
Wilhelm Werner von Zimmern und seine 
literarische Hinterlassenschaft 

Wilhelm Werner von Zimmern, Herr auf Herrenzimmern, wurde einst als mutmaßlicher Verfasser der 
weltbekannten Zimmerischen Chronik gerühmt, bis man inzwischen seinen Neffen Christoph Froben von 
Zimmern als den »Richtigen« erkannte. Das schmälert den Ruhm des Onkels keineswegs, denn er war Ver- 
fasser einer fünfbändigen Bischofschronik des Erzbistums Mainz. Diese nimmt in der Geschichtsschrei- 
bung des 16. Jahrhunderts einen hohen Rang ein, zumal der geographische Begriff Mainz eigentlich irrefüh- 
rend ist. Es handelt sich vielmehr um eine verkappte Kirchengeschichtsschreibung Deutschlands, eine 
»Germania sacra«. Mainz ist hier als geistlicher Zentralsitz des deutschen Katholizismus von den Anfän- 
gen der Christianisierung bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu betrachten. Wir wollen hier vor allem den 
Spuren dieses nur handschriftlich überlieferten, also niemals gedruckten Werkes nachgehen. 

Der Verfasser: Wilhelm Werner von Zimmern 
Unser Wilhelm Werner von Zimmern hat seinen ungebrochenen Ruf in der Geschichtsschreibung seiner 

Zeit gehabt. Aber auch persönlich muß er ein überragender Mensch gewesen sein. Gerühmt werden eine 
ganze Menge von guten Eigenschaften 1) Redliche Dienstfertigkeit, hohes, fast pedantisches Pflichtgefühl, 
ausgeprägter Rechtssinn, solide, ausgedehnte Kenntnisse, und wahrhafte, durch die Reformation nicht bee- 
inträchtigte Frömmigkeit. 

Neunzig Jahre alt ist dieser bewundernswerte Mann geworden. Am 6. Januar 1485 zu Meßkirch geboren, 
wurde er als Heranwachsender am Hofe von Herzog Ulrich von Württemberg in Stuttgart erzogen, studier- 
te an den Universitäten Tübingen und Freiburg zunächst auf eine geistliche Laufbahn hin, die ihm aber 
versagt blieb, worauf er sich ganz der Juristerei verschrieb. So konnte er im Jahre 1510 Hofrichter in Rottweil 
werden. Er war damals 25 Jahre alt. 

In den nun folgenden Jahren erwarb er das Schloß Herrenzimmern nahe seiner neuen Wirkungsstätte, 
dessen Renovierung bzw. Umbau Jahrzehnte in Beschlag nahmen. Neunzehn Jahre später - wir schreiben 
jetzt 1529 - zog er als Richter an das mit vielfältigen Aufgaben bedachte Kammergericht nach Speyer, wo 
er bis zum Eintritt in den Ruhestand 1554 mit einigen Unterbrechungen verblieb. 

Dort fand Wilhelm Werner Muße und Gelegenheit, seinen geschichtlichen Studien und damit seinem 
Hobby nachzugehen. In zwölf Jahren, von 1538-1550, schrieb er die schon erwähnte Chronik der Bistümer 
Deutschlands, die Bischofschronik. Nach ihrem Abschluß ließ die Schaffenskraft des Autors langsam 
nach, weshalb wir nur noch Kenntnis von einer Art Geschichte des Speyrer Kammergerichts (1553) und 
einer Arbeit über die Feierlichkeiten der deutschen Kaiser und Könige (1558) haben. 

Jetzt, in den fast drei Jahrzehnten seines Lebensabends, hatte Wilhelm Werner Gelegenheit, auf Herren- 
zimmern die langsame Fertigstellung der Chronik seines Neffen zu beobachten, sich seinen Büchern zu 
widmen und mit Gelehrten vielfältigen Umgang zu pflegen. Er, Wilhelm Werner, war das Gegenteil seines 
Bruders Gottfried Werner, der auf Schloß Wildenstein oberhalb von Beuron mutwillig die alten Urkunden 
und Schriften zerstörte. Das mußte in den Augen des Schloßherrn von Herrenzimmern als ein Angriff auf 
die göttliche Weltordnung bewertet worden sein. 

Wilhelm Werner hatte seinerseits schon im Jahre 1552 den Verlust eines wesentlichen Teiles seiner Bi- 
bliothek beklagen müssen. Damals floh er seinen Bücherschatz von Speyer im Zuge des Schmalkaldischen 
Krieges von Speyer über Straßburg nach Herrenzimmern. Die Bücherfässer fielen beim Transport in die 
Kinzig. Zwei Drittel des kostbaren Gutes verfaulten anschließend, weil bei der Ankunft der lädierten 
Fracht in Herrenzimmern es versäumt wurde, die Beschädigungen sachgemäß auszubessern. Nur: Woher 
hätte Wilhelm Werner von Zimmern damals einen Restaurator »beziehen« sollen? 

Als er an seinem 90. Geburtstag, dem Dreikönigstag des Jahres 1575, seine Augen für immer schloß, hat- 
te er, der in zwei Ehen kinderlos geblieben war, in seinem Testament genau festgelegt, wie mit seiner Hin- 
terlassenschaft zu verfahren sei. Seine Leiche sollte aufgeschnitten, das Herz herausgenommen und in der 
Schloßkapelle von Herrenzimmern beigesetzt werden, während der (übrige) Leib in die Zimmerische Für- 
stengruft nach Meßkirch zu überführen sei. Dort wurde in einem heute nicht mehr vorhandenen Epitaph 
Leben und Werk des großen Juristen und Schriftstellers verherrlicht. Das Herz befindet sich heute in der 
Schloßkapelle auf Heiligenberg (oberhalb von Salem). 

Die heute noch bekannten Exemplare der Bischofschronik 
Die fünf Bände der Bischofschronik des Wilhelm Werner von Zimmern mit ihren insgesamt 13 Bistums- 

beschreibungen befinden sich heute in folgenden Archiven bzw. Bibliotheken?]: 

1. Buch: Mainz 
Entwurf: Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel 
Reinschrift: Thüringische Landesbibliothek Weimar 
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2. Buch: Worms, Würzburg und Eichstätt 
Entwurf: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt 
Reinschrift: Fürstl. Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen 

3. Buch: Speyer, Straßburg und Verden 
(Nur) Entwurf: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt 

4. Buch: Chur, Hildesheim und Paderborn 
Reinschrift: Württ. Landesbibliothek Stuttgart 

5. Buch: Halberstadt, Konstanz und Augsburg 

Man kann aus dieser Aufstellung ersehen, daß sich Entwürfe bzw. Reinschriften von diesem Werk überall 
in Deutschland finden. Das lag nicht im Sinne des Urhebers, denn dieser wünschte, wie noch zu zeigen 
sein wird, sein Werk als ganzes an einem Ort erhalten. Die Bücher, so dürfen wir mit an Sicherheit gren- 
zender Wahrscheinlichkeit sagen, gingen an die von Froben Christoph von Zimmern begründete Bibliot- 
hek in Meßkirch 3) . Sie muß sehr bald bekannt geworden sein, denn damals rühmte man sie als einen 
der größten Schätze Deutschlands (!). 

Der heute in der Osterreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrte Bibliothekskatalog von 1576 
- niedergeschrieben ein Jahr nach Wilhelm Werners Tod - macht uns deutlich, daß der Grundstock der Meß- 
kircher Bibliothek die Bücherschätze aus Herrenzimmern waren. Und es heißt dort ausdrücklich, Wil- 
helm Werner habe seinen Erben den Auftrag erteilt, alles beieinander zu lassen. 

In drei Exemplaren der Bischofschronik (Donaueschingen, Stuttgart und Weimar) findet sich das eigen- 
händig von Wilhelm Werner von Zimmern niedergeschriebene Gebot, diese Bände zusammenzuhalten. Es 
folge nunmehr der Wortlaut 4) 

Dises ist dad fiert buch der materi vondem Ertzstifft Mentz / und des selben Süfraganeis, wel- 
ches alles in fünf gleiche / bücher begriffen ist. Das erst, mit A bezaichnet, sagt allain / von 
dem Ertzstifft Mentz. So sagt und begreifft das ander, / mit B, die dreuw bischtümb Wormbs, 
Wurtzpürg und Aystett. / Das mit C bezaichnet, darin fint man geschriben das / leben und die 
geschichten aller bischofder dreyer stifft Speyr, / Sträspürg und Verden. So ist dises das fiert 
buch bezaichnet / mit dem buchstaben D, begreifft in im die bischtümb Cür, Hildeshaimund 
Paderborn. Das fünft aber und letst buech, / mit E bezaichnet, erklert die bischtümb Halber- 
stat, Costentz / und Aügspürg. Dise fünf buecher hab ich Wilhelm / Wernher graüe und her 
zü Zimbern selber nit mitt geringer mue zuosamen gebracht und ob den zwölfen jaren mit 
umb-/gegangen, bis ich das alles so in dem und in den andern buechern / geschriben stat, erfa- 
ren und jewegen geprächt hab, die ich / mich mit meiner selb aygen hannnd geschriben. Dar- 
umb / so bit ich meine erben, diewayl ich so vil unmüss, meu und / arbait darmit gehapt, sy 
woellend sy onzertrennt bey ain / andern von mainen wegen behalten und lieb haben, aüch 
/ darbey im besten bedencken, dies hab ich geschriben / am zehenden tag des monatz Junii, 
als man zelt näch / Cristi unsers lieben herren gebürt thaüsend fünfhün- / dert und fünftzig jar. 

Der bzw. die letzte(n) Zimmern 
Als Wilhelm Werner von Zimmern 1575 seinen Unruhestand beenden mußte, war der chronikschreiben- 

de Neffe Froben Christoph schon sieben Jahre tot. Wilhelm Werners Bibliothek wanderte von Herrenzim- 
mern nach Meßkirch, wo sie der letzte männliche Zimmern, Graf Wilhelm, in Empfang und unter seine 
Fittiche nahm. 

Wilhelm, geboren 1549, war im Todesjahr seines Herrenzimmerner Großonkels kaiserlicher Hofmar- 
schall, also vein nobel gewordener Herr«5). Seine finanzielle Wohlhabenheit drückt sich in der splendiden 
Anlage eines Tiergartens beim Falkenstein im oberen Donautal aus, er ließ Künstler nach Meßkirch kom- 
men und legte als früherer Wirtschaftsmanager eine Glashütte bei Leibertingen an. So auch erklärt sich 
das Münzprivileg für ihn, das er 1576 erhielt. 

»Versuche, den Erbgang durch eigene Verfügungen zu regeln, hat Graf Wilhelm offenbar nicht gemacht; 
vielmehr beläßt er es bei der Intestatabfolge der Schwestern«. Doch die Zahl der Schwestern beläuft sich 
auf acht. Als er, Graf Wilhelm, im Jahre 1584 starb, hatte er den Schwägern aus dem Hause Helfenstein 
eine dominierende Rolle zugedacht. Eine Erbengemeinschaft von ungeheurem Ausmaß entstand. Die Gra- 
fen Georg und Froben von Helfenstein fanden die Miterben im Juli 1596 mit 400 000 Gulden ab. Und als 
die Tochter des Grafen Froben von Helfenstein 1627 den Grafen Wratislaus von Fürstenberg heiratete, war 
der weitere Besitzgang vorgezeichnet 6). 

So gelangten nach der herkömmlichen Meinung auch Entwurf und Reinschrift der Zimmerischen Chro- 
nik in die Fürstenbergische Bibliothek (heute in Donaueschingen). Doch die Bistumschronik Wilhelm 
Werners ging bis auf einen Band, der heute ebenfalls in Donaueschingen zu finden ist, andere Wege. 

In dem Hochzeitsjahr 1627 (Fürstenberg-Helfenstein) sah der damalige Sigmaringer Stadtpfarrer Jakob 
Mer(c]k noch den Konstanzer Band der Bischofschronik, deren Reinschrift heute als verschollen angesehen 
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werden muß (nur der Entwurf blieb, siehe oben, erhalten). Wahrscheinlich lag dieser Band damals noch 
in Meßkirch. 

Bleiben wir aber noch bei den acht Schwestern. Sie waren mit folgenden Adelshäusern verbunden: 
1. Anna mit Fürstenberg, 
2. Apollonia mit Helfenstein, 
3. Johanna mit Waldburg-Wolfegg, 
4. Kunigunde mit Königsegg, 
5. Maria mit Lantieri, 
6. Sibylla mit Hohenzollern-Hechingen, und 
7. Ursula mit Ortenberg. 
Die letzte, 8. Schwester, blieb unvermählt. 

Weitere Schicksale der Bischofschronik 
Lange Zeit war nicht bekannt, wie es zur Zerstückelung der ursprünglich fünfbändigen Einheit des Wer- 

kes von Wilhelm Werner von Zimmern gekommen ist. Inzwischen ist es gelungen, über den weiteren Be- 
sitzgang Klarheit zu gewinnen. 

Im Stuttgarter Exemplar der Bischofschronik (= Band 4) findet sich am Schluß des eigenhändigen Ein- 
trags von Wilhelm Werner, wonach er seinen Erben den Auftrag gab, die Bände als Einheit zu behandeln, 
ein weiterer Eintrag von anderer Hand, der in der Zwischenzeit durch sorgfältiges Durchstreichen unleser- 
lich gemacht wurde. Er lautet auszugsweise: »Ex dono ..... generosi domini Georgii Baroni / a Königsegg 
. .. . Aulendorff patroni 1603«. D. h.: 1603 verfügte Graf Georg von Königsegg über diesen Band; er war Pa- 
tron von Aulendorf. 1623 aber, so gibt der alte Bibliotheksvermerk auf Blatt 5 der Handschrift zu erkennen, 
war die Handschrift im Besitz des Benediktinerklosters Weingarten. Von dort kam sie nach der Säkularisa- 
tion nach Stuttgart. 

Der Bibliothekseintrag Weingarten 1623 ist selten; er kann nur ein einziges Mal bei einer in tschechi- 
scher Sprache abgefaßten Handschrift (heute ebenfalls in Stuttgart) nachgewiesen werden. Offenbar war 
das testamentarisch vermachte Geschenk des Grafen Georg von Königsegg, der 1622 verstorben war, nicht 
besonders groß, denn sonst hätte man mehr Weingartner Besitzvermerke mit der Jahreszahl 1623 (bzw. 
1622) finden müssen. 

Graf Georg von Königsegg-Aulendorf 
Verhältnismäßig leicht löst sich die Frage, warum Georg von Königsegg-Aulendorf gerade Weingarten ei- 

ne so bedeutende Handschrift geschenkt hat: es war lange Zeit [bis 1546) Grablege des Geschlechts, bevor 
Aulendorf an diese Stelle trat. 

Er, Georg von Königsegg, hätte diese Handschrift auch einem seiner Söhne überantworten können, von 
denen der älteste, Johann Jakob, seit 1606 Domherr in Salzburg war, während ein später geborener, Leopold, 
ebenfalls in dieser Eigenschaft in die Domstadt an der Salzach kam. 7) Offenbar war dies jedoch nicht sein 
Wunsch. 

Georg von Königsegg, mit vollem Namen auch Herr zu Aulendorf, Rothenfels (bei Immenstadt) und 
Staufen, war Unterlandvogt des Elsaß, Schultheiß zu Hagenau, kaiserlicher Rat und oberster Kämmerer 
des österreichischen Erzherzogs Ferdinand von Tirol. Als er am 20. August 1622 einem Mordanschlag zum 
Opfer fiel, konnte man in den Nachrufen sein reiches Lebenswerk rühmen. Die erste Frau, die er im April 
1589 zu Wolfegg heiratete, war Kunigunde aus dem Truchsessenhaus. Er verlor sie bereits im Jahre 1604. 
In zweiter Ehe war er mit Johanna, geb. von Eberstein, vermählt, die bereits vorher eine Ehe mit Eitelfritz 
von Hohenzollern- Hechingen geführt hatte. 
Vom reichen Bibliotheksbesitz der Königsegg zeugt die Tatsache, daß bis noch vor wenigen Jahrzehnten 

sich eine Handschrift über das Konzil von Konstanz aus der Feder und mit den Federzeichnungen des Ul- 
rich von Richenthal in ihrem Besitz befand, ehe sie nach New York abwanderte 8]. 

Es wäre möglich gewesen - und deswegen mußten diese Verhältnisse etwas ausführlicher dargestellt wer- 
den -, daß dieser Graf Georg die Zimmerische Handschrift über seinen ersten Schwiegervater, den Truch- 
sessen von Waldburg-Wolfegg, empfangen hatte. Denn dessen Frau war eine der acht bereits genannten Erb- 
Schwestern aus dem Hause Zimmern, Johanna. Sie, die 1548 geborene, überlebte sowohl ihren Mann als 
auch ihre Tochter (gest. 1613 9). Als Miterbin hätte sie theoretisch den 4. Band der Zimmerischen Bistum- 
schronik erben können, um ihn dann ihrem Schwiegersohn Georg von Königsegg zu schenken. Dieser 
Schwiegersohn war am Wolfegger Hof favorisiert, denn er übernahm die Stelle und Aufgabe eines Vor- 
munds bei seiner Schwiegermutter, als durch den frühen Tod von deren Mann noch nicht volljährige Kin- 
der übrigblieben 10). 
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Graf Berthold und seine Gemahlin 
Nach allen herkömmlichen Regeln hätten wir den Weg des 4. Bandes der Bistumschronik des Wilhelm 

Werner von Zimmern aufgehellt: 

Wilhelm Werner von Zimmern 
Meßkircher Bibliothek des Grafen Wilhelm von Zimmern 
Johanna von Zimmern, Gattin des Truchsessen von Waldburg-Wolfegg 
Kunigunde von Königsegg, deren Tochter 
Georg von Königsegg, Erbe von Kunigunde, seiner 1. Frau 
Benediktinerkloster Weingarten 
Württ. Landesbibliothek Stuttgart 

Doch dieser so einleuchtende Gang muß in den mittleren Teilen unseres »Stammbaums« anders verlau- 
fen sein. Beweisstück für diese Behauptung ist der in der Fürstl. Fürstenbergischen Hofbibliothek in Do- 

naueschingen aufbewahrte sog. »Ältere Zimmerische Totentanz«. Diese Handschrift kam auch über das 
Haus Königsegg an die heutige Besitzerin. Die Geschichte dieser Handschrift klammert sich jedoch, wie 
die Besitzeinträge unzweifelhaft dartun, nicht an Johanna von Zimmern und damit den Gang über den 
Waldburger Hof in Wolfegg, sondern an eine ihrer Schwestern, Kunigunde. Sie war jünger als Johanna [geb. 
1552) und heiratete im Jahre 1580 den Grafen Berthold von Königsegg, d. h. einen Bruder unseres Georg. 
Sie starb im Jahre 1602 11). In der Sebastianskapelle der Aulendorfer Pfarrkirche ist noch das Epitaph für 
sie und ihren GemaHl erhalten 12). 

Kunigundes Gemahl Berthold stand dem Werk des alten Wilhelm Werner von Zimmern schon von Be- 
rufs wegen näher, da er seit 1568 kaiserlicher Rat und Präsident jenes Reichskammergerichts war, an dem 
Wilhelm Werner Jahrzehnte zuvor gewirkt hatte. Wenn man hinzufügt, daß Bertholds und Georgs gemein- 
samer Vater Johann Jakob von Königsegg auch schon Präsident an diesem Gericht war, dann kann man viel- 
leicht ermessen, warum man das literarische Zimmernerbe weder den Helfensteinern noch irgendeinem 
anderen Adelshaus, mit dem man verwandt war, übertragen wollte. Hier in Aulendorf bei den Königseggs 
schien die Kontinuität, das Traditionsverständnis am besten gewährleistet. 

Sicher hat damals der materielle Wert von Handschriften noch eine untergeordnete Rolle gespielt. Es 
ging um den Inhalt. Es muß - dies als Anregung - geprüft werden, ob nicht noch weitere Teile des Zimmeri- 
schen Erbes über diese Aulendorfer Bibliothek gewandert sind und man kann in diese Betrachtung auch 
die Konzilshandschrift (s. 0.) mit einschließen. Den bisherigen Wirrwarr verdanken wir den »Sprossen« des 
Geschlechts derer von Zimmern, wie es so schön in einem Brief des Georg von Helfenstein an den Truch- 
sessen von Waldburg-Wolfegg heißt 13): ».... Wobei der Baum der Zimmernschen Frucht seine Sprossen 
gleichsam wie eine Brathenne ihre Jungen sammeln und einmal alle beieinander sehen und die jungen 
Sprossen ihrer Natur sich mit einander erfreuen und belustigen könnten«. 

Wolfgang Irtenkauf, Löffingen 
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