe hält Hof inmitten der Tiere]/ [rot] 
T'ANTVVERPEN./ [schwarz] By Christoffel Plantijn, inde gulden 
Passer./ [rot] Int iaer M.D.LXVI./ [schwarz] 
MET PRIVILEGIE. 
INCIPIT: "Au lecteur/ Totten leser" 

                                                 
1  Exemplar: München, Bayerische Staatsbibliothek: Signatur Rar. 714. Genaue 
Beschreibung mit Lagenformel bei Menke 1992, S. 117f. Lagenformel: "8°; A-K8 (A-A5 + 3 
unbez. Bl. usw., Fehlbezeichnungen: A5 unbez., B3 statt C3, E3 statt F3) = 160 ungez. S.; 
Kustoden" Menke listet ein weiteres Exemplar in Privatbesitz auf, ebenda S. 118. In der 
Literaturwissenschaft bezeichnet mit H1566. Beschreibung außerdem bei Voet 1980-1982, 
Bd. V, S. 1992-1994. 
2  Literaturwissenschaftlich gesehen eine überarbeitete Prosa-Redaktion von Reinaerts 
Historie. Niederländischer Text aus der vorangegangenen, nicht illustrierten Fassung von 
1564, die ebenfalls bei Plantijn erschienen war. Der französische Text ist eine Übersetzung 
aus dem Niederländischen von Joannes Florianus, Lehrer an der Lateinschule von Claude 
Luyton in Antwerpen. Siehe Voet 1980-1982, Bd. V, S. 1993. 
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EXPLICIT: Bl. K8b, Spalte a: "AU LECTEVR."/Z. 13: "Prens cecy 
pour vn exemple de/ la vie humaine, (et) soys à/ Dieu commandé.", 
Spalte b: "TOTTEN LESER."/, Z. 13: "Neemt dit voor een 
exempel des/ menschelicken leuens/ en(de) weest / Gode 
beuolen./ LA FIN." 
DRUCKER: Christoffel Plantijn, Antwerpen3 
DATIERUNG: 1566 (Titelblatt: M.D.LXVI) 
ENTWURF DER HOLZSCHNITTE: Godefroy Ballain, Paris4 
HOLZSCHNEIDER: Jehan de Gourmont, Paris5 
 
 
Die Holzschnitte6 
 
Maße: mit Zierleiste: ca. 87 x 85 mm 
      ohne Zierleiste: ca. 59 x 58 mm 
  
Bis auf den Titelholzschnitt sind alle Illustrationen mit Zierleisten 
gerahmt. Diese setzen sich wiederum aus acht verschiedenen Zier-
leistentypen, die bereits in der bei Plantijn 1564 gedruckten Ausgabe 
der 'Emblemata' von J. Sambucus verwendet worden sind 7 , 
zusammen. Sie zeigen Grottesken, Karyatiden, Pflanzenfestons, 
Girlanden, barocke Voluten und Medaillonverzierungen in varian-
tenreicher Kombination. 
 
Die Holzschnitte entsprechen im Breitenmaß zusammen mit den 
Zierleisten dem Satzspiegel, sie sind fast immer zu Beginn eines 
                                                 
3 Zur Person des Druckers und seiner Offizin siehe z.B. Voet 1980-1982; Voet 1969-1972; 
Ausst.kat.Christoffel Plantijn. 
4 Zur Person vgl. Allgemeines Künstlerlexikon Bd. 6, S. 479. Bei Thieme-Becker taucht 
Ballain nicht auf, auch nicht unter anderer Schreibung. Näheres bei Delen 1943, S. 97-115 
passim. Zu den Illustrationen in Plantijns Drucken allgemein siehe Voet 1969-1972, S. 194-
243.  
5  Thieme-Becker zu Jehan oder Jean de Gourmont: Bd. XIV, S. 445 f.: "Jean II, 
Kupferstecher, Holzschneider und Verleger, wahrscheinlich ein Sohn Gilles' und damit ein 
Neffe des Jean I, wird 1581 in Paris Meister und führt (mit s. Bruder François) die alte 
Firma weiter. Schon 1565 arbeitete er nach Rooses als Holzschneider für Plantin in 
Antwerpen nach Zeichnungen des Godefroi Ballain (Werke des Nikander, Reinecke 
Fuchs). Ihm schreibt man die mit vollem Namen Jean de Gourmont bez. Bl. zu und jene, 
die das Monogramm JDG [...] tragen [...]." 
6 Der ganze Zyklus wurde bereits veröffentlicht bei Goossens, Die Reynaert- Ikonographie, 
1983, Abb. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 37, 40, 45, 49, 57, 62, 66, 69, 73, 74, 77, 81, 85, 89, 
93, 96, 98, 104, 108, 112, 128, 132, 134, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 160, 161, 162. 
7 Menke 1992, S. 118. 
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neuen Kapitels angebracht, d.h. nach den ersten Zeilen eines neuen 
Kapitels. 
 
 
XIX.1.: Frontispiz: 
Mitte. Holzschnitt ohne Zierleiste. Hoftag der Tiere. In einer Wald-
landschaft haben sich zahlreiche Tiere im Kreis um den Löwen 
versammelt. Der Löwe sitzt frontal in der Mitte des Bildes unter 
einem Baum. Obwohl dem Löwen kein Thron beigegeben ist, wird 
durch den Herrschergestus und die frontale Darstellung in sym-
metrischer Körperhaltung im Bildzentrum sein Status unter den 
Tieren deutlich. Die anderen Tiere sind jeweils im Profil gegeben 
und in natürlicher Haltung sitzend. Unter ihnen ist der Bär, der 
Wolf, der Dachs, der Hase und ein Kaninchen sowie ein Affe 
erkennbar. Die übrigen Tiere bleiben etwas unspezifisch. Der Wald 
im Hintergrund sowie ein weit entferntes Haus am rechten Bildrand 
verorten die Handlung fern der menschlichen Zivilisation. 
 
fol. A6a: Wiederholung von XIX.1.; hier mit Zierleiste.  
 
XIX.2.: fol. A7a: 
Oben. Aufrecht stehend spricht der Dachs vor dem König. Der 
Löwe sitzt wiederum frontal in der Bildmitte vor einem Baum. Auf 
der rechten Bildseite sind ein Hase, ein Wolf und ein Affe zu sehen, 
die ebenfalls aufrecht stehen. Rechts und links des zentralen 
Baumstamms wird der Blick in eine hügelige Landschaft mit 
Türmen im Hintergrund frei.  
 
XIX.3.: fol. B1a: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Dachs berichtet 
dem König vom Fischabenteuer. Seine verdrehte Körperhaltung 
verdeutlicht, dass er sich sowohl an den Wolf als auch an den König 
wendet. Die eigentlich bedeutsame, erzählte Handlung spielt sich im 
linken Hintergrund ab: Dort ist schemenhaft ein fahrender Wagen 
zu sehen, sowie der Wolf und der Fuchs. Die Rahmenhandlung ist 
im rechten Vordergrund platziert. Der Wolf, der zuvor Anklage 
gegen den Fuchs erhoben hatte, sitzt auf den Hinterbacken vor dem 
bekrönten König, der seinerseits auf einer hügeligen Anhöhe sitzt. 
Die beiden verschiedenen Handlungsebenen werden in der Illu-
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stration durch Unterschiede in der Schattierung der Landschaft ge-
trennt, so dass sich eine Diagonale von links unten nach rechts oben 
durch die Komposition zieht. Die Vordergrundszene ist dabei 
dunkler gehalten als die deutlich hellere Hintergrundszene. 
 
XIX.4.: fol. B2a: 
Unten. Hoftagsszene. Der Hund und der Hase sprechen vor dem 
Löwen und bringen weitere Klagen gegen den Fuchs vor. Die drei 
Klagenden sind beinah in Rückenansicht vor dem bildmittig 
platzierten Löwen zu sehen, der hier in Untersicht gegeben ist und 
dadurch beinah monolithartig in den leicht bewölkten Himmel ragt. 
Er sitzt auf einer leicht erhobenen Böschung, so dass die anderen 
Tiere weit zu ihm aufblicken müssen. Der Künstler sucht also die 
soziale Stellung des Königs der Tierwelt überwiegend durch die 
Gestaltung der umgebenden Natur und durch vermenschlichende 
Körperhaltung zu betonen als durch die Beigabe menschlicher 
Attribute. Auf Krone und Zepter verzichtet er dennoch nicht.  
 
XIX.5.: fol. B3b: 
Unten. Der Hahn Canticleer kommt links unten im Bild zusammen 
mit seinen Söhnen, die bereits eine Trauerkapuze tragen, und bringt 
seine aufgebahrte tote Tochter vor den Löwen. Der Löwe und ein 
weiteres Tier sitzen derartig erhöht auf einer Erderhebung am 
rechten Bildrand, dass sie oberhalb der Horizontlinie erscheinen. 
Erstmals ist der Löwe hier im Dreiviertelprofil gegeben und nicht 
frontal. 
 
XIX.6.: fol. B4b: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund auf 
der rechten Seite steht der als Mönch verkleidete Fuchs aufrecht vor 
dem Hahn. Er zeigt ihm den verbrieften Frieden des Königs. Im 
Hintergrund ist der Fuchs mit einem Mönchskragen auf der 
Hühnerjagd zu sehen. Die beiden Szenen sind hier nicht nur durch 
unterschiedliche Beleuchtung der Landschaftskompartimente ge-
trennt, sondern zusätzlich durch eine Art optischen Keil, der sich in 
Form einiger Hügel von links zwischen Vorder- und Hintergrund 
schiebt. Die Figuren im Hintergrund sind derartig klein, dass sie fast 
wie dekorative Landschaftsstaffage wirken. 
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XIX.7.: fol. B6a: 
Oben. Im Hintergrund haben sich zusammen mit dem König der 
Leopard, der Wolf, der Bär und der Affe im Halbkreis gruppiert, um 
der Totenwache im Vordergrund beizuwohnen. Der Dachs scheint 
von rechts kommend das Wort an den König zu richten. Im 
Vordergrund steht ein mit Leichentuch bedeckter Sarg, an dessen 
Kopf- und Fußende zwei als Pleurants gekleidete Hähne wachen. 
Beide tragen eine Fackel mit dem Fuß. Vom Dachs abgesehen 
wirken alle Tierfiguren in ihrer Anordnung statuarisch. 
 
XIX.8.: fol. B7a: 
Mitte. Der Bär kommt als Bote von rechts mit der Vorladung des 
Königs zur Höhle des Fuchses, in deren Eingang der Hausherr 
schon wartet. Die Höhle liegt inmitten einer Waldlandschaft, die im 
Hintergrund detailliert ausgearbeitet ist. Durch ihren rechtwinklig 
angelegten Türsturz erweckt sie den Eindruck gebauter Architektur.  
 
XIX.9.: fol. C1a: 
Oberes Drittel. Die Bildfläche wird von einem großen, umzäunten 
Garten dominiert, in dessen rechter Ecke ein verstecktes Haus zu 
erahnen ist. Im Vordergrund rechts steckt der Bär mit Kopf und 
Vorderpfoten in einem Baumstamm fest. Von links hinten tritt der 
Fuchs, offenbar durch das Eingangstor kommend, hinzu. Der 
eingeklemmte Bär ist nur leicht von hinten und von der Seite zu 
sehen, so dass Kopf und Vorderpfoten vom Baumstamm verdeckt 
sind. Mit dem Maul zieht der Fuchs den kaum erkennbaren Keil aus 
der Baumspalte heraus. 
 
XIX.10.: fol. C3a (fälschlich mit B3 bez.) : 
Oben. Bauern sind herbeigestürmt und verprügeln den eingeklem-
mten Bären heftig. Die Gartenumzäunung aus XIX.9. ist nun durch 
einen steinernen Torbogen und verwitterte Fundamente ersetzt 
worden, das Bauernhaus im Hintergrund ist dagegen das gleiche 
geblieben, so dass die beiden Lokalitäten in den benachbarten 
Bildern bedingt visuell verknüpft sind. Die dynamisch bewegten 
menschlichen Figuren und der sich windende Bär dominieren die 
Bildfläche. 
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XIX.11.: fol. C5a: 
Oben. Der Bär sitzt im Vordergrund nach rechts gewandt vor dem 
erhöht kauernden König, der wiederum in Dreiviertel Vorderansicht 
gegeben ist. Er hält sich mit von Schmerzen gekennzeichnetem 
Gesicht die Vorderpfoten. Sein Kopf erscheint seltsam kahl im 
Vergleich zur Darstellung in XIX.8. Der Künstler hat in der Tat die 
aus dem Martyrium des Bären resultierenden Verletzungen verbild-
licht, so dass dem Betrachter fast auch ohne Textkenntnis klar sein 
muss, dass der Bär dem Löwen von seiner gescheiterten Mission 
berichtet. 
 
XIX.12.: fol. C5b: 
Untere Hälfte. Hoftagsszene. In der Mitte sitzt wiederum frontal die 
Versammlung dominierend der Löwe. Es sind der Affe, der Wolf, 
der Bär, der Kater und der Leopard zu erkennen. Die Tiergruppe 
dominiert die Bildfläche. Die versammelten Tiere beschließen, dass 
Tibeert, der Kater als neuer Bote zum Fuchs entsandt werden soll, 
der denn auch leicht in die Mitte des Versammlungskreises versetzt 
ist. Der Löwe ragt wiederum monolithisch in den die Landschaft 
überfangenden Himmel, so als sollte schon seine Pose das majestä-
tische Gewicht seines Wortes unterstreichen.  
 
XIX.13.: fol. C6b: 
Mitte. Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund 
kommt der Kater von links zur Höhle des Fuchses. Die Höhle des 
Fuchses ist analog zu XIX.8. gestaltet, die sie umgebende Wald-
landschaft dagegen nicht. Im Hintergrund: Der Kater und der Fuchs 
gemeinsam auf dem Weg zum Pfarrer, dessen Haus hinter Bäumen 
versteckt auftaucht. Die kräftigen Bäume des Waldes dominieren die 
Szene hier derartig, dass die handelnden Figuren darin beinah unbe-
deutend wirken. 
 
XIX.14.: fol. C8a: 
Unten. Im Hintergrund findet die zentrale Handlung statt: Auf dem 
Gehöft des Pfarrers ist der Kater in die Schlinge geraten. Bewaffnete 
Menschen eilen herbei, um ihn zu verprügeln. Von rechts aus dem 
Vordergrund kommt ein weiterer Bewaffneter hinzu. Der rechte 
Bildrand überschneidet die Fassade des Haupthauses, das die 
gesamte Bildhöhe überspannt. Im Fenster dieses Hauses ist noch 
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eine weitere menschliche Figur zu erkennen. Auch in diesem Holz-
schnitt scheint dem Künstler eher an der detaillierten Gestaltung der 
Szenerie gelegen zu sein als an einer Betonung der dynamischen 
Handlunssituation, denn die Figuren, besonders der Kater als Opfer 
der Aktion, sind in Relation zum Handlungsort recht klein. 
 
XIX.15.: fol. D1b: 
Oben. Der geschundene Kater ist zur Versammlung des Hoftags 
zurückgekehrt und erstattet Bericht. Auf der rechten Bildseite sitzt 
der bekrönte König leicht erhöht, wiederum von einigem Busch-
werk hinterfangen, in der rechten Pfote hält er ein Zepter. Ihm zur 
Seite sitzen der Bär und vermutlich die Löwin. Der Kater hockt im 
Kreise dieser Tierversammlung und hat die rechte Pfote zum 
Sprechen erhoben. Im Vordergrund liegt der Wolf, und noch ein 
weiteres kleines Tier scheint zum Sprechen ansetzen zu wollen, 
möglicherweise der Dachs. In dieser Szene sitzen die Tiere nicht 
ganz so statuarisch nebeneinander, sondern sie nehmen mit 
Blickwendungen und Körperhaltung Bezug aufeinander. 
 
XIX.16.: fol. D2b: 
Unten. Simultane Darstellung zweier Szenen. In der oberen Bild-
hälfte verabschieden die beiden Löwen den Fuchs von einer 
hügeligen Anhöhe aus mit Handschlag. In der unteren Bildhälfte 
erteilt der sitzende Bock dem Fuchs, der nun mit einer Tasche und 
einem Pilgerstab ausstaffiert ist, mit dem rechten Vorderlauf den 
Abschiedssegen. Der Holzschnitt ist zu früh im Text eingesetzt 
worden. Er fungiert hier zur Illustration der Szene: Reinaert 
verabschiedet sich von seiner Frau, um mit dem Dachs zum Hof 
des Löwen zu gehen. Ein Arrangement von Böschungen und 
Erderhebungen strukturiert den Bildaufbau und trennt die beiden 
Handlungsteile. Ein sitzender Hund am rechten Bildrand verbindet 
die beiden Kompartimente optisch miteinander. 
 
XIX.17.: fol. D5a: 
Mitte. Der Dachs erteilt dem Fuchs nach der Beichte die Abso-
lution. Der Dachs legt ihm dazu die Hand auf den Kopf, während 
der Fuchs sich demütig niedergeworfen hat. Der Dachs trägt noch 
den Stock in der Hand, über den der Fuchs zur Buße für seine 
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Sünden dreimal hatte springen müssen. Oberhalb der beiden 
Tierfiguren öffnet sich ein weiter Blick in eine bergige Landschaft.  
 
XIX.18.: fol. D6a: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Der Dachs und der 
Fuchs kommen am Hühnerhof vorbei. Links im Vordergrund 
kommt der Fuchs mit ein paar Federn im Maul zum wartenden 
Dachs und trägt nun einen Mönchskragen, womit durch die Illu-
stration ein Zusammenhang in die Handlungsabfolge gebracht wird, 
den der Text nicht leistet: Mit dem Mönchskragen wird Bezug auf 
die Verkleidung des Fuchses genommen, in der Reinaert den 
Hühnerhof überfallen hatte, wie der Hahn Cantecler es zuvor am 
Hof des Königs berichtet hatte. Dieser visuelle Zusammenhang war 
jedoch schon in den Holzschnittzyklen des 15. Jahrhunderts 
angelegt. Im Bildmittel- und Hintergrund jagt der Fuchs ein 
fliehendes Huhn, das sich außerhalb des runden Palisadenpferchs 
befindet. Im Hintergrund rechts erscheint eine Klosteranlage. 
 
XIX.19.: fol. D6b: 
Mitte. Wieder thront der Löwe mittig und frontal auf einem 
Erdhügel, von Büschen hinterfangen. Er hat die rechte Pfote 
herrisch erhoben. Eine Anzahl von Tieren hat sich vor ihm im 
Halbkreis versammelt. Direkt in der Mitte sind der Fuchs und der 
Dachs zu sehen, wobei sich der Fuchs auf die Hinterbeine gestellt 
hat und mit erhobenen Pfoten den König anspricht. 
 
XIX.20.: fol. D8a: 
Untere Hälfte. Am rechten Bildrand sitzen die beiden Löwen auf 
ihrer hügeligen Anhöhe. Mit erhobener rechter Pfote richtet der 
König das Wort an den angeklagten Fuchs, der ihm zu Füßen an 
einem Strick herbeigeführt wird. Der Wolf auf der rechten Seite 
trägt den Strick im Maul, von links aus dem Bildmittelgrund kommt 
der Kater auf den Fuchs zu. Der Dachs ist auf diesem Bild nicht zu 
sehen, doch der Bär und zwei weitere unspezifizierte Tiere sind 
anwesend. 
 
XIX.21.: fol. E1a: 
Mitte. In der Bildmitte erstreckt sich über die gesamte Höhe des 
Holzschnitts ein Galgengerüst, an das eine Leiter von vorn 
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angelehnt wurde. In der Mitte der Leiter steht der gefesselte Fuchs. 
Er wendet den Kopf nach rechts zum Löwen und seinem Gefolge. 
Der Bär und der Wolf halten derweil das untere Leiterende fest, 
während der Kater den Fuchs an seinem Strick nach oben zum 
Querbalken des Galgens zerrt. Hinter dem Wolf ist ein Affe mit 
einem runden Gegenstand in der Hand zu sehen. Auf der linken 
Seite sind im Hintergrund weitere Galgen zu sehen. 
 
XIX.22.: fol. E2b: 
Oben. Wie in XIX.21. steht das Galgengerüst in der Mitte des 
Bildes, es ist nun verwaist. Unter dem Galgen sitzt der Fuchs 
aufrecht und leckt sich die wunden Handgelenke. Er hockt zwischen 
dem König und der Königin. Im Rücken der beiden Löwen die 
übrigen Tiere, die auch schon in XIX.21. anwesend waren. Das 
Motiv der Galgen im Hintergrund ist auch hier wieder aufge-
nommen, so dass zusammen mit dem zentralen Galgen und den 
Tierfiguren der Handlungsort beinah auch bildlich übereinstimmt 
mit dem in XIX.21. 
 
XIX.23.: fol. E6a: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. Die beiden Löwen und 
der Fuchs führen im Vordergrund ein geheimes Gespräch, in dem 
Reinaert dem Löwenpaar von dem versteckten Schatz berichtet. Im 
Hintergrund beraten sich die vom Fuchs geschädigten Tiere. In 
weiter Ferne erscheint auf dem Hügel, der die Landschaft gegen den 
Horizont absetzt das Galgengerüst und mahnt bzw. erinnert an die 
beiden vorangegangenen Illustrationen. Wiederum hat der Künstler 
durch unterschiedliche Schattierungen die beiden Handlungsmo-
mente voneinander getrennt. Eine Szene wie diese war weder in den 
Holzschnittzyklen des 15. Jahrhunderts noch bei Erhard Altdorfer 
in dieser Form angelegt. Ballain scheint hier ein Vorlagenmotiv wie 
es in Kat.nr. XV.19 angelegt ist weiter aufgefächert und weitere 
Handlungssituationen daraus entwickelt zu haben. 
 
XIX.24.: fol. E7b: 
Mitte. Die Löwen haben den Fuchs zu sich auf ihren Thronhügel in 
der Bildmitte genommen und sprechen zu den anderen Tieren, die 
sich ihnen zu Füßen versammelt haben. Diese sind unterhalb des 
Thronhügels im Profil und in Dreiviertel Rückansicht nebenein-
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ander gestaffelt. Die Tiere beherrschen die Bildfläche und sind gut 
zu identifizieren. 
 
XIX.25.: fol. F1a: 
Mitte. Vor den Augen des Königspaares und des Fuchses wird dem 
Wolf und dem Bären das Fell abgezogen, um die Pilgerausrüstung 
für den Fuchs daraus zu fertigen. Der Löwe, der Fuchs und die 
Löwin kauern auf ihrem Thronhügel wie in XIX.24, doch ist die 
Raumsituation nicht so konsistent gelöst wie im vorangegangenen 
Holzschnitt, denn zwischen den Figuren des Wolfes und seinem 
Peiniger wird ein Ausblick in einer hinter dem Thronhügel liegende 
Landschaft frei, so dass die Löwen darüber auf einem Graskissen zu 
schweben scheinen. Der Bildaufbau ist sehr symmetrisch, wobei der 
Thronhügel die drei Bildkompartimente gleichsam kreuzförmig 
unterteilt und die Figurengruppen strikt voneinander trennt. Die 
Verbindung vom oberen ins untere Kompartiment wird durch die 
Blickrichtung der symmetrisch einander zugewandten Löwen 
hergestellt. Der Fuchs sitzt statisch in der mittleren Bildachse. 
 
fol. F2a (= D2b) 
Oben. Wiederholung von XIX.16. Der Fuchs wird zu seiner 
Pilgerfahrt verabschiedet und gesegnet. Hier textkongruent ein-
gesetzt. 
 
XIX.26.: fol. F3a (fälschlich mit E3 bez.): 
Oben. Vor einer dicht bewaldeten Berglandschaft verabschieden 
einige nicht identifizierbare Tiere den Fuchs, den Schafbock und 
den Hasen. Die Pilgerfahrt beginnt. In der linken unteren Bildecke 
wendet der Fuchs im Gehen den Kopf zurück zu den Daheim-
bleibenden, die sich ihrerseits in die entgegengesetzte Richtung 
bewegen und sich zum Abschied gleichfalls nochmals umschauen. 
Wie bei der Beichte und Buße des Fuchses ist die Szene in eine 
Waldlandschaft verlegt. Fast wörtlich machen sich der Fuchs und 
der Schafbock in die unbewaldete Fremde auf, die am linken Bild-
rand angedeutet wird, während die anderen Tiere in den Wald 
zurückkehren.  
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XIX.27.: fol. F3b: 
Unten. Simultane Darstellung dreier Szenen. Die drei Pilger 
kommen an Reinaerts Höhle an, die nun als zerklüfteter Felsen 
dargestellt ist. Im Vordergrund kauern sie zusammen. Rechts im 
Hintergrund ist zu sehen, wie der Fuchs zusammen mit dem Hasen 
in seinem Bau verschwindet. Links im Hintergrund entdeckt man, 
wie der Fuchs mit dem bereits abgebissenen Kopf des Hasen wieder 
zum Vorschein kommt. Beide Hintergrundszenen sind durch eine 
zerklüftete Felsformation in der Mitte voneinander getrennt, doch 
gleichzeitig vereint dieses Landschaftselement die beiden Momente, 
denn sie spielen sich im Bau des Fuchses, also am selben Ort ab. 
Der Fuchsbau ist hier völlig anders konzipiert als in den 
vorangegangenen Darstellungen. Jenseits des Waldes als Felsenburg 
verbildlicht er wohl eher die Reisesituation des Bocks und des 
Hasen, die sich ja als Pilger in der Fremde befinden. Insofern 
schließt der Holzschnitt visuell logisch an die Verabschiedungsszene 
an. 
 
XIX.28.: fol. F6a: 
Untere Hälfte. In der oberen Bildhälfte sitzen in einer waldigen 
Landschaft der Löwe und der Leopard. Entsetzt wirft der Löwe 
beide Pfoten nach oben und lehnt sich zurück. Er scheint aufzu-
brüllen. Im Vordergrund hat ein kleines Tier den Hasenkopf aus der 
Tasche des Schafbocks gezogen und zeigt ihn dem Löwen vor. Der 
Mord am Hasen Lampe wird bei Hof entdeckt. In diesem 
Holzschnitt fungiert die Waldlandschaft wiederum als Erkenn-
ungszeichen für den Ort des Hofes. Die Illustration ist an dieser 
Stelle jedoch falsch eingesetzt; der Holzschnitt ist vertauscht worden 
mit XIX.29. 
 
XIX.29.: fol. F6b: 
Mitte. Vor seinem felsigen Bau spricht der nach vorn gebeugte 
Fuchs mit dem Bock. Dieser trägt nunmehr die Pilgertasche. Der 
Fuchs schickt den Schafbock Bellin mit der Pilgertasche, die 
vorgeblich einen Brief an den König enthält, zurück an den Hof. 
Hier falsch eingesetzt; der Holzschnitt ist vertauscht mit XIX.28. 
Auf einem Hügel links oben im Hintergrund prescht ein kaum zu 
erkennendes Tier nach links aus dem Bild heraus. Nur die 
Textkenntnis erlaubt den Schluss, dass es sich hier um Bellin 
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handeln muss, der mit seiner heiklen Fracht auf dem Weg zurück 
zum königlichen Hof ist. 
 
XIX.30.: fol. F8a: 
Mitte. Simultane Darstellung zweier Szenen. Im Vordergrund hockt 
der König auf seiner Hügelanhöhe am rechten Bildrand. Ihm zu 
Füßen sind der Bär und der Wolf zu sehen, ihnen gegenüber der 
Leopard, der die Fesseln der beiden in der Pfote hält. Der Bär und 
der Wolf werden vor dem König rehabilitiert. Im Hintergrund links 
ist zu sehen oder besser, zu erahnen, wie sich die beiden über den 
nunmehr verurteilten Schafbock Bellin hermachen. Die beiden 
Bildkompartimente werden hier durch die Rückenlinie des Bären 
und die Konturlinie des Löwen voneinander getrennt. 
 
XIX.31.: fol. G1a: 
Oben. Die beiden Löwen in der Bildmitte lauschen der Klage des 
Kaninchens und der Krähe. Das Kaninchen hat nur ein Ohr, die 
Krähe schlägt mit den Flügeln. Der Leopard und der Bär hören im 
Vordergrund zu. Wiederum hat der Löwe die Arme entsetzt ausge-
streckt und blickt das klagende Kaninchen an. Alle beteiligten Tiere 
wenden den Blick zu dem kleinen Kläger und lenken dadurch auch 
den Betrachterblick. Anders noch als in den ersten Hoftagsdar-
stellungen des Zyklus wird hier die Gesprächssituation und die 
Betroffenheit der Zuhörenden überzeugend ins Bild gesetzt, so dass 
die Szene lebhafter wirkt. 
 
XIX.32.: fol. G3a: 
Mitte. Simultane Darstellung dreier Szenen. Der Dachs ist zu Gast 
bei den Füchsen. Alle zusammen nehmen eine ausgiebige Tauben-
mahlzeit zu sich. Alle drei Bildkompartimente sind geschickt durch 
Hügel- und Felsformationen voneinander getrennt, ohne dass diese 
das Kontinuum der Landschaft stören würden. Das Motiv war 
schon in dieser Form in den Holzschnittzyklen des 15. Jahrhunderts 
vorhanden, Ballain hat jedoch die drei Bildkompartimente deutlicher 
geschieden. Den Erfordernissen des Bildaufbaus folgend ist der 
Fuchsbau erneut anders konzipiert als in vorangegangenen Szenen. 
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XIX.33.: fol. G4a: 
Mitte. Kompositorisch große Ähnlichkeit mit XIX.17. Die 
Darstellung zeigt die zweite Beichte des Fuchses vor dem Dachs; 
dieser legt ihm verzeihend die Pfote auf den Kopf. Hinter den 
Bergen auf der linken Bildseite geht die Sonne soeben in einem 
Strahlenkranz auf. Der Holzschnitt passt unmittelbar zur vorange-
gangenen Kapitelüberschrift, nicht aber zum direkt anschließenden 
Text. 
 
XIX.34.: fol. G6a: 
Unten. Kompositorisch große Ähnlichkeit mit XIX.19. Der Fuchs 
und der Dachs stehen im Zentrum eines großen Kreises, der durch 
die Versammlung der Tiere vor dem Thronhügel der Löwen 
gebildet wird. Der große, frontal dargestellte Löwe hat abermals 
beide Pfoten erhoben als wollte er die Versammlung um Ruhe 
bitten. Die Löwin blickt auf den Fuchs herab. Der Kreis der Tiere 
füllt gleichsam die Bildfläche aus und lässt in der Mitte einen hellen 
Bereich frei, so dass das Licht und die Aufmerksamkeit auf die 
beiden sprechenden Figuren gelenkt wird. 
 
fol. H7a (=E7b): Wiederholung von XIX.24. 
Oben. Der Holzschnitt fungiert hier als Illustration der Szene, wie 
Reinaert von den Kleinodien erzählt. Eine Geschichte, mit der er 
sich ein zweites Mal dem Prozess und einer Verurteilung entziehen 
will. 
 
XIX.35.: fol. I8b: 
Mitte. Vor den Augen des erhöht am rechten Bildrand hockenden 
Königs und einiger anderer Tiere überreicht der Wolf dem Fuchs 
einen Fehdehandschuh. Der Löwe, hier muskulös und massiv, blickt 
scheinbar grimmig auf die beiden Kontrahenten. Die Landschaft im 
Hintergrund ist unbewaldet und unspezifisch. 
 
XIX.36.: fol. K2a: 
Oben. Die zentrale Szene dieses Holzschnitts ist beinah versteckt in 
der unteren rechten Bildhälfte unter einer Baumkrone zu sehen. Mit 
einer gefangenen Gans in der Schnauze kommt der Otter zur Äffin 
und zum Fuchs, die zu Füßen des großen Baums sitzen, der das Bild 
in zwei Hälften teilt. Es ist dargestellt, wie sich er Fuchs bei der 
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Äffin Rat für den Zweikampf gegen den Wolf holt. Der Otter 
unterstützt sie dabei. Der Bildausschnitt wird deutlich vom Baum 
und der hügeligen Landschaft dominiert. Dass die Handlung 
derartig versteckt untergebracht ist könnte möglicherweise darauf 
hinweisen, dass es sich um ein geheimes Treffen desFuchses vor 
dem Kampf handelt. 
 
XIX.37.: fol. K2b: 
Obere Hälfte. Eine runde große Kampfarena füllt beinah die ganze 
Bildfläche und stößt am rechten und linken Bildrand an. Im 
Vordergrund ist sie durch einen kleinen Torbogen zugänglich, an 
dessen Schwelle das Kaninchen sitzt. Alle Tiere des Hofes sind 
Zeugen des Kampfes zwischen Fuchs und Wolf. Der König sitzt 
unter einem Dach in einer Ehrenloge am hinteren Ende der Arena. 
Die anderen Tiere beugen sich über die Brüstung der Arena. Im 
Zentrum der Kampffläche der Wolf und der Fuchs. Der Fuchs 
scheint in dieser Szene zu unterliegen, denn er liegt unter dem Wolf 
auf dem Rücken. Die Szene ist äußerst symmetrisch angelegt, so 
dass die Komposition sowohl über die horizontale als auch die 
vertikale Achse spiegelbar ist sowie über beide Bilddiagonalen. 
 
XIX.38.: fol. K5a:  
Oben. Die Kampfarena aus XIX.38. ist nur in verkleinerter Form in 
der oberen Bildhälfte dargestellt. Die Zuschauer des hinteren 
Abschnitts verharren noch hinter der Brüstung. Auf einem Platz im 
Vordergrund wird der Wolf, am Boden liegend, vom Fuchs an den 
Ohren aus dem Kampfring gezogen. Der Leopard und die Löwin 
links, die Äffin und der Dachs rechts nehmen die beiden Duellanten 
in Empfang. Am Fell des Fuchses ist nicht abzulesen, dass er laut 
Texterfordernis eigentlich geschoren sein müsste. Der Betrachter-
blick scheint im Vergleich zu XIX.37. leicht nach oben, fast in die 
Vogelperspektive verschoben. 
 
XIX.39.: fol. K6a: 
Oben. Simultane Darstellung zweier Szenen. In der oberen 
Bildhälfte sitzt der König einmal im Profil nach rechts gewandt und 
reicht dem von unten kommenden Fuchs die Hand. Auf der rechten 
Seite sitzt die Löwin und blickt zu ihrem Gemahl. Unterhalb dieser 
mittig angeordneten Figurengruppe auf ihrem Thronhügel findet ein 
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Fest der Tiere mit Musik und Tanz statt. In der Bildmitte sitzt ein 
breiter Ochse vor einer Art Altarblock, der ein Musikinstrument 
darstellen könnte, evt. eine Zither oder ein Hackbrett. Rechts neben 
ihm sitzt der Bär, der eine Gambe im Anschlag hat, zwischen den 
beiden ein Schwein mit Flöte und dahinter eine Raubkatze mit Laute 
oder Theorbe. Von links streben drei weitere Tiere nach oben zum 
Thronhügel heran. Musikinstrumente spielend und tanzend sind die 
Tiere hier innerhalb des Illustrationszyklus in größtmöglicher 
Vermenschlichung gegeben. 
 
XIX.40.: fol. K8a: 
Oben. Auf der rechten Bildseite sitzen vor einer hügeligen 
Landschaft der Löwe und die Löwin im Profil. Vor ihnen stehen auf 
allen Vieren der Fuchs, die Äffin und ein weiteres kleines Tier. Der 
Fuchs spricht zum König, der sich auf einem Zeremoniestab 
abstützt. Im unteren Bildmittelgrund scheint ein Tier die Versam-
mlung zu verlassen. Es ist dargestellt, wie sich der Fuchs vom König 
beurlauben lässt, um auf seine Burg Malpertus zu ziehen. Wieder 
öffnet sich auf der linken Bildseite eine offene Weite Landschaft mit 
Hügeln, in die der Fuchs aus dem Wald davonziehen wird. 
 
 
Charakterisierung des Holzschnittzyklus 

Der Holzschnittzyklus ist - bis auf die Zierleisten - eigens für diesen 
Druck angefertigt worden und stammt von ein und derselben Hand. 
Aufgrund von erhaltenem Archiv-Material, nämlich den erhaltenen 
Rechnungsbüchern Plantijns,8 und stilistischen Vergleichen können 
die Entwürfe der Serie eindeutig Godefroy Ballain zugeschrieben 
werden, 9  einem in Paris ansässigen Künstler. Aus den gleichen 
Archivalien geht hervor, dass Jehan de Gourmont die Entwürfe 
Ballains in Holz geschnitten hat. Es ist außerdem zu erfahren, dass 
Plantijn Ballain für 72 Bilder für den Reynaert de vos bezahlt hat,10 das 
                                                 
8  Sämtliche Rechnungsbücher, Briefwechsel etc. aus Plantijns Betrieb sind im Museum 
Plantin-Moretus in Antwerpen erhalten.  
9 Plantin Archiv III, 27; IV, 81 (zitiert nach Delen 1943, S. 105): "Je faict payer par mon 
frere a Paris a Me. Geffroy Balling ... figures de Regnard de Vos 72 pieces a 10 s. la piece 
font 36ll. qui font en monnoye de Brabant………30".  
10 Plantin Archiv III, 27 (zitiert nach Delen 1943, S. 109): "Les figures de Regnard de Vos, 
72 fig. cousterent à tailler 18s. la pièce qui feront le tout 64ll. 16st. et en monnoye de 
Braban 54s. Et ce de marché faict quant à la taille à Jehan de Gourmont dont y en a 6. de 
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heißt, er hat für den Druck eine Auswahl getroffen. 11  Doch die 
Auswahl geschah erst nachdem die Entwürfe bereits in Holz 
geschnitten waren, denn auch Gourmont wird für 72 Bilder 
bezahlt.12 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Gourmont 
für den Formschnitt mehr Geld bekommen hat als Ballain für die 
Bildentwürfe. Eventuell wurden für einen Holzschneider die 
Materialkosten höher veranschlagt. 
 
Die Holzschnitte sind sehr gleichmäßig über dieses sehr prachtvoll 
und sorgfältig ausgestattete Buch verteilt. In jedem Kapitel ist 
mindestens ein Holzschnitt abgedruckt. Das heißt, auch die zweite 
Hälfte des Buches ist nicht lückenhafter illustriert als die erste. 
Dadurch, dass für diese jüngere Prosafassung der Geschichte der 
Text enorm gekürzt wurde, erscheint das Buch mit 43 Holzschnitten 
inklusive der 3 Wiederholungen sehr dicht illustriert. Dieser 
Eindruck wird dadurch verstärkt, dass jeder Holzschnitt etwa die 
Hälfte eines Blattes einnimmt und damit den zweispaltig und 
zweisprachig gesetzten Text mit den kleinen Typen optisch 
dominiert. Jeder Holzschnitt befindet sich meist direkt oberhalb der 
Textstelle, die er illustrieren soll am Kapitelanfang oder mitten darin.  
 
Die zunächst rein quantitative Pracht der Buchillustration spiegelt 
sich auch in der Gestaltung der Holzschnitte selbst wieder. Zum 
einen sind sie in hervorragender Technik geschnitten, d.h. alle Fein-
heiten der Zeichnung, wie Verschattungen, plastische Durchbild-
ungen etc., sind durch Schraffuren in detaillierten und differen-
zierten Parallellagen wiedergegeben. Es scheinen keine noch so 
feinen Grate ausgebrochen, so dass die technische Qualität beinah 
an den Kupferstich oder Holzstich erinnert, wobei letzterer jedoch 
erst im späten 18. Jahrhundert entwickelt wurde.  
 
                                                                                                                                               
taillées et payées qui font……..4-10". Der Künstler wird sowohl 'Godefroy' als auch 
'Geoffroy' genannt. 
11 Wie aus obigem Katalog unzweifelhaft hervorgeht, hat Plantijn aber nicht 25 Bilder 
ausgewählt, wie Delen meinte (Delen 1943, S. 104f.), sondern 40. 
12  Diesem Archivalien-Bestand scheint es im Übrigen zu verdanken zu sein, dass im 
Allgemeinen Künstlerlexikon zu Ballain, Godefroy folgendes vermerkt ist (Bd. 6, S. 479): 
"frz. Illustrator aus Paris, flämischer (?) Herkunft. 1564-67 von Plantin mit Entwürfen für 
Holzschnitte betraut, [...] Auch 72 Hschn für die Reynaert-Ausgabe von 1566." 
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Zum anderen zeugt die Behandlung der Bildfläche, die Betonung 
der landschaftlichen Elemente von einer modernen Bildauffassung 
des Zeichners. Jedes Bild wird von einer sehr differenzierten, sich 
weit in die Tiefe des Bildraums erstreckenden Landschaft dominiert, 
die entweder aus zerklüfteten Bergformationen zusammengesetzt ist 
oder aus waldigen Abschnitten oder aus Gebäudesilhouetten. Den 
Tieren sind keine menschlichen Gebäude zugeordnet, ihre Begeg-
nungen finden fast immer in freier Natur statt. In der Land-
schaftsgestaltung offenbart Ballain sein ganzes Können: In allen 
Grauabstufungen werden dabei plastische Strukturen der Landschaft 
differenziert herausgearbeitet. Die Himmelszone ist zumeist durch 
Verschattungen und Wolkenformationen strukturiert, so dass unter-
schiedliche Tageslichtsituationen für jeweils differenzierte Licht-
atmosphären in den Holzschnitten sorgen. Durch den landschaft-
lichen Formenreichtum, der fast bis ins Mikroskopische dargestellt 
wird, wirken die Hintergrundfolien teilweise etwas überladen, dass 
sich die Tierfiguren kaum noch von ihrem Untergrund abheben 
können und damit etwas schwierig zu entdecken sind. Die Bild-
räume hat Ballain je nach den Erfordernissen der darzustellenden 
Szene sorgsam in Vorder-, Mittel- und Hintergrund geteilt. Dort, wo 
viele Tiere in einer Szene gefragt waren, hat er sie mit Hilfe von 
hügeligen Anhöhen einfach im Vordergrund übereinander gegeben, 
wo Handlungskontinuität gefragt war, hat er die einzelnen Bildkom-
partimente sorgsam mit Felsformationen oder Hügelstaffelungen in 
die Bildtiefe hinein getrennt. Er hat sich sogar darum bemüht, in der 
Landschaft Handlungskontinuität zu bewahren, das heißt, er hat die-
selben Orte beinah mit einer geographischen Genauigkeit gezeich-
net, dass man sie auf unterschiedlichen Bildern wiedererkennen 
kann (z.B. XIX.8. und 13.: der Fuchsbau; XIX.21., und 22.: der 
Richtplatz).  
Die Hauptakzente der Bildkomposition liegen niemals gleichförmig 
in der Bildachse oder im Bildmittelpunkt. Ballain scheint sich um 
ausgewogene Verteilung der Kompositionsschwerpunkte innerhalb 
des Zyklus bemüht zu haben. Teilweise liegen diese links oder rechts 
aus der Bildachse heraus verschoben, teilweise nach oben oder 
unten. Nur bei wenigen Bildern liegt der Hauptakzent tatsächlich im 
Bildmittelpunkt. Doch stets orientieren sich die kompositorischen 
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Akzente an bildparallelen oder -diagonalen Achsen, die in der 
Horizontalen und in der Vertikalen liegen können. 
In den Proportionen zueinander fallen die Tierfiguren sehr natürlich 
aus. Die beiden Löwen und der Bär sind daher sehr groß, der Fuchs 
und der Dachs dagegen verhältnismäßig klein. Die beiden letztge-
nannten Helden sind deshalb oft etwas unscheinbar, doch durch 
lebhafte Gestik und vielsagende Blickwendungen aller Figuren 
untereinander wird dies meist kompensiert.  
Manchmal jedoch sind die Tierfiguren soweit in die Tiefe des 
Bildraumes hinein platziert, dass sie in der Weite der umgebenden 
Landschaft fast verschwinden (z.B. XIX.17., 18., 29.), solche Szenen 
wirken beinah wie Landschaftsbilder, in denen die Figuren zur 
Staffage verkommen sind. Doch auch dies ist eine Darstellungs-
methode, die spätestens seit den Gemälden Albrecht Altdorfers als 
etabliert gelten kann. 
Die einzelnen Tiere sind sehr klar voneinander unterscheidbar, sie 
fallen durch eine recht naturgetreue Darstellung auf. Die Löwen 
wirken tatsächlich wie große katzenartige Tiere, wenngleich der 
König gelegentlich noch eine 'heraldische Zunge herausstrecken' 
muss. Durch lebhafte Körperwendungen nehmen die Figuren Bezug 
aufeinander, ihre Bewegungen wirken lebendig und natürlich; sie 
werden in Vorder-, Seiten und auch in Rückenansicht dargestellt. 
Fast sind sie als Individuen mit eigenen Gesichtszügen erkennbar. 
Die Vermenschlichung der Tiere insgesamt zeugt von einer ge-
wissen Vereinheitlichung. Nur wenige menschliche Instrumente, wie 
Krone, Zepter, Mönchskutte, Leichenbahre, Musikinstrumente, 
Galgen oder Kampfarena spielen eine Rolle. Der König hat keinen 
gezimmerten Thron, es gibt keine Königsmäntel. Die Tiere können 
aufrecht sitzen, mit den Vorderpfoten gestikulieren und seltener 
können sie sich auf die Hinterpfoten aufrichten. Diese Bewegungs-
möglichkeiten haben alle Tiere gleichermaßen, sie sind nicht 
bestimmten Figuren vorbehalten. Nur der Fuchs ist einmal voll 
bekleidet mit einer Mönchskutte zu sehen.  
Menschliche Figuren kommen nur in zwei Bildern vor, nämlich dort 
wo sie den Erfordernissen der Handlung gemäß den Bären 
(XIX.10.) bzw. den Kater (XIX.14.) verprügeln. Damit sind sie im 
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Rahmen eines 40-teiligen Holzschnittzyklus im Vergleich zu den 
anderen Holzschnittzyklen sehr schwach repräsentiert. 
Der aufwendige Holzschnittzyklus macht das Buch zu einem 
wertvollen Objekt, das keinesfalls hinter prachtvoll illustrierten 
Bibeln oder Emblemsammlungen seiner Zeit zurücksteht. Stilistisch 
weisen die Holzschnitte auf den französischen Ornamentstil, der 
durch die Schule von Fontainebleau in Frankreich verbreitet 
wurde. 13  Mit diesem französischen Stil setzt Plantijn auf dem 
flämischen Buchmarkt deutliche Akzente gegen die aus Deutschland 
stammende graphische Mode, wie sie durch die Mitglieder der 
Donauschule vertreten und durch Künstler wie Pieter Coecke van 
Aelst in den Niederlanden verbreitet wurde. 
 
 

                                                 
13 Vgl. Delen 1943, S. 115: "De stijl der houtsneden, geteekend door Ballain en gegraveerd 
door Jean de Gourmont en door de Antwerpsche xylographen, knoopt zich inderdaad 
onmiddelijk vast aan dien van Jean Cousin en van zijn school, aan dien ook van Etienne de 
Laulne, waarin de invloed van de zoogezegde school van Fontainebleau, van Primaticio en 
van de Italiaansche ornemanisten overwegend is." 
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Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bilder in den
Textzeugnissen der Fuchs-Epik werden in dieser Arbeit
dokumentiert und kunstgeschichtlich kontextualisiert. Es wird
dabei nach dem motivgeschichtlichen Zusammenhang der
illustrativen Fuchsdarstellungen in Europa von den Anfängen
bis zum 16. Jahrhundert gefragt. Zentrale Aspekte sind dabei
stets die sich wandelnden Bedeutungsbezüge der Bilder zum
Text, der Grad ihrer parodisierenden Funktion und ihrer ikono-
graphischen Verbindungen untereinander über Sprach- und
Zeitgrenzen hinweg. ‚Reineke Fuchs‘, der als Parodie auf
gesellschaftliche Zustände, aber auch auf literarische Motive
angelegt ist, muss Bilder überliefern, die Parodien auf andere
Bildtypen sind. Daher ist ein weiteres Ziel die Suche nach den
ikonographischen Bezugspunkten für die Bildparodie.
All dies wird im Textteil (Band 1) diskutiert. Die Basis der
Untersuchung liegt im Katalogteil (Band 2). Hier werden die
Bildzeugen chronologisch geordnet und beschrieben.

Die europäischen Illustrationen des „Reineke Fuchs“
bis zum 16. Jahrhundert 

Beatrix Zumbült


