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Buchvorstellung in den Ratsstuben der Stadt Hof 

BIOGRAPHIE VON ENOCH WIDMAN Maria Rösler 

Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen in Vorbereitung auf die heutige Buchvorstellung 

nachgesehen, was das Internet über Enoch Widman weiß. Dabei sind Sie sicherlich auch auf 

der „Wikipedia-Seite“ gelandet. Nun, glauben Sie nicht alles, was bei „Wikipedia“ steht. 

Ihnen als Ortskundigen dürfte sofort ein Fehler aufgefallen sein, nämlich die Schreibung des 

Namens. Selbst in diesem kurzen Text sind zwei Varianten angegeben. In der Überschrift mit 

„nn“, aber bei dem Hinweis auf die Enoch-Widman-Straße in Hof mit nur einem „n“. Richtig 

ist die Schreibung mit einem „n“, was sich ganz einfach damit begründen lässt, dass Widman 

selbst in seiner Chronik seinen Namen so geschrieben hat.  

Die Chronik liefert uns auch Informationen zu seinem Leben und seiner Familie. Um ein 

Beispiel zu geben, lese ich Ihnen den Eintrag zum Jahr 1551, Widmans Geburtsjahr, vor:  

„Dieses jar den 21. decembris am tag Thomae zu morgens umb 5 hor ist magister 

Enoch Widman uff diese welt geborn und am selben tag, alßbald zur vesper, in S. 

Michelskirchen getauffet worden. Otto Apel, ein apotheker allhie, ein gar frommer man, 

ist sein tauffbat gewesen.“ 

Seine Eltern hießen Hans und Margarete, nicht Eva, wie bei „Wikipedia“ angegeben. In Hof 

geboren, besuchte Widman zunächst das hiesige Gymnasium, bevor er nach Ansbach 

wechselte und schließlich im Alter von 23 Jahren an die Universität Wittenberg ging. 

Während seines gesamten Aufenthaltes von 6 ½ Jahren erhielt er ein Stipendium. Als 

Gegenleistung musste er als Hilfslehrer, sogenannter „Lokat“, die unteren Klassen 

unterrichten. Sein Lieblingsfach war die Mathematik und damit eng verbunden die 

Astronomie. Aus seiner Chronik wissen wir, dass er nicht nur Theologie, Latein und 

Griechisch, sondern auch Hebräisch lernte. 

1578 erwarb er die Magisterwürde und blieb noch weitere drei Jahre in Wittenberg, bis er im 

Jahre 1581 von der markgräflichen Kulmbacher Regierung an das Gymnasium seiner 

Geburtsstadt berufen wurde. Dazu schreibt er selbst: 

„Den 27. martii ist Matthaeus Clodius, cantor allhie, verschiden und hernach an seine 

stadt magister Enoch Widman curiensis von dem furstlichen regiment zu Onoltzbach 

aus Wittenberg ... zu einem cantorn beruffen und den 23. octobris der schulen 

praesentirt worden.“ 

Sein Dienstantritt war demnach am 23. Oktober 1581. Schon im folgenden Jahr konnte er 

nach dem Ausscheiden zweier Kollegen in der Schulhierarchie aufsteigen und befand sich 

nun nach dem Rektor bzw. Konrektor an dritter Position im Kollegium des Gymnasiums.  



 2 

Zehn Jahre nach seinem Amtsantritt wurde er am 1. September 1591 von der fürstlichen 

Regierung zum Konrektor ernannt. Nachdem Rektor Thomas Blebelius im März des Jahres 

1596 gestorben war, übernahm er dessen Stelle, die er bis zu seinem Tod innehatte. Widman 

starb am 17. Dezember 1615 (nicht 1617). 

Enoch Widman war zweimal verheiratet. Die erste Ehe schloss er 1583 mit Judith Nagler, der 

Tochter des Tuchhefters Michael Nagler. Vier Monate nach ihrem Tod 1611 heiratete er 

Sabina Reinhart, die Tochter seines Kulmbacher Amtskollegen Wolfgang Reinhart. Da aus 

beiden Ehen keine Kinder hervorgingen, bestimmte er in seinem Testament, dass ein Großteil 

seines Vermögens an arme Schüler und andere bedürftige Leute gehen sollte. Des Weiteren 

verfügte er, dass zweimal im Jahr Brot zu 4 Pfennig an Schüler und mittellose Stadtbewohner 

(Hausarme) ausgeteilt werden sollte. Für seinen Bruder Elias beglich er eine Schuld von 

10 Gulden und stellte diesem bei freundlichem Verhalten gegen seine Witwe seine Kleider 

und weitere finanzielle Unterstützung in Aussicht. Seine ganze bewegliche und unbewegliche 

Habe sowie 45 Gulden Barschaft erbte seine zweite Frau Sabina. 

Er wurde neben seiner ersten Frau Judith in der St. Lorenz Kirche in Hof beigesetzt. Dort hing 

an der Nordseite des Chors sein Epitaph, während sich der Grabstein der Eheleute unterhalb 

der Kanzel befand. Weder das Epitaph noch der Grabstein sind erhalten geblieben. 

CHRONIK DER STADT HOF 

Der vollständige Titel lautet:  

Chronicon oder historische beschreibung dessen, so sich zum Hof Regnitz, nach 

erbauung der stadt, auch ettwan sonsten zugetragen und zu wissen notwendig ist, 

furnemlich aus alten monumentis, seinen lieben landesleuten zu ehren und gefallen 

colligirt. Darinnen auch zum anfang von des Voytlandes gelegenheit, namen und 

herschafften, item von ettlich wenig historien, so vor der erbaueten stadt geschehen 

und denckwirdig sindt, gar kurtze meldung geschicht. 

Der Titel ist recht lang und umständlich und einige der Wörter benutzen wir heute überhaupt 

nicht mehr.  

Zur Arbeit des Historikers gehört es nun, sich mit solchen geschichtlichen Quellen zu 

beschäftigen, diese zu erschließen und zu veröffentlichen. Ziel ist es, diese Werke einem 

größeren Kreis von Forschern, aber auch dem historisch interessierten Leser zugänglich zu 

machen.  



 3 

Welche Arbeitsschritte waren dafür notwendig? Zunächst musste ich auswählen, welches der 

26 bekannten handschriftlichen Exemplare dasjenige ist, das als Grundlage für die Edition 

dienen sollte. Anschließend konnte ich daran gehen, Richtlinien für die Edition zu erstellen 

und die Vorlage entsprechend zu transkribieren, das heißt abzuschreiben. Im Anschluss daran 

folgte die Kommentierung des Chroniktextes, die Erstellung eines Glossars sowie des 

Registers. 

Worum geht es inhaltlich in Widmans Chronik? Im Zentrum steht natürlich die Stadt Hof. 

Seine Ausführungen reichen dabei von den sagenumwobenen Anfängen bis in seine eigene 

Zeit und enden mit dem Jahr 1612. Es gibt aber auch Nachrichten aus Deutschland und 

Europa, z. B. über Erdbeben oder Wallfahrten. Die in der Chronik beschriebenen Ereignisse 

betreffen die verschiedensten Themengebiete, so finden sich Nachrichten über Hochzeiten, 

Unglücks- und Todesfälle, Überschwemmungen, Brände, ungewöhnliches Wetter, Stiftungen 

und Schenkungen, Käufe und Verkäufe von Gütern, Teuerungen, Krankheiten und 

Verbrechen aller Art von Diebstahl über Brandstiftung, Ehebruch und Raub bis hin zu Mord. 

Dafür hat er selbst die verschiedensten Quellen genutzt, sowohl andere Handschriften und 

Bücher, als auch Grabinschriften, verschiedene Briefe und Urkunden, aber auch mündliche 

Berichte „alter leute“ (oral history).  

Von dieser Vielzahl von Quellen, die Widman benutzt hat, sind die von ihm überlieferten 

Urkunden und Regesten, die Grabinschriften Hofer Bürger sowie die Aufzählung ihrer 

Beamten und Würdenträger von besonderer Bedeutung für die Geschichte der Stadt Hof, da 

diese heute größtenteils unwiderruflich verloren sind. Dies macht neben der Mannigfaltigkeit 

an Nachrichten aller Art und den damit verbundenen Einblicken in die unterschiedlichen 

Lebensbereiche der Stadt Hof die Besonderheit dieser Chronik aus und ist Grund dafür, dass 

Widmans Arbeit heute bereits zum vierten Mal im Druck erschienen ist. 


