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Arno Mentzel-Reuters 

Von der Ordenschronik zur Landesgeschichte 
Die Herausbildung der altpreußischen 
Landeshistoriographie im 16. Jahrhundert 

Zur Fragestellung 

Verflechtung mit aktueller Politik ist Chance und Gefahr der Ge
schichtsschreibung. Sie bietet die Chance, auf das politische Handeln 
zu wirken - und ohne diese Chance wäre die Betrachtung der Vergan
genheit vielleicht auch nur Spiegelfechterei. Sie birgt aber die Gefahr, 
daß die politischen Interessen eine offene Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit blockieren. Infolge einer solchen Verflechtung entwik
kelte sich im 19. Jahrhundert in Brandenburg-Preußen wie in den an
deren deutschen Ländern die moderne kritische Geschichtswissen
schaft, von deren Arbeiten auch die heutige Forschung noch profitiert. 
Das dahinter stehende nationalromantische Interesse war aber mit den 
Ergebnissen einer methodisch gesicherten Wissenschaft nicht befrie
digt. Deshalb bestimmte Heinrich Treitschkes polemischer Traktat 
vom »deutschen Ordensland Preußen« 1 das öffentliche Bild der alt
preußischen Geschichte mehr als die sorgfältigen Studien und Editio
nen, die Max Toeppen, Max Perlbach, Ernst Strehlke und Theodor 
Hirsch zur gleichen Zeit in den Scriptores rerum Prussicarum vorleg
ten.2 Der strenge Positivismus, mit dem die Fachwissenschaft, allen 

I Erstveröffentlichung 1862. Mir liegt die populäre Ausgabe vor aus: Heinrich 
Treitschke: Deutsche Kämpfe. Die schönsten kleineren Schriften. Hrsg. v. Hein
rich Helfter. Leipzig: Kröner 1935 (= Kröncrs Taschenausgaben, 137), S. 1-92. 
Zu Treitschke vgl. Walter Bußmann: Treitschke. Sein Welt- und Geschichtsbild. 
2. Aufl. Göttingen [u.a .]: Muster-Schmidt 1981 (= Göttinger Bausteine zur Ge
schichtswissenschan, 3/4), zum Ordenstraktat und dem vorausgehenden Plan 
eines Schauspiels ,,Heinrich von Plauen« S. 85- 92. Zum Traktat ferner Hartmut 
Boockmann: Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte. 2. Aufl. 
München: Beck 1982, S. 242; ders. In: 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung 
des Germanischen Nationalmuseums NOrnberg in Zusammenarbeit mit der In
ternationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens. 
(Hrsg. v. Germanischen Nationalmuseum und der Internationalen Historischen 
Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens v. Gerhard Bott und Udo 
Amold. Gütersloh, München): Bertelsmann Lexikon Verlag 1990, S. 455f. Über 
diese und andere für das Thema dieser Untersuchung wertvolle Publikationen 
hinaus verdanke ich Hartmut Boockmann zahlreiche Hinweise und Anregungen. 

2 Die wichtigsten Werke sind ediert in: Scriptores rerum Prussicarum. Die Ge
schichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft 
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voran Max Toeppen, die frühen Lügenchroniken maß, war auch eine 
Verteidigung der eigenen Tätigkeit, die politischen Zwängen zu ent
gehen suchte. 

In der Tat läßt sich der literarische Prozeß, von dem hier die Rede 
sein soll, in die Schlagwortfolge Ordenschronik - Lügenchronik - ge
lehrte Landesgeschichte bringen. Unter streng quellenpositivistischem 
Aspekt käme dabei fast ausschließlich der Ordenschronistik Bedeutung 
zu; mit zweifelhafter Position verbliebe die räsonierende gelehrte Lan
desgeschichte; die Lügenchroniken des 16. Jahrhunderts hingegen er
schienen wertlos. Doch beleuchtet diese streng nach dem Quellenwert 
fragende Siebtweise nur einen Aspekt der Texte. Wir müssen uns nur in 
den Stand versetzen, die Lügen und Fiktionen als Schlüssel zu Auftrag
gebern, Verfassern oder Rezipienten zu verstehen, und nicht als ge
scheiterten Versuch einer Abbildung von noch weiter zurückliegenden 
Ereignissen. Dies wird dort wichtig, wo wir nichts als historische Le
genden und Mystifikationen finden, wo also die Frage nach der Histo
rizität des Geschilderten geradezu von vornherein obsolet ist. In den 
preußischen Chroniken betrifft dies den Zeitraum vor der Ordensherr
schaft. Diese Epoche spielte in der Historiographie vor der Mitte des 
15. Jahrhunderts keine Rolle: Peter von Dusburg behandelt Sitten und 
Gebräuche der Prußen nur insofern, als er die Gegner seines Ordens 
charakterisieren möchte und nicht etwa, indem er ihnen eine eigene 
Geschichte zugesteht. Erst in der Frühen Neuzeit entwickelte sich, 
ausgehend von Enea Silvio Piccolomini bis bin zu Matthaeus Praeto
rius und Christoph Hartknoch,3 ein sich ständig verdichtendes Phanta
siegemälde über genau diese dunkle Zeit; und es war konstitutiv für die 
in Preußen neue literarische Gattung der Landeschronik. 

Hrsg. v. Theodor Hirsch, Max Toeppen, Ernst Strehlke. Bde. 1- 5. Leipzig: Hirzel 
1861 - 1874; Bd. 6. Hrsg. v. Watther Hubatsch. Frankfurt/M.: Minerva 1968 (im 
folgenden zitiert als SSrPr). Zu den Personen (sub verbo): APB I-IV. Die grund
legende Literatur zur altpreußischen Historiographie: Max Toeppen: Geschichte 
der preussischen Historiographie von P. v. Dusburg bis auf K. SchOtz, oder: 
Nachweisung und Kritik der gedruckten und ungedruckten Chroniken zur Ge
schichte Preußens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Berlin: Hertz 1853 
(Ndr. Walluf: Sändig 1973); neuere Zusammenfassungen bieten Erich Maschke: 
Die ältere Geschichtsschreibung des Preußenlandes. In: SSrPr, Bd. 6, S. 1- 21; 
sowie Udo Amold: Studien zur preußischen Historiographie des 16. Jahrhun
derts. Bonn: Wellm 1967 (zugl. Diss. phil. ebd.), S. 11 - 35 und 167- 193. 

3 Matthaeus Praetorius: Orbis Gothicus id est historica narratio omnium fere 
Gothici nominis populorum origenes, sedes, linguas, regimen, reges, mores, ritus 
varios, conversionem ad Iidern etc. 3 Teile. Oliva: J. J. Textor 1668 1669. Prae
torius leitet - nicht zuletzt durch Berufung auf Sirnon Grunau die ganze 
preußische Geschichte, ja selbst das polnische Königshaus von den Goten ab. 
Sein Schüler und Kontrahent Christoph Hartknoch: Alt- und Neues Preussen 
oder Preussischer Historien zwey Tbeile. Frankfurt, Leipzig: M. Hallervord 1684, 
urteilt wesentlich sicherer. 
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Chronistik der beiden preußischen Landesteile im 16. Jahrhundert 

Für die Landesgeschichtsschreibung war die Ausgangslage in Preußen 
ganz anders als in Polen oder den Territorien des Reichs. Preußen hatte 
keine dynastische Geschichte, sondern ging als historisches Gebilde aus 
dem Staatsgebiet des Deutschen Ordens hervor.4 Die Existenzberechti
gung dieses Staates (der sich als Analogon zu den Kreuzfahrerstaaten 
in Palästina, auf Rhodas oder Malta verstand) wurde im 15. Jahrhun
dert von der polnischen Krone vor Kurie und Reformkonzilien heftig 
angefochten. Gleichzeitig war die vom Orden eingeführte Herrschafts
struktur im Land selbst umstritten; insbesondere die Handelsmetropo
len Danzig und Elbing strebten nach mehr Unabhängigkeit. Als ihr 
Helfer trat die polnisch-litauische Krone auf, deren militärischer Erfolg 
im 13jährigen Städtekrieg (1454- 1466) umgekehrt nicht zuletzt durch 
die Danziger Bürgerschaft finanziert wurde. s 

Der 1466 dem Orden verlorengegangene Teil seines Staates bildete 
als »Preußen königlichen Anteils« eine autonome Provinz des polni
schen Reichs, die freilich außenpolitisch (etwa gegenüber dem Orden 
oder dem Kaiser) einzig durch den König vertreten wurde.6 Die innen
und handelspolitische Autonomie wurde durch die Landstände bis 
etwa 1562 erfolgreich gegenüber der polnischen Krone verteidigt. 7 

Von da an aber gewann die Krone die Oberhand, wurde die Autonomie 
des königlichen Preußen immer weiter beschränkt.8 Aus diesen Ausein
andersetzungen zwischen den Landständen und der Krone gewann die 
chronistische Arbeit der Stadtschreiber in Danzig, Elbing und Thorn 
ihre besondere Bedeutung. Retrospektiv sollte der Abfall vom Orden, 
gegenwartsbezogen die Autonomie innerhalb des polnischen Staates 
seine Rechtfertigung erhalten. Umgekehrt propagandistisch arbeitete 
die Ordensseite. Hieraus erklärt sich die breite und engagierte Bericht
erstattung über den Städtekrieg. 

4 Hierzu und zum folgenden vgl. Boockmann: Der Deutsche Orden (Anm. 1), 
bes. s. 181 - 197. 

s Ebd., S. 208; ausführlich Paul Simson: Geschichte der Stadt Danzig. 3 Bde. 
Danzig: Kafemann 1913- 1918, hier Bd. I, S. 246 und 256. 

6 Zur politischen Situation vgl. Janusz Mallek: Königlich-Preußen/Polnisch-Preu
ßen - eine autonome Region 1466- 1569. In: Regionen in der FrOhen Neuzeit. 
Reichskreise im deutschen Raum, Provinzen in Frankreich, Regionen unter pol
nischer Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Strukturen, Funktionen und ihrer Bedeu
tung. Hrsg. v. Peter Claus Hartmann. Berlin: Duncker & Humblot 1994 (= Zeit
schrift for historische Forschung, Beiheft, 17), S. 181 - 192. 

7 Ebd., S. 186. 
8 Ebd., S. 189. Danzig blieb weithin autonom. 1576- 1577 eskalierte der Gegensatz 

zwischen der städtischen Autonomie und dem Anspruch der polnischen Krone in 
einem offenen Krieg, vgl. Simson: Geschichte der Stadt Danzig (Anm. 5), Bd. 2, 
s. 282- 317. 
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Durch die dramatischen Veränderungen, die Markgraf Albrecht von 
Brandenburg-Ansbach (Hochmeister von 1510 bis 1525) durch Abfall 
vom Orden, Durchführung der Reformation und Annahme des erb
lichen Herzogtitels aus der Hand des polnischen Königs herbeiführte, 
gehörte Gesamtpreußen formal wieder dem gleichen Staatskörper an. 
Die maßgeblichen Gesellschaftsschichten in Preußen königlichen An· 
teils sympathisierten gegen die römisch-katholische Krone mit der Re
formation;9 und der durch Albrechts Kirchenpolitik konsequent refor
mierte östliche Landesteil war nun kein Feind mehr, sondern geradezu 
ein Orientierungspunkt, insbesondere deshalb, weil das Herzogtum 
gegenüber der Krone eine stärkere Position innehatte als die zersplit
terten Landstände und Städte des westlichen Landesteils. Albrecht. der 
noch kurz vor der Unterwerfung unter die Krone versucht hatte, Po
merellen und das Kulmer Land mit Waffengewalt ZUrückzugewinnen 
(im sog. Reiterkrieg von 1520/21), unterstützte als Herzog solche ge
samtpreußischen Tendenzen. Dies zeigt sich ebenso an seinem Verhält
nis zur preußischen Chronographie. In seiner Kammerbibliothek hielt 
er auch historische Werke. 10 Ein Katalog aus dem Jahre 1576 gewährt 
einen gewissen Einblick in die in der Sommerschreibstube aufbewahrten 
Borussica dieser herzoglichen Privatsammlung: 

Diese chronologische scripta 
I. Von dem deutschen orden unnd hospitall unser lieben frawnn und inn stricke 

eingeheftet ohne ubertzug 
2. von der gelegenheil des Iandes Preußen gleicher gestalt schlechtgeheftet 
3. Merlei extract preußischer ehrenicken lose zusammen gebunden 
4. Chronika vom ursprunk des h. ritterlichen ordens in Preußen und Eiflandt in 

schwarz Ieder und breiter gebunden 
5. Banderia Prutenorum welsch schwartz Ieder 
6. Chronica ufs landt zu Preussen mit C. vortzeichnet ao 1539 gelb Ieder mit 

uberschlage 
7. Ein geschriben pargameneo buch vom orden in roth Ieder mitt einem uber

schlage 

9 Schon im Aprill523lösten der König und der Bischofvon Leslau mit Versuchen, 
die lutherischen Schriften zu unterdrücken, in Danzig schwere Zusammenstöße 
aus, vgl. ebd., Bd. 2, S. 54- 56. 1526 erlangte Danzig endgültig die Konzession der 
Glaubensfreiheit durch die Krone, vgl. ebd., S. 317. 

10 Albrecht unterhielt zwei Hofbibliotheken: die sog. Silberbibliothek mit vornehm
lich theologischen Werken und die Kammerbibliothek. Vgl. Karl Faber: Ge
schichte der Königlichen Bibliothek zu Königsberg. In: Beiträge zur Kunde 
Preußens 3 (1820) 130- 145, S. 137. Zu Karl Faber, einem nicht unbedeutenden 
Vertreter der kritischen Landesgeschichte (t 1853) vgl. APB I, S. 172. Zur Kam
merbibliothek vgl. Peter G. Tbielen: Ein Katalog der Kammerbibliothek Herzog 
Albrechts von Preußen aus dem Jahre 1576. In: Jahrbuch der Albertus-Universi
tät zu Königsberg 4 (1954) 202- 226, 5 (1954) 242- 252; Janusz Tondel: Bibliote
ka zamkowa (1529- 1568) ksi~cia Albrechta Pruskiego w Kr6lewcu. Torwi: 
Uniw. M. Kopemika 1992. 
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8. Ein ander uf papir geschriben buch mit 4 clausuren vom orden 
9. In 4to de reb. gestis Prutenorum 

10. Repertorium uber die preusch. chroniken.11 

Im Moskauwitter Gemach des Schlosses befanden sich noch zwei wei
tere Bände: 

10. Preusche ehrenicke in folio 
[ ... ] 
30. Ausczug der preuschischen chronicken.12 

Die Büchersammlungen des Herzogs vermitteln einen Eindruck in seine 
Bemühungen um die Landesgeschichte. Am deutlichsten wird Albrechts 
Einstellung hierzu in der Unterstützung und ideellen Förderung, die 
Danziger Chronisten wie Bartholomaeus Wartzmann und Caspar 
Schütz aus Königsberg erhielten; diese Haltung wird bereits sichtbar 
in einem Briefwechsel, den Albrecht mit den Danziger Bürgermeistem 
Jobann (Hans) von Werden13 und Georg Scheweke (Scböffke) führte, 
um Abschriften von preußischen Chroniken anfertigen zu können. 14 

Die von Albrecht angeschriebenen Personen waren von erheblieber 
politischer Bedeutung. Johann von Werden war auf Weisung des polni
schen Königs nach den Reformationsunruhen zum Danziger BOrger
meister ernannt worden. Er suchte politisch eine eigene Linie zwischen 
Polen und dem Herzogtum Preußen; da er aber doch dem Protestantis
mus nahestand, wurde er dem Hof verdächtig. Gehrke weist darauf 
hin, daß der Danziger Chronist Bartholomaeus Wartzmann als Mit
telsmann zwischen Albrecht und Johann von Werden tätig war. 1 ~ Der 
reformierte samländische Bischof und Vertraute des Herzogs, Paul 
Speratus,16 schenkte Wartzmann - wohl als Gegenleistung für nicht 
näher bestimmte Dienste - die Handschrift einer Chronik. Wir sehen 
daran, daß auch von Königsberg aus versucht wurde, das landesge
schichtliche Interesse von Wartzmann zu belohnen - und vielleicht 

II Thielen: Ein Katalog (Anm. 10), S. 225f. Ich würde die Titel (versuchsweise) wie 
folgt identifiZieren: I. Narratio de primordiis ordinis Theutonicorum, dt. Fas
sung; 2. und 3. (offen); 4. Auszug aus der Chronik der vier Orden von Jerusalem 
(?); 5. und 9. die beiden Werke des Johannes Dlugosz; 6. Pole oder Wartzmann; 
7. und 8. Hochmeisterchroniken. 

12 Ebd., S. 205. In dieser Form sind die Titel nicht zu verifizieren. 
13 Gestorben 1554. Zu ihm vgl. Sirnson: Geschichte der Stadt Danzig (Anm. 5), 

Bd. 2, S. 106f. u.ö.; APB Il, S. 789. 
14 Ygl. Theodor Wotschke: Herzog Albrecht und die preußischen Chroniken. In: 

Altpreußische Monatsschrift 49 (1912) 525- 532. Die zum Bestand des Königs
herger Archivs gehörenden Briefe sind im Wortlaut mitgeteilt. 

JS Paul Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann im Kreise 
seiner Abschreiber. In: Zeitschrift des westpreussischen Geschichtsvereins 41 
(1900) 1- 137, hier S.l9, dort auch das Folgende. Zu Gehrke (f1930) vgl. 
APB I, S. 207. 

16 1484- 1551, vgl. APB li, S.685. 
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auch zu steuern. Ähnliche Interessen begegnen uns in den Briefen 
Albrechts. Es war ihm etwa zugetragen worden, daß Georg Scheweke 
sich im Danziger Dominikanerkloster mit einer sonst unbekannten 
Chronik befaßt hätte. Albrecht wandte sich an den Bürgermeister 
Johann von Werden, um diese Chronik auszuleihen: 

Wir fugen euch in gnaden zuuornemen, das ann vns glaubwirdig gelangt, wie der 
erbar vnd wolweise, auch vnser besonder lieber her Georg Scheuecke, euer ge
liepter schwager, eine preusche cbronicka, welche vonn etzlich hundert jaren hero 
bis aulf das vorschine 20te jar zu Semniten colgirt, haben solle. Dieweil wir dann 
jnn arbeit seien vnd dissem land zu guth vnd ehren eine rechtschaffene chronicka 
gern zusammen bringen wolthen, auch algereit allerley zusammengebracht, so jst 
ann euch vnser gnedigs sinnen, jr wollet mit berurthem eurenn liebenn schwagern 
vns zu gefallen souil handelen, das er vns solche chronika ein cleine zeit, bis sie 
ausgeschrieben, zu getreuenn benden leie [ ... ] Datum Königsperck, den 30. De
cem bris 1541 .J1 

Der unmittelbare Anlaß des Schreibens ist nicht zu erkennen; wir 
werden aber sehen, daß Albrecht seit etwa 1545 mit dem Projekt einer 
größeren preußischen Chronik befaßt war. Jobann von Werden und 
Georg Scheweke kamen dem Ansinnen des Herzogs nur zögerlich 
nach. Scheweke etwa ließ den Herzog wissen, die angesprochene Chro
nik sei wertlos und daher von ihm unter Verschluß genommen worden: 

Vnd zu dem dieweil jch ethwo vorstanden, wie eyne cronica bey den swartzen 
moneben hier zur stell jm closter seyn solle, byn ich dornach bestanden gewest, 
auch dieselbige zuletzt bekomen. Aber nach vorlessung dieselbige also vnge
schicklich, auch mit nicht weynig vnworheit vormischt vnd viinoch von eynem 
vnuerstendigen schreibern (ich swyge eynen bachantten) zusammen zu eynander 
geschult, befunden, das jchs nicht vor eyn cronica, bessunder vil mehr vor eyne 
fabell vnd jm großen theil mit vberigen affect derselbigen lewte ardt nach vnder
sprenget, also das es auß demselbigen grunde E. F. G. zu der angefangenen sach 
wenig nutzen werde.Welcher halben jch auch besser vnd schicklicher geachtet, 
das dieselbige suprimiret vnd eyngeschlossen, dan jn vyler lewte hende gesteh 
werde. Worhumbe jch auch dieselbige schrifte an mich gehalten vnd widerrumb 
jn der gedachtenmönchebände nichtwillengelangen lassen.18 

Man kann die Geschichte aber auch anders erzählen. Scheweke hatte 
kein Interesse daran, jemandem Einblick in die Chronik zu gewähren; 
den Dominikanern hatte er die Schrift bereits entwendet. Nun möchte 
man ihm seine edle reformatorische Absicht - Abkehr von schlechten, 
das Volk verdummenden papistischen Büchern und Hinwendung zu 
humanistischer Gelehrsamkeit - noch glauben, wenn nicht sein Schwa
ger Johann von Werden in noch spektakulärerer Weise eine bei Bar
tholomaeus Wartzmann ausgeliehene Chronik-Handschrift unterschla
gen hätte (dazu später mehr). Anders als der seinem Herrn gegenüber 
machtlose Wartzmann verstand es der Herzog, sich erfolgreich über die 

17 Wotschke: Herzog Albrecht (Anm. 14), S. 525f. 
18 Ebd., S. 531. 
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Danziger Widerstände hinwegzusetzen. Im Februar 1542 erhielt er die 
Chronik sowie eine weitere aus dem Besitz des Johann von Werden und 

sandte sie am 27. März 1543 wieder zurück. Die Kopiertätigkeit dau
erte also 13 Monate. 

Aus dem bereits erwähnten Briefwechsel des Herzogs läßt sich ent
nehmen, daß es Mitte des 16. Jahrhunderts zwei Zentren der preußi

schen Landesgeschichtsschreibung gab: Danzig und Königsberg, wobei 
nicht nur Handschriften, sondern - wie im Falle des Caspar Schütz -

auch Personen zwischen beiden Zentren wechselten. Dabei schien aber 
die Initiative zur Zusammenarbeit von Königsberg auszugehen. Es ist 

also nicht ganz richtig, wenn die Forschung einseitig von einer ))Dan

ziger Chronistik« spricht. Die Rolle Königsbergs muß entgegen älteren 

Darstellungen 19 durchaus als aktiv bewertet werden. Ja, das geistige 
Umfeld in Königsberg war sogar reicher. Hier meldeten sich auch 

Personen aus dem Reichsgebiet, um ihre historiographischen Dienste 
anzubieten, etwa der Breslauer Hofrichter und Rittmeister Achill Sci

pio Schellenschmidt, der 1558 den Herzog um Überlassung von Mate· 
rialzur Geschichte des Deutschen Ordens anging.20 Wenn Albrecht ihn 

zunächst auch negativ beschied, so konnte Schellenschmidt doch 1560 
in herzoglich-preußische Dienste treten, nachdem er seine fertige Chro· 

nik 1559 auf dem Umweg über den Sekretär der polnischen Königin, 
Erhard von Kunheim, dem Herzog zugestellt hatte. 1560 sandte er auch 

ein Exemplar an den Rat der Stadt Danzig, das von dem Danziger 
Mühlenschreiber und Historiographen Stanislaus (Stenze!) Bornbach21 

kopiert wurde. 22 

19 Franz Xaver v. Wegele: Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auf
treten des Humanismus. München, Leipzig: Oldenbourg 1885 (=Geschichte der 
Wissenschaften in Deutschland, Neuere Zeit, 20), S. 316: »Mit gespannten Blik
ken wendet man sich zuletzt nach Konigsberg. Daß die spezifisch preußische 
Geschichtsschreibung in dieser Zeit hervorragende Leistungen aufzuweisen 
habe, könnte man jedoch nicht behaupten.« 

20 Wotschke: Herzog Albrecht (Anm. 14), S. 528- 530. 
21 Zu Bornbach (1530- 1597) vgl. August Bertling: Katalog der die Stadt Danzig 

betreffenden Handschriften der Danziger Stadtbibliothek. Danzig: Schroth 1892 
(- Kataloge der Danziger Stadtbibliothek, 1), S. 629; Simson: Geschichte der 
Stadt Danzig (Anm. 5), Bd. 2, S. 378f.; APB I, S. 72. Bornbach stammte aus 
Warschau und kam um 1555 nach Danzig. Er war Verfasser stadtgeschichtlicher 
Arbeiten und Freund und Helfer von Caspar Schütz. Lucas David nennt ihn 
einen, »der viell guttes dinges von alten preussischen geschichten colligiret.<< 
(Simson: Geschichte der Stadt Danzig [Anm. 5), Bd. 2, S. 379, nach einem Brief 
im Danziger Stadtarchiv.) 

22 Zur Chronik ausführlich Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus 
Wartzmann (Anm. 15), S. 129- 131, der freilich von den Verhandlungen mit Kö
nigsberg nichts weiß. Zu Bornbachs Kopie vgl. Otto Günther: Katalog der Hand
schriften der Danziger Stadtbibliothek. Danzig: Saunier 1903 (= Kataloge der 
Danziger Stadtbibliothek, 2), S. 213f. (Ms. 1282). 
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Interessant ist die Begründung, mit der Albrecht am 12. April 1558 
Schellenschmidt die Übersendung von Material verweigerte: 

Wir mogen aber euch nit verhalten, das etzliche alhie auch vorhabens sein, die 
geschichte der teutschen hochmeister in ein buch zuuuerfassen, denen wir alles, 
so wir dißfahls, des doch auch nur stückweise vnd nit volkomen, bey vns gehabt, 
ausgetheilet, das wir dauon nichts mehr bey vnsem henden.23 

Zu diesem Zeitpunkt war Lucas David nämlich schon acht Jahre im 
herzoglichen Auftrag mit der Abfassung einer Chronik beschäftigt.24 

Albrechts Bemühungen um die Landesgeschichte muß man nicht in 
Abhängigkeit, sondern in Parallele zur Königsherger Universitätsgrün
dung sehen. Es waren flankierende Maßnahmen, die das junge Herzog
tum in seiner Selbständigkeit stärken sollten. Dieses mußte seine ter
ritoriale Selbständigkeit innerhalb der polnischen Lande möglichst 
hoch ansetzen, um nicht gänzlich untergeordnet zu werden. Anders 
als im königlichen Preußen setzte sich hier die Reformation jedoch 
durch; und anders als dort scheiterte die polnische Krone beim Ver
such, das Herzogtum dem polnischen Staatskörper einzuverleiben.25 

Die preußische Ursprungssage 

Die preußische Landesgeschichtsschreibung nahm ihren Anfang nicht 
mit den Städtechroniken, für die - entsprechend ihrem Ansatz der 
Verherrlichung einer autonomen Stadtfreiheit - das Land nur als Rah
men der im Vordergrund stehenden lokalen Traditionen von Interesse 
war. Daß die stadtgeschichtlichen Chroniken dennoch, wie auch die 
ordensspezifischen Klostertraditionen, für die Landeschroniken eine 
wichtige Überlieferungsquelle darstellten, soll mit dieser Feststellung 
nicht bestritten werden. Für die Herausbildung des bis Hartknoch 
nachwirkenden Typus der preußischen Landesgeschichte waren aber 
jene humanistischen Chroniken entscheidend, die im Umfeld der bei
den letzten Hochmeister Friedrich von Sachsen-Meißen und Albrecht 
von Brandenöurg-Ansbach entstanden. Weder ihre Rolle noch ihr Gat
tungssystem sind bisher erkannt worden. 

Kennzeichnend für diese Gattungstradition der preußischen Lan
deschronik ist die Ursprungssage, die zusammen mit einem landeskund
liehen Teil dem Bericht über die Entstehung des Deutschen Ordens und 
der preußischen Landnahme vorangeht. Ihre Gestalt ist nicht in allen 

23 Wotschke: Herzog Albrecht (Anm. 14), S. 529. 
24 Die Chronik wurde erst im 19. Jahrhundert gedruckt. Vgl. Lucas David: Preussi

sche Chronik. Ans Licht gebracht v. Ernst Hennig. 8 Bde. Königsberg: Haberland 
1812- 1817. 

25 Mallek: Königlich-Preußen (Anm. 6), S. 19lf. 
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Chroniken gleich. Dennoch gibt es so etwas wie einen Idealtypus, 26 den 
ich mit den Worten von Johannes Voigt, dem ersten modernen wissen
schaftlichen Historiographen Preußens - unter Straffung seiner biswei
len weitschweifigen Erzählweise - zusammenfassen möchte: 

[In der Frühzeit war Preußen, das damals Ulmerugia genannt wurde, von ver
schiedenen Völkerschaften bewohnt und von anderen bedrängt. Die ältesten 
Nachrichten liefert ein Reisebericht von bythinischen Astronomen, die im ersten 
Jahrhundert die Herkunft des Bernsteins erkunden wollten. Nur einer von ihnen, 
mit Namen Diwonis, kehrte in seine Heimat zurück und berichtete seinen Lands
leuten über Preußen und seine Bewohner. Er hatte dort die von einer Insel na
mens Cimbria eingedrungenen Skandianer oder Goten sowie andere Volks
stämme beobachtet.] 

Als das Skandische Volk, so spricht die Sage, sich mit den Ulmerugiern mehr und 
mehr befreundet und zu Einem Volke vereinigt, standen unter ihm zwei Manner 
auf, Bruteno und Widewud, beriefen die Klügsten des Volkes zu einer Berathung 
und es ward für gut befunden, daß ein Oberhaupt an des Volkes Spitze gestellt 
werde. Die Wahl fiel auf Bruteno, Widewuds Bruder; er lehnte sie aber ab, weil er 
sich dem Dienste der Götter gewidmet, und wandte sie auf seinen Bruder, einen 
beherzten und verständigen Mann, also daß Widewud zum Oberhaupte des 
Volkes erkoren wurde. Zunächst bewogen zu dieser Wahl eines obersten Volks
hauptes war man durch die Gefahr eines Krieges mit dem Fürsten der Masovier, 
denn dieser hatte schon vor der Ankunft der Skandischen Gothen das Volk der 
Ulmerugier überwältigt und zur Auslieferung einer Anzahl Kinder als Tribut 
gezwungen, welches Opfer ihm die Ulmerugier auch eine Zeitlang alljährlich 
dargebracht, nach der Ankunft der Skandianer aber und ihrer Vereinigung mit 
ihnen verweigert hatten. 

[Das Land aber hieß fortan nach Bruteno Brutenia.] 

[ ... 1 
Widewud beschloß hierauf mit dem Volke, seinen Bruder Bruteno, der sich dem 
Dienste der Götter geweiht, als gemeinsamen Oberherren anzuerkennen, in allem 
nur seinem Rathe und Willen zu folgen und ihm gehorsam zu leisten, wie den 
Götter selbst. Als VerkUndiger des Götterwillens nannte man ihn Griwe Griwai
to, d. h. Richter der Richter. Darauf entstand aber bald Zwietracht unter dem 
Volke, weil die Skandianer die Ulmerugier mit Gewalt beim Bau der Burgen zu 
knechtischer Dienstbarkeit zwingen wollten. Die Erbitterung führte zu offenen 
Gewaltthaten. Da versammelten Widewud und der Griwe, um den Frieden wie
der herzustellen, das empörte Volk auf einen Tag vor die Burg Balga. Es kam zur 
Versöhnung, zu einer neuen Vereinigung und es wurden verschiedene Gesetze 
entworfen, daß keiner fortan mehr den anderen verachten oder zur Arbeit zwin
gen und nur der für edler geachtet werden sollem welcher sich durch Thaten vor 
andern auszeichne, sich im Kriegskampfe hervorthue oder durch schnelle Rosse 
den Vorrang gewinne. Andere Verordnungen betrafen des Volkes inneres Leben, 
Sitte und Brauch, vor allem aber die Gründung eines gemeinsamen Götterdien
stes. Nur drei oberste Götter, Potrimpos, Perkuno und Pikullos sollten fortan im 
Lande angebetet werden und um dieser Götter willen solle man den Griwe und 
seine Nachfolger für die obersten Herren des Landes achten. [ ... ]Alle Nachbarn, 
welche diese Götter verehrten, sollten geachtet und geliebt, welche sie aber 

26 Er findet sich am klarsten in den Redaktionen des Wartzrnann-Komplexes. Si
mon Grunau weicht davon (keineswegs zu seinem Vorteil) mehrfach ab. Über die 
Version des Erasmus Stella s. u. 
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schmähten und verachteten, durch Krieg und Feuer verfolgt werden. Zur Befe
stigung dieses Götterdienstes beschlossen darauf Widewud und der Griwe die 
Gründung eines Romove, eines gemeinsamen Götterheiligtbums [ .. . ] .27 

[Mit Hilfe der Götter und des von Widewuto aus Honig und Wasser gebrauten 
heiligen Mettrunks gelang es Bruteno, die Masovier in die Flucht zu schlagen, als 
sie ihren Tribut wieder einfordern wollten .) 

( ... ) 

In Widewuds hochbetagtem Alter entstand unter seinen zwölf Söhnen Zwist 
wegen der Herrschaft, denn jeder begehrte des Vaters Obergewalt. Solchem Zer
würfnis vorzubeugen, versammelten die greisen Oberhäupter, Griwe und Wide
wud, die Vornehmsten des Volkes in Romove und nach Ermahnungen zu Friede 
und Eintracht erklärten beide es als der Götter Willen, daß das gesammte Land 
unter die zwölf Brüder gelheilt und jeglichem in seinem Theile ein Ort bestimmt 
werde, von welchem aus er herrschen solle. Nachdem der Griwe sie alle zuvor 
durch einen Eid zur Ehrfurcht gegen die Götter und zum ferneren Gehorsam 
gegen den Griwe verpflichtet, wies Widewud seinen Söhnen Litwo, Samo, Sudo, 
Nadro, Schalauo, Natango, Barto, Galindo, Warmo, Hoggo, Pomezo und Chul
mo jeglichen seinen besonderen Landestheil zu und sie ertheilten diesen ihren 
Landschaften die Namen Litthauen, Samland, Sudauen, Nadrauen, Schalauen, 
Natangen, Barten, Galindien, Warmien, Hockerland, Pomesanien und Kulmer
land. In jeglicher Landschaft aber erhob sich eine Burg, von welcher jeder sein 
Gebiet beherrschen sollte. Nachdem hierauf und nach solcher Theilung Widewud 
als oberster Gebieter und Fürst noch eine Zeitlang über das Land gewaltet, 
beschloß er mit seinem Bruder, dem Griwe, sich im heiligen Romove zur festen 
Bewährung ihrer Gesetze und Ordnungen den Göttern zu opfern. Als sie daher in 
einer feierlichen Versammlung der Landesedlen und der Priester jene zur Wahl 
eines neuen obersten Kriegsfiirsten, der das Volk schützen könne, und diese zur 
Wahl eines neuen Griwe, der den Dienst der Götter besorge, ermahnt hatten, 
bestiegen sie beide den Scheiterhaufen. Ihr mahnendes Wort aber ward nicht 
befolgt; die neue Wahl eines obersten Kriegsfürsten vereitelte Zwietracht unter 
den Landesedlen und es gebot fortan niemals wieder ein solcher über das ganze 
Land. Auch über die Wahl des neuen Griwe brach Zwietracht aus. Litwo, Wide
wuds ältester Sohn, ward auf ewig, weil er seinem Bruder Nadro nach dem Leben 
gestrebt, vom Romove verbannt und gründete nun ein eigenes gleiches Heilig
thum in seinem Lande mit einem besonderen Griwe. Doch achtete man auch 
forthin noch in Litwo's Land auf die Gebote des Oberpriesters in Preussen und 
leistete ihm Gehorsam.2s 

Möglicherweise sind in diesem Bericht echte frühgeschichtliche Ele
mente und Überlieferungen enthalten und könnten vielleicht von einem 
Kenner der prußisch-litauischen Volkskultur mit Gewinn herausgelöst 
werden.29 Aber es bleiben in jedem Fall Einsprengsel. Daß all dies -

27 Johannes Voigt: Handbuch der Geschichte Preußens bis zur Zeit der Reforma
tion. 3 Bde. Königsberg: Bornträger 1841 - 1843, hier Bd.l, S.28- 30. Das drei
bändige Handbuch ist die populärwissenschaftliche Kurzfassung von Voigts gro
ßer Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herr
schaft des Deutschen Ordens. 9 Bde. Königsberg: Bornträger 1827- 1839. 

28 Voigt: Handbuch (Anm. 27), Bd. I, S. 35f. 
29 Der heutige Forschungsstand zu den Prußen ist wiedergegeben bei Hartmut 

Boockmann: Ostpreußen und Westpreußen. 2. Aufl. Berlin: Siedler 1993 (=Deut
sche Geschichte im Osten Europas), S. 75- 85. 
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wie Voigt annahm - »auf geschichtlichem Boden ruhet«,30 wird nie
mand mehr im Ernst behaupten. In die altpreußische Frühgeschichte 
konnten die Chronisten ungehemmter als in spätere Ereignisse das 
hineinschreiben, was sie für wichtig hielten. Damit aber trugen sie -
nicht obschon, sondern weil sie frei erfinden konnten - zur Identitäts
findung des Landes in erheblichem Maße bei. Historische Wahrheit 
offenbarte sich dabei für Auftraggeber, Verfasser und Rezipienten sol
cher Chroniken nicht in der getreuen Wiedergabe früherer Ereignisse, 
sondern in der Rechtfertigung des aktuellen Zustands. Dies ist eine 
Kontrafaktur des heilsgeschichtlichen Modells, mit dem das Mittelalter 
Historizität interpretierte. Ohne spätere Überlegungen vorwegzuneh
men, läßt sich doch bereits feststellen, daß die Ursprungssage nicht 
nur keine Sage im mythologischen Sinn, sondern vielmehr eine Parabel 
darstellt, ein historisches Exempel, dem seine Herkunft aus der römi
schen Literatur (Bruderpaar als Staatsgründer, Thematisierung der 
Zwietracht usw.) nur zu deutlich anhaftet. Gegenstand der Parabel ist 
nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart: Preußen zerissen zwi
schen fremden germanischen Eindringlingen (Goti sind nicht nur in 
Italien sprichwörtlich für das Deutsche bzw. hier den Ordo Teutonico
rum), die die landsässige Bevölkerung hochmütig verachten, obwohl 
von außen ein mächtiger Feind Tribut fordert (Masovien steht für 
Polen); zwei ideale Herrscher (ein weltlicher und ein geistlicher), die 
dem Land nicht nur die Einheit, sondern auch eine neue religiöse 
Ordnung geben, in der nichts als die Trinitas verehrt werden darf; 
dann aber der Verfall, auch dies antikisierend, forltlna vitrea: Litauen 
- welche Region auch sonst - spaltet sich ab. 

Diese Parabel ist ein schönes Stück humanistischer Literatur und 
hat die phantasielosen Schmähreden, die in der Literatur gegen sie 
erhoben wurden (»Lügenmärchen«), nicht verdient. Hier geht es eben 
nicht um getreue Abbildung der Vergangenheit. Deshalb darf es keines
wegs verwundern, daß vor Christoph Hartknoch kein Chronist auf die 
Idee kam, Altpreußen als das zu betrachten, was es doch war, nämlich 
das vom Deutschen Orden gewaltsam annektierte Territorium der Pru
ßen.31 Verhandelt wird von den Historiographen die gleiche Frage, die 
bereits auf den Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts eine Rolle spielte: 
Oberhoheit des Deutschen Ordens oder Polens. Beide Streitparteien 
gestanden dem Land keine Selbständigkeit zu. Die Sage weist aber 
einen dritten Weg: ein neues Königtum und eine neue religiöse Ord
nung. 

30 Voigt: Handbuch (Anm. 27), Bd. I, S. 143. 
31 Hartknoch: Alt- und Neues Preussen (Anm. 3), S. 70- 74. 
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Die Prußen blieben, als erste Verlierer auf dem osteuropäischen 
Spielbrett, die ewigen Verlierer. Erst als ihre Kultur und ihre Sprache 
beinahe restlos verloren waren, wurde das Gedenken an sie wachge
rufen, wenn auch eher in dem Sinne, daß die Einwohner des Landes als 
ein neuer deutscher Stamm neben Bayern und Schwaben verstanden 
wurden.32 Doch wußte man zu diesem Zeitpunkt außer einigen Na
mensformen und Vokabeln praktisch nichts mehr von ihnen. Diese 
kargen Rudimente dienten als Kabinettstücke der Sage, deren Zweck 
politisch bestimmt war. Nur über die Vorgeschichte ließ sich die Auto
nomie des preußischen Landes sowohl gegenüber dem Deutschen Or
den als auch der polnischen Krone rechtfertigen. Als Fortführung 
dieser Gedanken ist wohl anzusehen, daß der brandenburgische Kur
fürst Friedrich III., in Personalunion Herzog von Preußen, sich 1701 
(um die Autonomie seines Staates gegenüber dem habsburgischen Kai
ser zu demonstrieren) in Königsberg zum »König in Preußen« krönen 
ließ, wodurch letztlich der Name eines untergegangenen Volkes auf eine 
werdende Großmacht übertragen wurde, deren Territorium und Ein
fluß das historische Altpreußen um ein Vielfaches übertrafen.33 Die 
Krönung lag nur 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Hart
kuochs Alt- und neuem Preussen, das für die nächsten einhundert Jahre 
das altpreußische historische Selbstverständnis bestimmte. 

Die Ordenschroniken 

Die Quellen der altpreußischen Geschichtsschreiber waren eigene, klö
sterliche und städtische Archivalien sowie die jeweils älteren Chroni
ken. Für die ältere Zeit diente neben der Olivaer Überlieferung v. a. die 
Chronistik des Deutschen Ordens, für die, wie Hartmut Boockmann 
feststellte, auch nach der Umwandlung des Ordensstaates in ein Her
zogtum »Preußen der Ort« blieb, »wo die Geschichte des Deutschen 
Ordens stattfindet.«34 An bedeutenden Quellen aus der Deutschordens-

32 Boockmann: Ostpreußen und Westpreußen (Anm. 29), S. 238f. 
33 Ebd., S. 308: »Ebenso wie der Herzog war auch der König mit Rücksicht auf die 

polnische Herrschaft über den Westen des Landes ein Herrscher nicht von, 
sondern in Preußen. Die Sprache des Alltags machte so feine Unterschiede 
jedoch nicht. In allen brandenburgischen Territorien, nicht nur in Preußen, waren 
nun Beamte des Königs von Preußen tätig. Der neue Titel trug dazu bei, daß aus 
der heterogenen Ländermasse ein Staat wurde.« 

34 Hartmut Boockmann: Die Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens. Gat
tungsfragen und »Gebrauchssituationen«. In: Geschichtsschreibung und Ge
schichtsbewußtsein im späten Mittelalter. Hrsg. v. Hans Patze. Sigmaringen: 
Thorbecke 1987 (=Vorträge und Forschungen; Konstanzer Arbeitskreis für Mit
telalterliche Geschichte, 31), S. 447- 469, S. 469. 
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chronistik sind zu nennen: Peter von Dusburg,35 seine deutsche Vers
bearbeitung durch Nikolaus von Jeroschin,36 die beiden Hochmeister
chroniken37 und Johannes von Posilge. 38 Diese Werke gelten in der 
modernen Geschichtswissenschaft als weitgehend zuverlässig; aber 
schon bei Peter von Dusburg zeigen sich deutlich legendenhafte Züge. 

Die Geschichte Preußens vor der Invasion des Deutschen Ordens 
und die Kultur der Preußen schildert Peter von Dusburg in seinem 
dritten Buch. Er erwähnt, daß Preußen sich aus zwölf Teilen zusam
mensetze und daß es in Natangen ein Heiligtum namens Romow mit 
einem »Criwe(( benannten Oberpriester (er sagt: >>ad dieturn Criwe 
papam venirent«) gegegeben habe;39 die Preußen seien schriftlos gewe
sen und hätten Sonne, Mond, Sterne und Tiere angebetet.40 

Die Ausrichtung von Peter von Dusburgs wie aller anderen Ordens
chroniken war durch die Herkunft ihrer Verfasser bzw. der Auftragge
berschaft des Deutschen Ordens vorgegeben. Doch für welches Publi
kum wurden sie abgefaßt? Die Forschung bringt für die im Umfeld des 
Deutschen Ordens entstandene Literatur immer wieder die Tischlesun
gen in den Konventen des Deutschen Ordens ins Spiel. Es ist hier nicht 
der richtige Ort, die äußerst brüchige Grundlage dieser Vorstellung 
aufzudecken. Doch besonders im Falle der Chronik des Wigand von 
Marburg - eines Herolds im Dienste des Deutschen Ordens - liegt 
eine intendierte Wirkung nach außen schon durch den Beruf des Au
tors auf der Hand.41 Diese Intention dürfte aber auch für Peter von 
Dusburg und Nikolaus von Jeroschin gelten; wohingegen die Bemü
hungen um deutschsprachige Bibelbearbeitungen eher nach innen, 
d. h. auf die Ordensbrüder, gerichtet waren.42 Die Chroniken jedenfalls 

3S Edition in: SSrPr (Anm. 2), Bd. I; vgl. Karl Helm, Walther Ziesemer: Die Lite
ratur des Deutschen Ritterordens. Giessen: Schmitz 1951 (= Giessener Beiträge 
zur deutschen Philologie, 94), S. 149- 15 I; Maschke: Die ältere Geschichtsschrei
bung (Anm. 2), S. 2- 6; Amold: Studien (Anm. 2), S. 12f.; Boockmann: Die Ge
schichtsschreibung (Anm. 34), S. 449f. 

36 Edition in: SSrPr (Anm. 2); vgl. Helm/Ziesemer: Die Literatur (Anm. 35), S. 151 -
161; Maschke: Die ältere Geschichtsschreibung (Anm. 2), S. 4; Amold: Studien 
(Anm. 2), S. 14f. 

37 Edition der Älteren oder Zamehlschen Hochmeisterchronik und ihrer Fortset
zungen in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 3, S. 519- 709; der Jüngeren ebd., Bd. 5, S. 43-
148. Vgl. Maschke: Die ältere Geschichtsschreibung (Anm. 2), S. llf.; Amold: 
Studien (Anm. 2), S. 23f. 

38 Edition in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 3, S. 79- 388; vgl. Helm/Ziesemer: Die Literatur 
(Anm. 35), S. 168- 172; Maschke: Die ältere Geschichtsschreibung (Anm. 2), 
S. 10 und 12; Arnold: Studien (Anm. 2), S. 20- 22. 

39 Dusburg Ill/5, Edition in: SSrPr (Anm. 2), Bd. I, S. 54. 
40 Ygl. ebd., S. 49- 53. 
41 Edition in: ebd., Bd. 2, S. 429- 662; vgl. He1m/Ziesemer: Die Literatur (Anm. 35), 

S. 165; weiteresArnold: Studien (Anm. 2), S. 19f.; SSrPr (Anm. 2), Bd. 3, S. 44- 49. 
42 Darauf deuten zumindest die Nachweise in den Inventaren der preußischen 
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sollten auch im Zusammenhang mit den Bemühungen des Deutschen 
Ordens gesehen werden, für die als Kreuzzüge geltenden Preußenfahr
ten des europäischen Adels zu werben.43 Nur mit dieser Unterstützung 
konnte der Orden seine ehrgeizigen Eroberungsziele verfolgen. Die 
Zentrierung auf eine von der Situation in Palästina völlig abstrahierte 
Kreuzzugsidee ist für Nikolaus von Jeroschin und die Livländische 
Reimchronik erst in jüngster Zeit wieder herausgearbeitet worden.44 

Dies bedingte, daß den Heiden nur dort Interesse zukam, wo es darum 
ging, die militärischen und kulturellen Heldentaten der Kreuzfahrer 
herauszustellen. So überliefern Peter von Dusburg und die ihm folgen
de Tradition nur beiläufig manches wichtige und glaubwürdige Detail 
über die Kultur des eroberten Landes. 

Man muß sich darüber im klaren sein, daß erst die rege Chronistik 
des 16. Jahrhunderts die älteren Werke populär machte. Der Deutsche 
Orden selbst tat zumindest intern wenig für ihre Verbreitung. In den 
Ämterbüchern des Ordensstaates, die den wertvollen Besitz der einzel
nen Ordenshäuser festhalten,45 und im Verzeichnis der 1541 - 1543 nach 
Königsberg überführten Tapiauer Schloßbibliothek46 tauchen unter 
etwa 1600 genannten Büchern nur wenige Chroniken auf: 

Ordenshäuser hin, in denen die Bibeldichtung stark vertreten ist, wohingegen die 
Chronistik - wie ich gleich näher aufzeigen werde - eher dürftig vorhanden war. 

43 Dieses Phänomen war lange eher als Kuriosum betrachtet und gewertet worden, 
vgl. etwa Helm/Ziesemer: Die Literatur (Anm. 35), S. 16- 18; in seiner vollen 
Bedeutung wurde es erst durch die Studie von Wemer Paravicini: Die Preußen
reisen des europäischen Adels. 2 Bde. Sigmaringen: Thorbecke 1989- 1995 
(= Beihefte der Francia, 17) erkennbar. 

44 Mary Fischer: »Di himels rote«. The idea of Christian chivalry in the cronicles of 
the Teutonic Order. Göppingen: KUmmerle 1991 (= Göppinger Arbeiten zur 
Germanistik, 525). 

45 Ausgewertet wurden: Das Manenburger Ämterbuch. Mit Unterstützung des Ver
eins für die Herstellung und Ausschmückung der Manenburg hrsg. v. Walter 
Ziesemer. Danzig: Kafemann 1916 (im folgenden zitiert als MÄB); und: Das 
Große Ämterbuch des Deutschen Ordens. Mit Unterstützung des Vereins für 
die Herstellung und Ausschmückung der Madenburg hrsg. v. Wallher Ziesemer. 
Danzig: Kafemann 1921 (im folgenden zitiert als GÄB); als Nachtrag: ders.: Zur 
Kenntnis des Bibliothekswesens Preußens im 15. Jahrhundert. In: Königsherger 
Beiträge. Königsberg: Gräfe und Unzer 1929, S. 393- 400 (Verzeichnis der Biblio
thek des Danziger Elendenspitals); Die Berichte der Generalprokuratoren des 
Deutschen Ordens an der Kurie. Hrsg. v. Kurt Forsteeuter und Hans Koeppen. 
4 Bde. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1961 - 1973 (im folgenden zitiert als 
BGDO). 

46 Ediert durch: Eckhard Grunewald: Das Register der Ordenslibrerei Tapiau aus 
den Jahren 1541 - 1543. Eine Quelle zur Frühgeschichte der ehern. Staats- und 
Universitätsbibliothek Königsberg. In: Berichte und Forschungen I (1993) 59-
91. Im Umfang entspricht diese Sammlung übrigens der Größe einer Bibliothek 
eines besser ausgestatteten Ordenshauses. so daß alle Spekulationen um eine 
»Zentralbibliothek« mit geretteten westpreußischen Buchbeständen oder Säkula
risationsgut oder gar eine »Amtsbibliothek des Hochmeisters«, die auf abenteu-
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(I) Weltchroniken (deutsch und lateinisch): 
romische cronica unter den deutschen Büchern in der Elbinger Ordenskirche, 
nachgewiesen nur 1440 (GÄB 93, 25); 

- romische kronica unter den deutschen Büchern in Schlochau, nachgewiesen 
1437 (GÄB 667, 38); 

- coronica martiniana (Martin von Troppau) im Besitz des Prokurators des 
Deutschen Ordens in Rom (BGDO 4, 20, p. 56s.).41 

(2) Preußische Chronik, ausdrücklich als deutschsprachig gekennzeichnet: 
- prewsche cronica im Königsherger Marschallamt, nachgewiesen 1434-1438 

(GÄB 32, 23- 40, 31); 
- cronice von Pruessen in der großen Sakristei der Marienburg, nachgewiesen 

1394- 1439 {MÄB 124, 15- 134, 11);48 

(Es muß offen bleiben, ob hier Nikolaus von Jeroschin oder Johannes von Posilge 
bzw. ihre jeweiligen Fortsetzer gemeint sind. Die oft als Preußische Chronik zi
tierte Ältere Hochmeisterchronik kommt aus Datierungsgründen nicht in Frage.)•9 

(3) Livländische Chronik: 
cronike von Lyejland unter den deutschen Büchern der Marlenburg in der 
großen Sakristei, nachgewiesen 1394-1439 (MÄB 124, 12-134, 11 );50 

- ein buch der lyfjlendischen cronicen drttsch im Ordenshaus Thorn, nachgewie-
sen 1422 1446 (GÄB 458, 14); 

- eine Cronica von Leifjlant in Tapiau (A I); 
(Auch hier ist der Text nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Handelt es sich um die 
Livländische Reimchronik? Unglücklicherweise war die Tapiauer Handschrift 
A 1,51 die neben der Chronik noch Die Alt und Newe E sowie der stucker [= der 

erliche Weise aus der Marienburg nach Tapiau gelangte, übernussig sind. Es 
handelt sich um die Hausbibliothek des durch den Sitz des Obersten Marschalls 
des Deutschen Ordens ausgezeichneten Konventshauses zu Königsberg, aller
dings vermehrt um einige Bände aus dem nahegelegenen Franziskanerkloster 
Wehlau, dessen Bibliothek sich von 1460- 1473 in der Obhut des Hochmeisters 
befand; vgl. die päpstliche Rückforderung in: Urkundenbuch der alten sächsi
schen Franziskanerprovinz. Hrsg. v. Leonhard Lemrnens. Bd. 2. Dllsseldorf: 
[o. V.] 1913, S. 123, Nr. 463. 

47 Edition durch Ludwig Weiland in den: Monurnenta Gerrnaniae historica. Scrip
tores in folio. Hrsg. v. Georg Heinrich Pertz. Bd. 22. Hannover: Hahn 1872, 
S. 377- 475 (Ndr. Stuttgart: Hiersemann 1976). Die »römische Chronik« könnte 
sehr gut eine Bearbeitung des Martinschen Werkes gewesen sein. 

48 Der Titel wird nur 1394 und 1398 genannt, von da an sind die »deutschen 
Bücher« nur mehr summarisch als 19 bzw. 20 deutsche Bücher erfaßt. 

49 Vgl. z. B. die Quellenangabe 11kronig der Breuszenn« in der Ouonik der vier 
Orden von Jerusalem in SSrPr (Anm. 2), Bel. 6, S. 120 und die zugehörige Anm. 
Nr. 44 der Herausgeber. 

so Vgl. die vorige Anm. 
st Man beachte, daß Tapiau sich von etwa 1460 an unter der Verwaltung des 

livländischen Meisters befand, der es erst Ende Januar 1468 wieder an den Hoch
meister übergab. Regest in: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae 
Theutonicorum. 1198- 1525. Hrsg. v. Erich Joachim und Walther Hubatsch. 
Bde. 1/1 -113. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1948- 1973, Nr.l6131; das 
Inventar ist gedruckt im: Liv-, est- und kurländischen Urkundenbuch. Hrsg. v. 
Philipp Schwartz und August von Bulmerincq. I. Abteilung. Bd. 12: 1460- 1472. 
Riga, Moskau: Kommissions-Verlag von J. Deubner 1910, Nr. 553. An BUchern 
nennt es nur Liturgica. 
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Karlsroman des Stricker?] enthielt, schon im 19. Jahrhundert nicht mehr erhalten 
und wurde dementsprechend nicht von Emil Steffenhagen beschrieben.)ll 

(4) Sonstiges (Kreuzfahrerliteratur): 
- ein Werk de gestis regum Franeorum im römischen Prokuratorenamt des 

Deutschen Ordens, nachgewiesen 1419 (MÄB 164, 14);53 

- Daß buch darinnen begriffen daß tlleil von etzlich konigenn, fursten und keise
ren, die vor Constantinopelen lagen und wie Carolus daß heilige landt wreiete 
etc. (Tapiau B 113).54 

Mit dieser dürftigen Nachweissituation deckt sich, was wir aus der 
konkreten Überlieferung der älteren Ordenschronistik wissen. Als äl
testen Zeugen für Peter von Dusburg kennen wir nur eine Handschrift 
des 16. Jahrhunderts, 55 für Nikolaus von Jeroschin haben wir immerhin 
19 Handschriften, davon neun aus dem 14. Jahrhundert.S6 Die Verbrei
tung des sonstigen Schrifttums über die preußische Geschichte - der 
Chroniken von Oliva, 57 der städtischen Annalen und dergleichen - war, 
wie die magere Rezeption in den Chroniken des 16. Jahrhunderts zeigt, 
noch geringer. 

Spätestens mit der A.'lteren Hochmeisterchronik wandelt sich der 
politische Schwerpunkt der Ordenschronistik vom Heidenkampf-Mo
tiv hin zur quasi-dynastischen Panegyrik; die Hochmeister erscheinen 
nunmehr als Folge von Landesfürsten. 58 Mit dem Hochmeister Fried
rich von Sachsen-Meißen (Hochmeister von 1498 bis 1510) wurden 

S2 VgJ. Die altdeutschen Handschriften zu Königsberg. Verzeichnet und beschrieben 
v. Emil Steffenhagen. Vorwort v. Julius Zacher. In: Zeitschrift fnr deutsches 
Altertum N. F. I (1867) 501-574. 

SJ Die anonymen Gesta Francorum, die die wichtigste Quelle zur Geschichte des 
ersten Kreuzzugs und der Frühzeit der Kreuzfahrerstaaten darstellen . 

.!4 Zu Kar! und der legendären Befreiung des Heiligen Landes vgl. Gerhard Rau
schen: Die Legende Karls des Großen. Leipzig: Duncker & Humblot 1890 (=Pu
blikationen der Gesellschaft fUr rheinische Geschichtskunde, 7). Grundlage ist 
die sog. Aaclzener Karlschronik, die mittelbar bei Vinzenz von Beauvais oder 
Martin von Troppau rezipiert wurde. 

ss Die Handschrift Nr. 1568 der SUB Königsberg. jetzt UB Torun rpk 26; vgl. 
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae et universitatis Regi
montanae. Digessit et descripsit Aemilius (d.i. Emil] Steffenhagen. 2 Fase. Kö
nigsberg: Schubert und Seidel 1861-1872, Fase. II. Codices Historici, S. 7, Nr. 
CLXXVI; 800 Jahre Deutscher Orden (Anm. I), S. 97. 

56 Vgl. die Auflistung der GesamtOberlieferung in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 6, S. 42f. 
57 V gJ. hierzu jetzt Heinz Lingenberg: Die älteste Olivaer Geschichtsschreibung (bis 

etwa 1350) und die Gründung des Klosters Oliva. Lübeck: Ver!. Unser Danzig 
1994. 

58 Amold: Studien (Anm. 2), S. 23f.: »Dem Orden wurde der Verfasser gerecht, 
indem er rein äußerlich seine Chronik nach den Regierungszeiten der Hochmei
ster einteilte. Doch sah er ihn nur noch als Landesherrn [ ... ]. Der Geist, der uns 
aus Dusburg. Wartberge und teilweise noch Posilge anmutet, ist vergangen. Dies 
spUrte der Schreiber selber, indem er die Zeiten Winrichs von Kniprode als die 
bedeutendsten herausstellte und Ober seine eigene Epoche den Stab brach.« Hier 
nähert sich Amold der Verfallshistoriographie. 
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diese Veränderungen im politischen Selbstverständnis des östlichen 
Landesteils ganz offensichtlich. Das Ende der Herrschaft des Deut
schen Ordens stand unmittelbar bevor. Friedrich und sein Nachfolger 
Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach verstanden sich mehr 
als Fürsten des Landes denn als Oberhäupter einer Kongregation. Die 
letzte Konsequenz zog Albrecht, als er sich 1525 auf Anraten Luthers 
vom polnischen König als Herzog von Preußen belehnen ließ. Dies 
beendete die Deutschordenschronistik und auch im Reichsgebiet wurde 
fortan weniger die Ordenschronistik als die preußische Historiographie 
rezipiert, die freilich den Hochmeisterchroniken sehr viel verdankte. 
Dies schlug sich auch in der bedeutendsten neuzeitlichen Büchersamm
lung des Deutschen Ordens - der Mergentheimer - nieder.59 Neben 
der hier zu besprechenden landesgeschichtlichen Gattungslinie ent
stand aus der Alteren Hochmeisterchronik eine zweite, dem Deutschen 
Orden weiter verpflichtete Linie, aus der Paul Pole, die Chronik der vier 
Orden von Jerusalem60 und die Bearbeitung der jüngeren Hochmeister
chronik durch die Gehrüder von Waiblingen genannt seien. 

59 Zur Bibliothek vgl. Heinz F inger: Untersuchungen zur Geschichte der Bibliothek 
des Deutschen Ordens in Mergentheim. In: Gutenberg-Jahrbuch 1980, S. 325-
354 und 1981, S. 245- 260. Ihm sind aber die reichhaltigen ehemals Mergenthei
mer Druckbestände entgangen, die nicht in die Württembergische Landesbiblio
thek Stuttgart, sondern in die UB TUbingen bzw. das Tübinger Wilhelmsstift 
verbracht wurden. Die älteren, auf Preußen bezogenen Chroniken der UB ent
stammen der Mergentheimer Sammlung, nämlich: Caspar Hennenberger: Kurtze 
und warhafftige Beschreibung des Landes zu Preussen. ltem: Der alten Heidni
schen Undeutschen Preussen, sampt irer Religion Göttern Bäpsten und Pfaffen: 
Aberglauben Stenden Sitten Kriegsrüstung Sterben vnd Begrebnis etc. Wie sie es 
nach irer gewonheit ehe und dann sie durch den Orden gezwungen vnd zum 
christlichen Glauben bekert worden sind in allerley stücken gehalten haben. 
Letztlichen eine Kurtze Austeilung des Landes wie dasselbige in der Heiden
scham ehe es der Orden bezwungen genannt vnd bewonet worden. Auch was 
für Schlösser vnd Stedte in jderm Fürsthentum gelegen sind. Königsberg: Ostee
berger 1584, mit der alten Mergentheimer Rötel-Signatur »D 6.21« (heute: Fo 
Xllb 52.4); oder eine Ausgabe von Caspar Schütz mit den Nachträgen von David 
Chytraeus von 1599, mit den Besitzvermerken »Joannes Morekaut jure me pos
sidet (durchgestrichen] - Casp. Venator T[eutschen] O{rdens] P[riester] accepi a 
R. D. Jo[ann]e Morekaut - Bibliothecre Seminarii Mergenth(eimensis]« (heutige 
Sign.: Fo Xllb 64a.2). 

60 Vgl. SSrPr (Anm. 2), Bd. 6, S. 106- 162. Die heute im Deutschordenszentralar
chiv Wien aufbewahrte einzige Handschrift (Hs. 459) stammte aus der neuzeit
lichen Mergentheimer Bibliothek und wurde im Rahmen bestimmter Rückerstat
lungen nach der Säkularisation durch WUrlternberg 1859 an den damals nur im 
Habsburgischen fortbestehenden Deutschen Orden übergeben (ebd., S. 106). 
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Laurentius Blumenau und Enea Silvio Piccolomini 

Der unmittelbare Übergang von der Ordenschronik zur Landesge
schichte manifestiert sich an der um 1450 zu datierenden Historia de 
ordine Theutonicorum Cruciferorum des Humanisten und hochmeister
liehen Ratgebers Laurentius Blumenau (t 1484).61 Dem Titel der Hand
schriften und dem formellen Aufbau zufolge könnte es sich auch um 
eine Hochmeisterchronik handeln - Hartmut Boockmann etwa betitelt 
sie auch so - , aber die ordensgeschichtlichen Elemente treten gegen
über der Landesgeschichte zurück. So setzt Blumenau mit einer Vorge
schichte Preußens ein, der Orden tritt erst dann in Erscheinung, wenn 
er sich aufmacht, die Prußen zu unterwerfen. Seine Enstehung und 
seine Aktivitäten in den Kreuzfahrerstaaten werden nicht behandelt. 
So darf Blumenau als der erste gelten, der sich nach humanistischer 
Manier an einer Frühgeschichte des Landes nach den antiken Quellen 
versucht hat. Seine Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet sind aller
dings mager: Er bringt nach Valerius Maximus den Prusias, König von 
Bythinien zur Zeit Hannibals,62 ins Spiel und verwischt die ethnischen 
Unterschiede zwischen Goten und Geten und damit zwischen Skythen 
und Preußen - worin ihm dann Piccolomini und alle anderen (selbst 
Johannes Voigt) folgen. Bythinien sollte durch den Reisebericht des 
Diwonis später auf andere Weise ebenfalls wieder eine Rolle spielen. 
Dort ist zwar von Prusias nicht die Rede, aber nur über seinen Namen 
läßt sich die Verbindung zwischen Bythinien und Preußen herstellen. 

Mit Enea Silvio Piccolomini, dem späteren Papst Pius ll., traf 
Blumenau während seiner Missionen für den Hochmeister in der Mitte 
des 15. Jahrhunderts mehrfach zusammen.63 Enea beschäftigte sich zur 
gleichen Zeit in verschiedenen Schriften mit Litauen und Preußen und 
führte den Ansatz von Blumenau hinsichtlich der Frühgeschichte fort. 
Auch sein Ergebnis ist freilich mit einem einzigen Satz zusammenzu
fassen: Er bezog (irrigerweise) eine Stelle aus der Gotenchronik des 
Jordanes auf die preußische Vorzeit und schuf damit den Mythos eines 
gotischen Reichs auf preußischem Boden.64 Die eingehende Betrach-

61 Ediert in SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 44-66. Zu B1umenau insgesamt vgl. Hartmut 
Boockmann: Laurentius B1umenau. Fürstlicher Rat, Jurist, Humanist (ca. 1415-
1484). Göttingen [u.a.]: Musterschmidt 1965 (= Göttinger Bausteine zur Ge
schichtswissenschaft, 37); Amo1d: Studien (Anm. 2), S. 24f. 

62 Vgl. Boockmann: Laurentius Blumenau (Anm. 61), S. 209. 
63 Vgl. ebd., S. 108- 112 (1453), S. 165f. (1459) u. ö. 
64 Vgl. Jordanes: Getica IV,25, S. 60 in der Edition durch Theodor Mommsen in 

den Auetores Antiquissimi 5,1 der Monumenta Gerrnaniae Historica. Berlin: 
Weidmann 1882 (Ndr. München: Verlag Monumenta Germania Historica 
1982): »Ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut certe ve1ut vagina 
nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur egressi: qui 
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tung seiner Rezeption in der Chronistik des 16. Jahrhunderts zeigt 
jedoch, daß Piccolomini kaum im Originalwortlaut gelesen wurde, son
dern nur durch sekundäre Vermittlung zugänglich war:65 und zwar 
durch das Zitat, mit dem Erasmus Stella seinen Bericht über die preu
ßische Urzeit einleitet. 

Dennoch aber hielt sich die Legende von den scandischen Goten in 
Preußen. Selbst Johannes Voigt schreibt noch Mitte des 19. Jahrhun
derts, daß sich ))Unmöglich ein auch nur einigermaßen klares und 
geordnetes Bild von den Verhältnissen« dieser Zeit gewinnen lasse, 
daß er aber, )>weil wir keinen anderen sichern Führer haben«, den Be
richt als »Sage« weitergeben möchte.66 Für diese Leichtfertigkeit zieht 
er sich Toeppens Schmähungen zu (der Voigt freilich nie mit Namen 
nennt). Was hier den Ausschlag gab, ist wohl, daß sich zeigt, wie 
)>Germanisches Volksleben bis in die Urzeit Preußens hinauf allda 
gewaltet habe«67 - was im Kontext der Zeit v. a. eine Rechtfertigung 
der polnischen Teilung bedeutete. Denn auch bei Voigt sehen wir die 
skandischen Goten »rings umher[ .. . ] mit Slavischen Völkern, verwand
ten Zweigen eines Stammes, umzogen.«68 Solche atavistischen Ängste 
plagten Blumenau und Piccolomini ganz sicher nicht. Was aber ist die 
Zielrichtung dieser beiden Chronisten? 

Es galt, über die Streitigkeiten zwischen Ständen und Orden zu berichten. Dabei 
sind die Stände die gegen den princeps aufsässige plebs, die die gottgewollte 
Ordnung in teuflischer Verblendung umstürzt. Deutlicher kann die Position des 
Ordens als Regent überhaupt nicht ausgesprochen werden. Diese eindeulige Stel
lungnahme Blumenaus gab auch den Ausschlag filr die spätere Benutzung seiner 
Chronik; nur bei Aeneas Sylvius und in der Jüngeren Hochmeisterchronik findet 
sich eine Nachwirkung. Bei Blumenau sehen wir nur allzu deutlich die Beziehung 
zwischen historischer Gegenwartswirklichkeit und Historiographie.69 

Zu diesem Programm gehörte auch die Ausbildung einer in die Antike 
reichenden Landesgeschichte, denn neben dem Konflikt mit den Stän
den ging es auch um polnische Ansprüche auf Masovien und Preußen 

ut primum e navibus exientes terras attigerunt, ilico nomen loci dederunt. nam 
odieque illic, ut fertatur, Gothiscandza vocatur. unde mox promoventes ad sedes 
Vlmerugorum, qui tune Oceani ripas insidebant, castra metati sunt eosque com
misso proelio propriis sedibus pepulerunt.« Insgesamt zur gotischen Frühge· 
schichte und dem Bericht von Cassiodor und Jordanes (Jornandes): Rolf Hach
mann: Die Goten und Skandinavien. Berlin: de Gruyter 1970 (=Quellen und 
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, N. F. 
34), zu Jordanes S. I 5- l 8. 

6S Arnold: Studien (Anm. 2), S. 116- 118. 
66 Voigt: Handbuch (Anm. 27), Bd. I, S. 20f. 
67 Ebd., S. 16. 
68 Ebd., S. 24. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, wie Praetorius im 

17. Jahrhundert noch versuchte, die germanische Urgeschichte zugunsten der 
polnischen Könige zu nutzen. 

69 Ebd., S. 16. 
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selbst. Die juristischen Auseinandersetzungen, die Blumenau aktiv 
führte, liegen auch seiner historischen Darstellungsweise zugrunde. 

Schwieriger ist die Situation bei Enea Silvio Piccolomini. Sicherlich 
gehörte er zu den Freunden des Ordens, 70 aber in seiner Darstellung 
hält er sich doch mit eindeutigen Stellungnahmen zurück. Immerhin 
scheint die Verbindung von Altpreußen und Germanenreich, die bei 
ihm im Zentrum steht, ein Hinweis auf reichsfürstliche Ansprüche 
gegen Landstände und polnische Krone zu sein - und wenn sie so 
nicht gewollt war, wurde sie doch ganz sicher so rezipiert. 

Erasmus Stella 

Dieser Umstand wurde noch deutlicher in der Chronik, die der Leip· 
ziger Historiograph Erasmus Stella an seinen sächsischen Landesherrn 
Herzog Friedrich richtete, der gleichzeitig Hochmeister des Deutschen 
Ordens war.71 Der Inhalt der Libri duo de Antiquitatibus Borussiae -
über deren Verhältnis zu Stella allerdings noch etwas gesagt werden 
muß - ist folgender: Das erste Buch berichtet von zahlreichen Völker
stämmen, die das Land Ulmerugia oder Ulmigania durchwandern und 
erobern; es ist ständig germanisch besiedelt. Dieser Punkt ist propa
gandaverdächtig, ebenso die Berufung auf den kurz zuvor von Picco
lomini herausgestrichenen Gotenkrieg des Jordanes als Quelle für den 
ersten in Ulmerugia nachweisbaren Stamm der Hulmigerier (bei Stella 
natürlich Gerrnanen).72 Dort brechen nun »ultimo« (als letzte!) die 
Borussen (Prußen) ein, über deren Herkunft die Antiquitates nur einige 
unidentiftzierbare geographische Vokabeln aus dem Ptolomaeus brin· 
gen.73 Als Kern bleibt der Name und die Behauptung einer gotischen 
Eroberung »ex Scandania«, der wiederum eine borossisehe »ex machi· 
na« folgt.74 Alles weitere - über Lebensformen, über den Bernstein 
usw. - ist zweifellos Stellas eigenes Produkt; zumindest im Kontext 
der Antiquitates präsentieren sich nur mühsam zusammengetragene 
und gänzlich überzogen interpretierte Klassikerzitate. 

Das zweite Buch verzichtet fast ganz auf auctores; Helmold und 
Otto von Freising werden erwähnt, geben aber nichts für die Kernge-

70 Vgl. ebd., S. 116f. 
71 Zu Stella (1460- 1521) vgl. APB li, S. 697. 
n Ygl. Hirsch in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 285, Anm. I . 
73 Ebd., S. 286. 
74 Ebd., S. 285. Vgl. Hachmann: Die Goten (Anm. 64), S. 15- 35, zur »Scandza«· 

Tradition (aus Scandza scheint nicht nur Scandia, sondern auch der Inselname 
Cymbria verballhornt), und dann S. 432- 434 zur sog. Masowischen Gruppe der 
Goten, die zwischen 100 v.Chr. bis 100 n.Chr. in der Weichselgegend ansässig 
war. 



Von der Ordenschronik zur Landesgeschichte 601 

schichte her. Zu den offenbar nicht germanischen Borussen stoßen jetzt 
die von Kaiser Valentinianus vertriebenen Alanen, es kommt zu Aus
einandersetzungen. Der Alanenkönig Vidvutus wird als Kulturbringer 
herausgestrichen, der schließlich gemeinsamer König von Prußen und 
Alanen wird. Auch hier wieder eine zielstrebige Germanisierung. Das 
Ganze schließt mit einem Bericht über das Martyrium des Heiligen 
Adalbert und einer fiktiven Initiative Barbarossas zum Schutz der 
»Germani« gegen die Polen. 

Stella war - anders als die sonst hier zu nennenden Personen - ein 
professioneller Historiograph, dessen Lebenswerk die typischen Merk
male epigonaler Humanismusrezeption zeigt. Michael Klein hat sie am 
Beispiel des württembergischen und pfälzischen Lügen-Historiographen 
Jakob Beyerlin (1576 bis nach 1618) herausgearbeitet/5 sie treffen auch 
den bedeutend älteren Preußenbericht von Stella genau. Unter Vorspie
gelung älterer, anderen unzugänglicher Quellen wird vom gleichen Au
toren in mehreren Werken kontinuierlich eine mythenhafte Verknüp
fung zwischen Tagespolitik und römischer Spätantike hergestellt. Dies 
geschieht v. a. durch Bezüge zur Völkerwanderungszeit 76 Besonders 
beliebt sind dabei etymologische Scheinableitungen.77 Diese prägen 
z. B. auch Grunau/ 8 etwa wo er die abenteuerliche Ableitung Göttin
gens als Stadt der Goten wagt. Derart gefälschte Zeugnisse und Quel
len werden mit phantastischen Überlieferungsgeschichten ausgestattet 
und dann - gerne als humanistische Epistola oder als Epitaph - aus
führlich im Wortlaut zitiert.79 Daß durch die selbstgeschaffene Para!-

1s Michael Klein: Formen epigonaler Verwertung humanistischer Schriften und ihr 
Publikum. Die >>LOgenchroniken« von Jakob Beyerlin (1576 bis nach 1618). In: 
Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
Hrsg. v. Kurt Andermann. Sigmaringen: Thorbecke 1988 (::: Oberrheinische Stu
dien, 7), S. 247- 273. 

76 Ebd., S. 267. 
77 Ebd., S. 260: >> Mannheim wurde angeblich durch einen sagenhaften König 

>Mannus< gegründet.« 
78 Sirnon Grunau's Preussische Chronik. Hrsg. v. Max Perlbach. 3 Bde. Leipzig: 

Duncker & Humblot 1876- 1896 (:::Die preussischen Geschichtsschreiber des 
16. und 17. Jahrhunderts, 1- 3). Bd.l , S.60. 

79 Ebd., Bd. I, S. 262f. und 267f. (Testament des Königs Dagobert); die jeweils 
genannten Personen sind fingiert, täuschen aber Historizität vor. Es gibt stets 
mehrere Vermittlungsstufen; auch Beyerlin greift zu antiquarischen Buchformen, 
hier einem Runenstab (ebd., S. 266). Stella erfindet etwa in den Commentarii den 
Epitaph der Swanhilde und benutzt ihn als Beweismittel, vgl. Gotthold Ephraim 
Lessing: Zur Geschichte und Litteratur. Aus den Schätzen der Herzoglichen 
Bibliothek zu WolfenbOttel. Zweyter Beytrag: Erasmus Stella und dessen nun 
erst ans Licht tretende Commentarü de rebus ac populis provinciae orae inter 
Albim et Salam. Braunschweig: Fürstl. Waysenhaus-Buchh. 1773, Nr. XIV 
(S. 447- 515), S. 510 512. Im Preußenbericht von Grunau!Ps.-Christian wäre 
der Komplex um Diwonys und Jaroslav von Plozk mit ihrem altslawischen 
Buch heranzuziehen. 
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Ieiüberlieferung in verschiedenen Werken diese sich gegenseitig zu veri
fizieren scheinen, wird nicht zuletzt durch die Verbreitung anonymer 
Abschriften gefördert; ein beliebiges Teilstück gelangt schließlich in 
den Druck und sichert die Kernüberlieferung der Liigenchronik, derer 
man erst im 18. Jahrhundert als Fälschung habhaft werden konnte.80 

All dies gilt für Erasmus Stella, in manchen - freilich weniger 
drastischen - Punkten auch für Blumenau und die Preußen- und 
Litauenberichte des Piccolomini. Neben dem Werk über Preußen hat 
Stella eine sächsische Chronik, Commentarii de rebus et popu/is orae 
inter Albim et Salam, geschrieben sowie eine weitere Schrift verfaßt, De 
rebus Saxoniae, Thuringiae, Libonotriae, Misnae et Lusatiae, die er als 
Werk seines 1506 verstorbenen ärztlichen Lehrers Giovanni Garzo aus 
Bologna (und damit als seine eigene Quelle) ausgab. 81 

Ein Blick in die von niemand Geringerem als Gotthold Ephraim 
Lessing veranstaltete Edition der Commentarii zeigt uns das gleiche 
Erscheinungsbild wie die Antiquitates. Die Widmung richtet sich aber
mals an Friedrich von Sachsen-Meißen, doch verzichtet Stella in der 
Titulatur des Fürsten auf die Nennung des Hochmeistertitels. Es liegt 
aber auf der Hand, daß Stella versuchte, in einer zusammenhängenden 
Folge von Commentarii den Herrschaftsbereich seines Landesherrn 
antiquarisch-historisch zu erschließen. Die am Ende der Vorrede ein
gefügte Gapratio benevolentiae gibt deutlich zu verstehen, daß Stella auf 
fürstliche Geldzuwendungen flir seine Mühen hoffte:»Tu itaque, Prin
ceps illustrissime, si mea hrec studia beniginius fovere, clementius tueri, 
et, dum feriatus fueris, legere non dedignaberis, calcar mihi ad maiora, 
tui nominis causa conaturo, adhibebis.«82 

Die sächsische Frühgeschichte wird aus Tacitus, Strabo und Ptolo
maeus zusammengezogen; eine bedeutende Rolle spielen die Germa
nenstämme der Sueven und - man möchte fast sagen: natürlich -
der (West-)Goten. Diese hätten sich nur teilweise nach Spanien bege
ben, ein anderer Teil habe zunächst in der Trierer Gegend gesessen und 
u. a. Worms gegründet, dann aber: »Pars vero, qure Gallia cum Suecis 
exierat, Germaniam repitit, et in sedes Saxonum (qui Italiam cum 
Longobardis invaserant) irruit atque occupat.<~3 

80 Vgl. Wegele: Geschichte der deutschen Historiographie (Anm. 19), S. 82: »Die 
Neigung zu solchen Erdichtungen drohte gerade in dieser Zeit dank der ent
gegenkommenden Leichtgläubigkeit auf der einen und der fortschreitenden lite
rarischen Gewandheil auf der anderen Seite ohnedem um sich zu greifen: wir 
erinnern darum absichtlich in diesem Zusammenhange an die Fälschungen des 
Erasmus Stella aus Zwickau.« Zu Stellas Amiquitares vgl. ebd., S. 311 (llTendenz
schrift«, »eines jener dreisten literarischen Lügenwerke«). 

81 Vgl. SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 276f. (Th. Hirsch). 
82 Lessing: Zur Geschichte (Anm. 79), S. 454. 
83 Ebd., S. 459. 
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Es folgen (wiederum natürlich) weitere Germanenstämme, aus deren 
Namen in atemberaubender Weise die heutigen Städtenamen der Re
gion abgeleitet werden. Für die Antiquitates Borussiae ist dies insofern 
von Bedeutung, als wir daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen 
können, daß der Bericht über die Wanderung der Ostgoten über Göt
tingen nach Cymbria-Gotland, den Grunau präsentiert,84 im Kern 
ebenfalls auf Stella zurückgeht: Sachsen-Meißen geht demnach aus 
den Rück-Wanderungen der Westgoten, der Ordensstaat aus denen 
der Ostgoten hervor, die damit durch den Princeps Fredericus neu 
zusammengefügt werden. Die Westgoten gründen Worms, die Ostgoten 
Göttingen. 

Dieser verlockende Schluß aufStellas panegyrische Konzeption be
darf einer Erläuterung, denn in den Antiquitates Borussiae tauchen die 
Ostgoten nicht auf; hierher kann Grunau seinen Bericht also nicht 
bezogen haben. Wenn in der Forschung von Stella im Hinblick auf 
Preußen die Rede ist, sind stets die beiden Libri de Antiquitatibus 
Borrussiae gemeint, wie sie 1518 »Basileae apud Joannem Frobenium« 
gedruckt wurden.85 Toeppen und Hirsch weisen aber darauf hin, daß 
Stella neben diesen Antiquitates Borussiae noch eine verlorene Preußen
chronik verfaßt habe. Man wüßte gar nichts von ihr, wenn sich nicht 
eine briefliche Äußerung von Stella selbst erhalten hätte, die freilich in 
der Forschung nicht gründlich genug gelesen wurde. Im Dezember 
1519 (XVIII Kai. Jan. 1520) schrieb er an den Humanisten Andreas 
Althamer: 

Sed quarn tibi rationern a rne descriptae Borrussiae reddarn, paucis accipe. Curn 
superioribus annis in comitatu illustris Principis, ducis Friderici, qui in ea pro
vincia principaturn gessit, agerern anirnadvertissernque, quarn rnulta in ea fovet 
terra, quorurn veteres scriptores turn Graeci turn Latini rationern habuissent ceu 
succini, quod Graeci electrurn dixere, quod illic ocenai aestus advehunt, insuper 
et silvas illic alcern, bisonlern utrurnque nutrire, equis quoque feris abundare, 
itern rnartes, rnures ponticos et id genus multa gignere, quae tarnen eo usque 
neglecta fuerunt, ut a nernine vel suo nornine citari potuerint, sed barbar singula 
a provincialibus (qui etsi alioquin non ineruditi) nuncuparentur, non incommo
dum ratus, si huiusrnodi curn aliis terrae proventibus brevibus commentariolis 
explicarern. Terrae itaque situm, colles, flurnina, silvas ipsasque populi vetustates 
et quoties inde rnigratum sit conscripsi Latinisque horninibus exhibui; deinde 
curn bella, foedera , publicarurn privatarurnque rerurn status explorassern Ger
rnanorurnque in orbis parte belligerantiurn egregia facinora didicissern, quanto 
ardore a nostratibus pro pietate illic sudatum sit, quantum sanguinis effusurn, 
qua rigiditate disciplinam militarern egerint, quoad provincia e manibus barba
rorum fuerunt erepta, Christinaque pietas curn novis colonis inducta ac hic 
legibus vita politica hominibus tarn diversae nationis praescripta, ut nulli pro
vinciae Europae civilitate, moribus ac elegentia cedere videatur, insuper quanto 
sumptu, quam anhelis sudoribus tot castella, arces, urbes, oppida constituta sunt, 

84 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 60. 
ss Der Kolophon ist SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 298, abgedruckt. 
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quantis impensis viae publicae et privatae munitae, pontes suspensi vel aggeres 
editis egestionibus exaltati, quae ceu visu iucunda ita imprimis admiranda exi
stunt, a nostratibus vero magnificentissime peracta. Quae omnia hactenus orbi 
incognita Jetheo llumine mancipata fuerunt, e quorum undis haec omnia meo 
Marte extraxi atque ante ora eruditorum sistenda destinavi; cum quod memoratu 
digna, turn quod Germanis imprimis gloriosa Iectoremque ad aemulationem 
haud parum incitatura octo perpetuis libris conscripsi, quos superioribus duobus 
comites destinavi; ab eorum tarnen editione hactenus abstinui, vel quod primi illi 
commentarioli a typographis haut curiose fuerant excusi, vel quod morsibus 
quoque colubrinis omnino caruerunt.S6 

Obschon man dieses elendig gespreizte Latein nur mit Mühe bis zum 
Ende durchlesen mag, sollte man es tun, da Stella hier ganz wichtige 
Dinge über die Antiquitates Borussiae mitteilt. Der Brief entstand als 
Reaktion auf ihre Drucklegung 1518 in Basel. Von diesem Druck, der 
immerhin die Grundlage der Edition in den Scriptores rerum Prussica
rum darstellt, sagte Stella: »[ ... ] illi commentarioli a typographis haut 
curiose fuerant excusi« (»jene meine Kommentare wurden von den 
Druckern keineswegs in befremdlicher Weise verfertigt«),87 d. h. sie 
wurden von den Druckern zwar nicht gerade verfremdet, aber doch 
bearbeitet. Die Textgestalt des Drucks erhielt also keineswegs seine 
uneingeschränkte Autorisierung, sondern vielmehr die Charakterisie
rung als ein Produkt editorischer Tätigkeit der Drucker, von der an
scheinend sogar behauptet wurde, daß sie »curiose« sei. Dies verneinte 
Stella zwar ausdrücklich, sagte aber doch klar, daß die Antiquitates, wie 
wir sie kennen, nicht eigentlich von ihm stammten, sondern als Bear
beitung Frobens in Basel entstanden seien. Das hat schwerwiegende 
Konsequenzen für den Abgleich mit den anderen Chroniken. Grunau 
arbeitete schon im Jahr 1517, und da er Stella auswertete, muß er eine 
andere Redaktion vor sich gehabt haben als die des Basler Drucks von 
1518. Der Vergleich mit diesem Druck verrät also z. B. über Grunaus 
Quelle nur insofern etwas, als wir sagen können: Was Grunau und der 
Druck enthalten, muß wohl auch in Stellas Originalwerk gestanden 
haben. Wo aber Druck und Grunaus Version nicht übereinstimmen, 
können wir nicht unmittelbar sagen, ob dies auf Grunaus willkürlichen 
Eingriff zurückgeht oder vielleicht doch auf Stella, und so ist es mög
lich, daß Grunaus Werk Abschnitte aus Stellas Antiquitates enthält, die 
nicht in den Druck eingegangen sind. 

Diese Entdeckung wirft eine ganze Reihe von Problemen auf. Wir 
können also z. B. nicht mehr - wovon Hubatsch und Amold noch 

86 Zitiert nach ebd., S. 281, Anm. 3. Der BriefwechselStellas mit Althamer wurde 
von Lessing in Wolfenbüttel aufgefunden (die Commentarii de rebus ac populis 
orae inter Albam er Sa/am sind auch nur in Althamers Abschrift erhalten). 
Lessing: Zur Geschichte (Anm. 79), S. 449 weist erstmals auf den Brief hin. 

87 Excusi ist Partizip Perfekt von excudo: herausschlagen, ausbrüten, bilden, ver
fertigen. Ein sehr scharfes Bild! 
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ausgehen - 88 den Unterschied zwischen Stella, Grunau und den Wartz
mann-Redaktionen mit Sicherheit bestimmen. Damit ergeben sich auch 
Schwierigkeiten in der Identifizierung der gemeinsamen Quelle(n) die
ser Chroniken neben Stella (dazu später). 

Nun sind die Berührungen der mythischen Preußenerzählung in den 
Danziger Redaktionen gleich welcher Version mit Stella unzweifelhaft. 
Ebenso unzweifelhaft ist - da durch den autographen Brief gesichert -
die im Druck vorzufindende Widmung seines Werkes an Hochmeister 
Friedrich, unzweifelhaft somit auch die Datierung von Stellas Werk vor 
Grunau und den anderen Danziger Chroniken, und zumindest Grunau 
dürfte (wenn vielleicht auch nur in Auszügen) das unbearbeitete au
thentische Gesamtwerk Stellas benutzt haben, die »octo perpetui libri«. 
Diese waren nun, wie Stella im zitierten Brief ausführt, Friedrich und 
einem weiteren, im Brief leider nicht benannten Fürsten zugeeignet und 
dementsprechend in Abschriften übermittelt worden. Wir dürfen also 
davon ausgehen, daß sich in Preußen vor 1510 mindestens zwei Exem
plare der genuinen Stella-Chronik befanden - nämlich je eines für 
jeden der beiden Widmungsempfänger. 

Diese Chronik muß im Typus Stellas weiteren Werken entsprochen 
haben. Ein Kapitel scheint dabei sein ganz persönliches Anliegen ge
wesen zu sein, und es hatte bis hin zu Hartknoch durchschlagenden 
Erfolg: die Abhandlung über den Bernstein.89 Hier scheint auch der 
Druck am wenigsten gekürzt worden zu sein. Aber er enthält nichts 
über die Wälder, Seen und Buchten Preußens, über die Burgen und 
Städte usw., was Stella nach seinem Brief doch alles behandelt haben 
will und wie es die Commentarii auch fUr Sachsen bieten.90 Dies alles 
aber findet sich ganz ausführlich bei Grunau und bei der Textgruppe 
um Wartzmann; ja es bildet noch das Rückgrat von Hartknochs Chro
nik. Daraus läßt sich zwar nicht der Original-Wortlaut von Stella zu
rückgewinnen, aber es schränkt den Spielraum für eine weitere Quelle 
innerhalb der literarischen Tradition einer preußischen Frühgeschichte 
erheblich ein. Man kann getrost sagen, daß in der preußischen Früh
geschichte weit mehr auf Stellas Kosten geht als die Forschung bisher 
geglaubt hat. 

Doch ehe wir die Rezeption von Stella weiterverfolgen: Was waren 
seine eigenen Quellen? In den Antiquitates (also im Druck von Frohen) 
werden ohne Spezifikation folgende Quellen genannt: 

88 Vgl. Arnold: Studien (Anm. 2), S. I 18- 120; Walther Hubatsch: Zur altpreußi
schen Chronistik des I 6. Jahrhunderts. In: Archivalische Zeitschrift 50/5 I (I 955) 
429- 462. 

89 Er veröffentlichte auch eine Abhandlung über die Edelsteine, vgl. Hirsch in: 
SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 276. 

90 Vgl. Lessing: Zur Geschichte (Anm. 79), S. 467. 
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Plinio [ ... ), Solino, Pomponio Mela, Comelio Tacito, Strabone, Ptolomaeo, ex 
neotericis Gordano, qui primus res Gottborum literis mandavit, nostro Alberto 
Magno, qui has invisit et peragravit, Othone Freisingensi episcopo [ ... ), Helmodo 
Lubicensi presbytero, qui res Sclavorum ( ... J prosequutus est Borrussicas que 
simul attigit, Blondo Foroiulensi, Aenea Sylvio, et praeter hos quicquid annales 
Borrussiae usquam vetustatis habuere, pleraque etiam per acceptionem.91 

Die Liste der antiken Autoren ist keineswegs leerer Glanz, wie Theodor 
Hirsch, der Herausgeber der Antiquitates in den Scriptores rerum 
Prussicarum in seiner Einleitung suggeriert; denn das ganze erste 
Buch mit dem Bernsteintraktat speist sich hauptsächlich aus Plinius 
(Hirsch trägt dankenswerterweise die ausgewerteten Stellen als Rand
noten nach). Die augewandte Methode ist einfach: Stella überträgt 
historisch-geographische Allgemeinplätze über das Ostseegebiet ge
radewegs auf das Borussenland, dem ansonsten (nunmehr ohne Quel· 
Jen) die bekannte gotisch-germanische (d. h. auf das Heilige Römische 
Reich vorausweisende) Vorgeschichte zugeschrieben wird.92 In der 
preußischen Frühgeschichte sehen wir nur einen König - Viduvutus,93 

der teilweise die Position einnimmt, die später Bruteno zukommt.94 

Entsprechend fehlt manches Detail über die Religion der alten Preu
ßen, das die Späteren haben, denn mit Bruteno fehlt ja der Griwe. 
Widowuto teilt das Land unter seinen Söhnen hier nur in vier Provin
zen.95 Wir können natUrlieh nicht sagen, was Kürzung des Druckers ist 
und was nicht. Die spätere Doppelung der Helden deutet aber - wie in 
ähnlichem Fall in der Gralssage, wo neben Perceval später Galabad 
tritt - ebenso auf eine neu integrierte Quelle hin wie die Erweiterung 

91 SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 284. 
92 Vgl. die harsche Kritik von TI1eodor Hirsch ebd., S. 279. Ob Stella die genannten 

antiken Autoren wirklich gelesen hat, sei dahingestellt. Ihre Namen haben Si
gnalcharakter und sollen das Werk interessanter machen. 

93 Schon Voigt versuchte sich an einer Ableitung des Namens aus dem Gotischen. 
Er ähnelt in der Tat dem althochdeutschen Namen WitugouiVo, gotisch Vidu
gauja, latinisiert Vidigoia, was bei Jordanes zweimal vorkommt (V,43 und 
XXXIV,l78; vgl. die Anm. von Mornmsen in: Auetores Antiquissimi 5,1 
[Anm. 64]. S. 156). Doch viel eher scheint mir die Ableitung aus Witowt, einer 
genuinen Form für den litauischen Namen Witold, den etwa der schillemde 
Rivale Jagiellos trug. Die Schreibweise Witowt begegnet etwa in der aus Elbing 
stammenden Handschrift 503 Nr. 5 des Corpus Christ College in Cambridge (vgl. 
SSrPr [Anm. 2], Bd. 6, S. 65). Viduvutus wäre demnach ein echter preußisch
litauischer Name, dessen Germanisierung in Witu-ho/d etymologisch falsch ist. 
Über die Authentizität der erzählten Geschichte sagt dies natürlich nichts aus. 

94 Bruteno ist - anders als Widowuto - leicht in seiner Herkunft zu klären: Es ist 
aus dem Namen der Preußen, Borussen, Bruten abgeleitet. 

95 Vgl. Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 63, Anm. I: Stella dachte 
demnach »an die Eintheilung des damaligen Ordenslandes, Bistum Pomesanien, 
Natangen, Galindien und Littauen, während Grunau an die II Landschaften 
Dusburg's (11113 Ss. I 51) anknüpfte.« Polemischer das gleiche bei Toeppen: 
Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 188. 
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der Landesteilung auf die biblische Zwölferzahl und die preußischen 
Provinzen anstelle der preußischen Bistümer. 

Für den zweiten Teil der Antiquitates, der die mittelalterliche Zeit 
behandelt, ist die Liste der von Stella ausgewerteten Autoren ebenso
wenig erlogen. Stella bat - und zwar als erster - die Nachrichten des 
Albertus Magnus über seinen Aufenthalt im Weichselgebiet in die preu
ßische Landesgeschichte eingebracht. Damit zeigt er auch diesen Do
minikaner als Zeugen germanischer Besiedlung. Das geht freilich nur, 
indem Stella zielstrebig die südliche Ostseeküste mit dem Borussenland 
gleichsetzt, denn den Schriften Alberts ist nichts über Preußen selbst zu 
entnehmen.96 

Jedenfalls bleibt festzuhalten, daß Stella bei seinen Quellenangaben 
zwar nicht lügt, aber wie ein Marktschreier auftritt. Das ist wichtig für 
die Beurteilung der letzten Quelle, die in dem Druck genannt wird: 
»[ ... ] quicquid annales Borussiae«, die (wie beteuert wird) vor allen 
andem (»praeter hos«) vom preußischen Altertum zu berichten schei
nen (>msquam vetustatis habuere«), die meisten sogar durch eigene 
Anschauung (»pleraque etiam per acceptionem«). Hirsch bezieht dies 
auf Peter von Dusburg, aus dem einige Details entnommen worden sein 
könnten, obschon ich bezweifle, daß Stella seine Chronik jemals in 
einer vollständigen Handschrift in den Händen hatte. Wir fmden die 
Berufung auf frühere Arbeiten in den späteren Chroniken beständig 
wieder; dort aber bezieht sie sich dann auf die vorgeblich so ehrwürdige 
Augenzeugen-Chronik aus der Feder des Bischofs Christian.97 Diese 
wird im Druck von Stellas Antiquitates nicht erwähnt. Es muß offen
bleiben, ob Stellas vollständige Chronik sie nannte oder sich wenigstens 
noch mehr mit ihr berührte. Es dürfte aber deutlich geworden sein, wie 
nah Stella bereits an der später kanonisch gewordenen Fassung der 
preußischen Frühgeschichte steht. Er darf, auch ohne daß wir ihm alles 
zuschreiben können, doch als Urheber dieser gattungsstiftenden Erzäh
lung bezeichnet werden. 

96 Albertus Magnus weist im Kommentar zur Politik des Anstoteies VII, 14 auf eine 
Reise in die Weichselgegend hin, vgl. Hirsch in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 279. 
Auch die sonstigen Zitate Stellas sind weitgehend korrekt, werden aber ebenso 
Oberzogen ausgewertet. Helmold von Bosau kennt er allerdings wohl nur aus 
einem Florileg oder zuflllligen Zitat; Hirsch weist darauf hin, daß Stella nur 
eine zufllllige Stelle wiedergibt, »da er die Ubrigen Nachrichten Hemold's in 
demselben Capitel unbeachtet lässt.« Aus Otto von Freising entnahm er allge
meine Daten zur Geschichte Barbarossas, wenn er - hier ohne Quelle - den 
Kaiser zum Protektor der Deutschen jenseits der Oder macht, woraus Stella 
schließlich das Mandat des Deutschen Ordens hervorgehen läßt. 

97 Hirsch (ebd., S. 280) geht der Frage der Anno/es Borussiae überhaupt nicht nach, 
sondern spricht sogleich von dem, was Stella aus Peter von Duisburg entlehnt hat 
oder haben könnte. 
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Dies wird plausibel, wenn man die Widmungsempfänger betrachtet, 
von denen Stella in seinem Brief andeutungsweise spricht. Der erste 
war Herzog Friedrich - die Hochmeisterwürde spielt für den Sachsen 
Stella keine Rolle, Friedrich war für ihn der Herzog von Sachsen
Meißen und Preußen nur eine weitere »provincia« dieses Herzogtums. 
Auf ihn gerichtet ist die Vorstellung von Preußen als einem eigenstän
digen Territorium, das über die Goten seit Urzeiten mit dem Heiligen 
Römischen Reich verbunden war. Der andere Adressat aber, der in den 
Antiquitates kurz erwähnt wird, den Stella aber in dem kurzen Brief
auszug nicht namentlich nennt, war Hiob von Dobeneck, seit 1501 auf 
Betreiben des Hochmeisters Friedrich Bischof von Pomesanien und 
später Albrechts westliche Stütze im Reiterkrieg gegen Polen. 98 Stella 
hielt sich an seinem Hof längere Zeit auf. Hiob betrieb massiv die 
Wiederangliederung des westlichen Landesteils an den humanistisch 
geprägten Ordensstaat.99 Daß mit der Christian-Chronik in den spä
teren Quellen ein preußischer Bischof als Quelle erscheint, könnte 
durchaus mit Hiob in Zusammenhang gebracht werden, denn Christi
an war Bischof von Gesamtpreußen. Er verstarb, ehe er dem päpst
lichen Wunsch nachkommen konnte, sich für die Leitung eines der 
vom Papst eingerichteten vier Landesbistümer selbst zu benennen. 
Außerdem trat er 1230 sein kulmisches Territorium dem Deutschen 
Orden ab - eine Absicht, die man Hiob zumindest propagandistisch 
unterstellen konnte.•oo 

Der Drucker hat das politische Programm Stellas unangetastet ge
lassen - daran kann nach den Tendenzen des vorangestellten Wid
mungsbriefs an Hochmeister Friedrich gar kein Zweifel sein. In völliger 
Übereinstimmung mit ihm ruft Stella dem Hochmeister dort Sätze zu, 
die angesichts der tatsächlichen politischen Situation um die Jahrhun
dertwende nur mehr als Überkompensation gelten können: 

Quos si ad praesentes accomrnodabis non obscure lucebit, quanta sunt, quae 
sanctosancta mililia Teuthonicorum in Borussia egerit. Optimo enim iure gloriari 
poteris eam quam aptres regionem barbaram, incultam, asperam, idolatram, 
foedam ac rerum omnium iopem acceperant, illam ipsam splendidam, cultam, 
civilem, opulentam, humanam, et quod maximum est, Christianam rediderunt et 
relinquerunt. 0 felilt nimium Borussia, si sua norit bona; illo principatu facile 

98 Vgl. Yoigt: Geschichte Preußens (Anm. 27), Bd. 9, S. 587[ Grunau sehr ausfahr
lieh Tr. IX, 4, §5 (Grunau's Preussische Chronik [Anm. 78], Bd. I, S. 322f.). 

99 Grunau wird also das fi.lr den Bischof bestimmte Exemplar von Stellas Chronik 
oder EJU:erpte daraus benutzt haben. 

100 Hiobs politische Haltung wird durch den anekdotischen Spruch ))UDS ist angene
mer ein lant, das do wüste ist und meym orden gehöret, den ein schon Jant, das 
den Polen dinet« (Grunau's Preussische Chronik [Anm. 78), Bd. I, S. 323) illu
striert. Nach dem Krieg scheint es allerdings zu einem Zerwürfnis gekommen zu 
sein, vgl. Yoigt: Geschichte Preußens (Anm. 27), Bd. 9, S. 647. Hiob starb dann 
im Frühjahr 1521. 
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demum, illustrissime princeps deprehendes, quam iusto Dei iudicio Borussia ad 
Germanorum redierit incolatum, quum Germaniae et pars sit et Germanis a 
rerum exordio debita, inhabitata luculentissimorum scriptorum testimonio. 101 

Dies sind panegyrische, reichsfürstliche Töne, 102 genau auf das Ohr 
eines humanistisch geprägten deutschen Landesfürsten zugeschnitten, 
der nur deshalb Oberhaupt einer geistlichen Kongregation war, weil er 
wegen seiner Stellung im Reich dem polnischen König den nach dem 
Zweiten Thorner Frieden (1466) vom Hochmeister abzulegenden 
Lehnseid verweigern konnte. Hirsch hat diesen politischen Hintergrund 
mit der ihm eigenen kalten Polemik klar herausgestrichen: 

Der König von Polen, welcher seit 1466 durch den Thorner Friedensvertrag 
mittelbar oder unmittelbar über Preussen herrschte, kehrte in den Staatsschriften, 
in denen seine Diplomaten sein Besitzrecht auf Preussen verfochten, die Ansicht 
hervor, Preussen sei von jeher zum großen Teil von Polen bewohnt, jedenfalls zur 
Zeit der Ankunft des Ordens, in den meisten Weichsellandschaften tatsächlich, in 
den übrigen Landesgebieten auf Grund früherer Eroberungskriege rechtlich eine 
den Polen unterwürfige Provinz gewesen. Herzog Friedrich, der nur gegen das 
Versprechen, den Orden von der Oberherrschaft der Polen zu befreien, zum 
hochmeisterliehen Amte erwählt worden war, und je weniger seine Mittel dazu 
hinreichten, sein Versprechen zu erfüllen, um so mehr durch Denkschriften und 
diplomatische Sendungen in Deutschland Sympathien für einen Krieg gegen 
Polen zu erwecken sich bemühete, konnte daher nur freudig überrascht werden, 
weon sein gelehrter Freund nachwies, Preussen sei ein von Uranfang her Deut· 
sches Land, sei auch nach der Einwanderung der nicht Germanischen Borussen 
zum grossen Theil, namentlich im Culmer-Lande von zurückgebliebenen Deut
schen bewohnt geblieben.103 

Der defensorische Charakter von Stellas Schrift ist unter ihrer über
schwenglichen Panegyrik verborgen. Stella muß alle Klassiker und die 
Reichschronistik bemühen, um die Argumente der Gegenseite zu wi
derlegen. Es werden - wie in den endlosen Reihen von Streitschriften 
zwischen der polnischen Krone und dem Deutschen Orden - die Ar
gumente der einen Seite verdreht und zu solchen der anderen Seite 
gemacht. Der Anspruch des Deutschen Ordens, überhaupt erst Licht 
in die finstere barbarische Heidenwelt getragen zu haben, wird - viel
leicht zum letzten Mal mit der Widmungsadresse nach Königsberg104 -

den neuen Kampfbedingungen angepaßt. 

101 SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 285. 
102 Es bedarf einer unhistarischen Rezeption, um derartiges (das wir um 1500 oft 

hören) vom reichsbezogenen Anspruch auf eine nationale Frage umzudeuten. 
Aber man sieht, aus welchen Quellen sich Heinrich von Treitschkes »Ordensland« 
(vgl. Anm. I) speiste. 

103 SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 278. 
104 Nach dem Abfall des Hochmeisters Albrecht und der Gründung des Herzogtums 

Preußen ging diese Aufgabe an den Deutschmeister im fränkischen Hoheneck 
bzw. ab dem 17. Jahrhundert in Mergentheim über, vgl. Udo Arnold: Mergent
heim und Königsberg/Berlin. Die Rekuperationsbemühungen des Deutschen Or
dens auf Preußen. In: Württembergisch Franken 60 (1976) 14- 54. 
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Sirnon Grunau 

Die zeitlich nächste Spur findet sich in der Chronik des Sirnon Gru
nau.105 Er stammte aus Tolkemit bei Elbing und war ein Danziger 
Dominikanermönch, 106 durchaus der polnischen Krone zugetan und 
ein eingeschworener Feind der Reformation. Er sorgte sich unter dem 
Eindruck der Ereignisse seiner Zeit um das Schicksal seines Landes 
und fragte nach den Ursachen des vermeintlichen Verfalls. Trotz dieses 
hohen Anspruchs hat er sich fast uneingeschränkt den Zorn der For
schung zugezogen. Dem Verdikt von Max Toeppen, Mitte des vorigen 
Jahrhunderts ausgesprochen, ist bis heute kaum widersprochen wor
den.107 Otto Simson versuchte eine vorsichtige Verteidigung, 108 Max 
Perlbach aber nannte es gar ein Unglück, daß Grunaus Werk am 
Anfang der preußischen Geschichtsschreibung steht. 109 Die neuere For
schung ist vorsichtiger: Hartmut Boockmann etwa wies in jüngster Zeit 
den Weg zu einer moderateren Betrach tung.110 

Grunau ist nicht zuletzt deshalb interessant, weil er sich ausführlich 
über seine Quellen äußert. Er zählt nicht bloß Titel auf, die er her
angezogen haben will, sondern sagt zudem etwas über ihre Zugänglich-

lOS Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. I 22-
201; ADB X, S. 33f. (Max Perlbach); APB I, S. 239 (Christian Krollmann); 
NDB VII, S. 216 (Kurt Forstreuter). Edition: Grunau's Preussische Chronik 
(Anm. 78). 

106 So sagt er selbst in der Einleitung §3 (ebd., Bd. I, S. 4). Tolkemit liegt bei Elbing 
am Frischen Haff. 

107 Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 129: 
Grunau »gerieth in einen eigenthümlichen schriftstellerischen Hochmuth, in wel
chem er nicht nur mit Geringschätzung auf seine Vorgänger in der Geschichts
schreibung herabsah, sondern auch ihnen zum Trotze auf einigen dürftigen No
tizen, die er der Überlieferung entlehnte, ausführliche Schilderungen und Erzäh
lungen auferbaute, ja die ihm bekannte Tradition geflissentlich ganz unbeachtet 
liess, und vollständig haltlos in das Blaue hineinfaselte, um den Anschein zu 
gewinnen, als habe er noch ganz besondere, anderen nicht bekannte Quellen.« 
Ähnlich Wegele: Geschichte der deutschen Historiographie (Anm. 19), S. 314 
(»Tendenzschrift der gefährlichsten Art«). 

108 Simson: Geschichte der Stadt Danzig (Anm. 4), Bd. 2, S. 99: »Gewaltig ist der 
unheilvolle Einfluß gewesen, den Grunau auf die spätere Geschichtsschreibung 
ausgeübt hat. Immerhin aber sind seine Erzählungen noch heute eine ergiebige 
Fundgrube für volkstümliche Sagen und Anschauungen und zur Volkspsycho
logie im allgemeinen. Über die Quellen seiner Darstellung ist aber noch nicht das 
letzte Wort gesprochen.« 

109 Nach der Einleitung zur Edition der Grunauschen Chronik »konnte die Arbeit in 
keine schlechteren Hände gelegt werden, als in die Sirnon Grunau's.« (Grunau's 
Preussische Chronik [Anm. 78], Bd. I, S. II) Die ebd. S. VII angekündigte »kriti
sche Einleitung«, die Perlbach »nach Vollendung des Ganzen« herausgeben 
wollte, kam leider nicht zustande. 

110 Boockmann: Ostpreußen und Westpreußen (Anrn. 29), S. 30. Ähnlich Maschke 
in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 6, S. 17. 
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keit. Er spricht davon, daß die meisten Chroniken verloren bzw. schwer 
auffindbar gewesen seien und daß er sich großer Mühen habe unter
ziehen müssen, sie aufzuspüren. Dies wird durch die groben und un
sinnigen Fehler, die Toeppen und Perlbach ihm genüßlich nachweisen, 
nur gestützt. Grunau hatte keineswegs auch nur die wichtigsten Bücher 
bei der Hand, sondern er mußte sie ausleihen und neben seinen Tätig
keiten als Predigermönch, über die wir gerne mehr wüßten, exzerpieren 
bzw. wohl oft auf die ihm überlassenen Exzerpte anderer zurückgreifen. 
Insgesamt schildert er seine Arbeitsweise in der Einleitung anschaulich 
und auch glaubhaft. Aus dem Nachlaß des schwäbischen Historiogra
phen Martin Crusius (t 1603), der achtzig Jahre nach Grunau seine 
Annales Suevici verfaßte, können wir die gleiche Vorgehensweise und 
Problematik unmittelbar an der Überlieferung der Quellen studieren. 111 

Grunau mußte in wenigen freien Stunden aus geliehenen Büchern 
und Registern »die Wahrheit herausnehmen«, d. h. das für ihn Verwert
bare exzerpieren: 

So hab ich mir abgebrochin des tages eine stunde und die gelihen bucher und 
registerdurchlesen und den kem der worbeil doraus genommen und in ditz buch 
gesatz und meinen nehesten und brudem dis gedenck mit ewirm willen gemein zu 
machen.l 12 

Über die Herkunft der »gelihen bucher<< und sonstiger Materialien sagt 
er nach Auflistung etlicher Titel, daß »gute Herren« sie ihm mitgeteilt 
hätten: »Dise bucherallemit andern me hab ioch gesehen und gelesen 
im iar 1517 und sie mir gute herren mit geteilet haben, aus welchenn 
alle ding in diesem buche geschrieben genomen sein,«113 d. h. er hatte 
Zuträger an anderen Orten, was für die Beurteilung der Darstellung 
der Reformationszeit wichtig ist. Schließlich charakterisiert er die Quel
lensituation insgesamt sehr deutlich: 

Die ursach, die mich hat bewegt zu schreiben ist dy, und der eine das und der 
ander dis sagt von den Preussen und die buicher von den historien sein gantz 
heimlich, der sint man vil cronicken vorbranntte, wen etliche in Preussen irer 
vorfaren bandet sich schemeten, dorumb etliche bucher vormauret woren und 
in kurzten ioren gefunden sein und sie mir zu der hant quomen.l14 

Dies mag Rhetorik sein - insbesondere, was die vermauerten Bücher 
anbelangt, die wir eher in der Gotltic novel des 19. Jahrhunderts er-

III Der Nachlaß von Crusius befindet sich heute in der UB Tübingen. Er enthält -
soweit er historiegraphischen Inhalts ist - sowohl Crusius zugesandte Abschrif
ten oder Exzerpte von andernorts aufbewahrten Quellen als auch seine eigenen 
Auszüge und Abschriften, die als Materialsammlung weit über das hinausgehen, 
was er in den Druck der Annofes Suevici aufnahm. 

112 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 5. 
113 Ebd., S. 7. 
114 Ebd., S. 9. 
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warten würden,115 zumal Grunau im 15. Traktat eine höchst seltsame 
Erläuterung dazu gibt: »Von cronicken. So wurd auch gebotten, unnd 
man solte alle cronicken umbs gelt den b.[rudern des Deutschen Or
dens] verkeufen, in disem die b. machten sich verdechtig, unnd die 
Preussen ir viele auch vermeuerten unnd heimlich behielten.«116 Der 
hier zitierte Braunsherger Landtagsbeschluß des Jahres 1416 ist laut 
Toeppen »ganz und gar erdichtet«117 - ob freilich von Grunau selbst, 
wie Toeppen annimmt, oder aufgrund einer sonstigen Tradition, muß 
offenbleiben. Im Hinblick auf den Deutschen Orden wäre eine solche 
massive Zensur allerdings eher unwahrscheinlich. 118 Inhaltlich sehen 
wir eine Mythisierung der ordensfeindlichen Literatur und des passiven 
Widerstands der preußischen Landstände gegen den Orden. Es handelt 
sich nun bei den vermauerten Büchern keineswegs um reine Fiktion, 
wie wir bei der Betrachtung der Quelle des Ps.-Christian noch sehen 
werden, sondern vielmehr um eine für Grunau typische Verdrehung 
und Halbwahrheit, die durch Gerüchte um eine in Elbing aufgefundene 
Chronik (die sog. Elbinger Mönchschronik) entstanden war. Mit Zensur 
durch den Deutschen Orden hat dies nichts zu tun. 119 Vor allem aber 
berechtigt Grunaus unzuverlässiger Bericht nicht dazu, den Umstand 
mangelnder bzw. schwer zugänglicher Geschichtsquellen an sich in 
Frage zu stellen - ganz im Gegenteil wird dieser sogar wahrschein
licher: Der Deutsche Orden, der für sämtliche und allen Lesern be
kannte preußischen Mißstände verantwortlich gemacht wird, muß 
auch hier dafür herhalten. 

Wie bescheiden Grunaus Quellen gewesen sein müssen, belegt eine 
Namensverwirrung, die immer wieder triumphierend als Zeugnis seiner 
Verlogenheit zitiert worden ist, ohne daß die Forschung je Mühe dar
auf verwendet hätte, die Sache wirklich aufzuklären. Gegen Ende sei
nes Quellenverzeichnisses sagt Grunau: 

JIS Eben diese zeitgenössische Mode, die Umberto Eco so treffend im Namen der 
Rose persifliert (»natürlich eine verlorene Handschrift«), wird Toeppens und 
Perlbachs Aversionen gespeist haben. 

116 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. 2, S. 41f. 
I 17 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 177. Die Mel

dung bei Hartknoch: Alt- und Neues Preussen (Anm. 3}, S. 468 über die »Ver
mauerung« der Bücher basiert offensichtlich auf Grunau. 

I 18 Der Deutsche Orden nahm selbst ein ihn so ungeschminkt attackierendes Werk 
wie den Apokalypsenkommentar des Heinrich von Hesler unter seine Standardli
teratur auf; vgl . Arno Mentzel-Reuters: Bibeldichtung und Deutscher Orden. 
Studien zur Judith und zu Heinrichs von Hesler Apokalypse. In: Daphnis 26 
(1997), Heft 2- 3, S. 209 261, bes. S. 228- 230. 

I 19 Zumindest Lucas David war sich der Fiktion von Grunaus Erzählung nicht 
bewußt, vgl. die Zusammenstellung seiner zahlreichen bewundernden Bezüge 
auf Grunaus »köstliche vermauerte Bücher« bei Toeppen: Geschichte der preussi
schen Historiographie (Anm. 2}, S. 251 253. 
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Johannes Lindenblatt ein officialis aulf Risenbog schreib ein buch von homeister 
Weinrieb bis auf den homeister Conradt von Erlichshawsen, und disen ich sehr 
lobe, wen er[ ... ] diehistoriendes hadersund der zweitrachteigentlich setzet, wen 
er bei allen sachen war. Dis buch hebet sich an in Deutsch: allhie bebet sich an die 
beschreibungdes langen iamers der von Preussen.120 

Perlbach bemerkt dazu: »Den Namen Lindenblatt hat Grunau erfun
den: der Chronist hieß Johann von Posilge: seine und seiner Fortsetzer 
Chronik reicht von 1360- 1419, also nicht bis Conrad v. Erlichshausen 
(seit 1441). Vgl. Ss. r. Pr. III 43 n. 1.«121 Grunau meint aber sicher nicht 
(oder nicht nur) den pomesanischen Offizial Johann von Posilge, den er 
im übrigen auch verwertet hat. Das Lob betrifft ja eine Chronik über 
die Entstehung der Zwietracht in Preußen (»die historien des haders 
und der zweitracht« bzw. »des langen iamers der von Preussen«), was 
auf Posilge nicht zutrifft, da dieser sich schwerpunktmäßig mit dem 
preußisch-polnischen Krieg von 1410 auseinandersetzt. Die Zwietracht 
und der preußische Jammer sind für Grunau aber nicht der Sieg der 
polnischen Krone, sondern der in seiner Sicht tragische Kampf der 
Landstände um ihr Recht. Dieser wird in der Chronik des Danziger 
Sekretärs Johannes Lindau beschrieben, die für uns über Caspar 
Schütz und durch die Bearbeitung in Ebert Ferbers Chronik zugänglich 
ist. 122 Lindau wurde von Grunau auch eindeutig benutzt. 123 Man 
könnte also Grunaus Quellenverwirrung wie folgt auflösen: Ihm lag 
eine Handschrift vor, die sowohl Johann von Posilge (Johann, Offizial 
zu Riesenburg) und Johann Lindau (Johann Lindawe verlesen als Lin
denblatt) enthielt oder, was ich fast für wahrscheinlicher halte, in gro
ben Zügen exzerpierte. Nur fiel der Städtekrieg nicht in die Regierungs
zeit Konrads von Erlichshausen (Hochmeister von 1441 - 1449), son
dern Ludwigs von Erlichsha usen (Hochmeister von 1449- 1467); aber 
diese zusätzliche Verwechslung wird kaum mehr verwundern. Bei dem 
zitierten Texteingang »Allhie hebet sich an die beschreibung des langen 
iamers der von Preussen [ ... }<<kann es sich durchaus um eine authenti
sche Widergabe von Grunaus Vorlage handeln, da es kein Initium der 
Chronik darstellt, sondern eine Schreiberüberschrift (etwa von Gru
naus Mittelsmann). 

120 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bel. I, S. 7. 
121 Ebd., S. 6, Anm. 5. 
122 Daraus rekonstruiert in SSrPr (Anm. 2), Bd. 4. Zu Johann von Lindau und dem 

mutmaßlichen Gesamtumfang seiner Chronik vgl. Toeppen: Geschichte der 
preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 101-103. 

123 V gl. ebd., S. 133, und die vielen Hinweise in Perlbachs Anmerkungen zu Traktat 
XVII in: Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. 2. Toeppen nennt seltsa
merweise die Chroniken Posilges und Lindaus hintereinander als Grunaus Quel
len ohne im mindesten die Namensverwirrung anzusprechen. 



614 Arno Mentzel-Reuters 

Gänzlich übersehen hat man indes bei aller Beflissenheit, Grunau 
als den Lügenmönch zu entlarven, den Erzähler Grunau. Nur Toeppen 
- als einer der wenigen, die Grunau wirklich gelesen haben - gerät 
mitten in seinen Attacken unmerklich ins Schwärmen: 

Grunau hat eine Unmasse von Volkssagen, Schwänken, Teufelsgeschichten, Le
genden u. dgl. m. im Kopfe; man hört ihn gern erzählen, und er lässt sich, wenn 
ein Kreis versammelt ist, nicht lange bitten. Er erzählt leicht und ansprechend, 
bisweilen gedrungen und kräftig, doch kommts bisweilen etwas roh und ungeho
belt heraus, und recht zotige Geschichten haben zu Zeiten entschieden den Vor
zug. Grunau achtet auch auf alle Eigenthümlichkeiten und Merkwürdigkeiten 
der Nachbarschaft; wo von irgend einem Gebäude, einem Orte, einem Flusse, 
einer Fähre, einem Damme etwas zu berichten ist, da hat er sichs berichten 
lassen.124 

Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Die Geschichten, die Grunau er
zählt, stehen jedoch nicht einfach für sich als Antiquitäten, wie etwa 
die Märchen- und Volksgutsammlungen der Romantik, an die Toeppen 
wahrscheinlich dachte. Sicher hat Grunau sie auf die von Toeppen 
skizzierte oder auf eine vergleichbare Weise gesammelt, wenn es dabei 
auch weniger pittoresk zugegangen sein dürfte. Zum einen aber gibt es 
schon bei Peter von Dusburg immer wieder Anekdoten und Mären, die 
Grunau (allerdings nicht immer an ihrem angestammten Platz) gerne 
übernimmt. Zum anderen steht hinter dem Mönch aus Telkernit die 
jahrhundertealte Tradition der dominikamsehen Volkspredigt, die ganz 
zielbewußt auf volkstümliche Legenden und Erzählungen zurück
griff.125 

Trotz aller Hinweise auf ein noch vor die Ordensherrschaft zurück
gehendes Recht der polnischen Könige auf Gesamtpreußen ist Grunaus 
Werk nicht als Kampfschreiben der Krone für eine Einverleibung des 
östlichen Landesteils zu sehen.126 Grunau möchte die politische Situa-

124 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 127f. 
125 Vgl. Maschke in SSrPr (Anm. 2), Bd. 6, S. 17: »[ ... ) ein echtes Stück bettelmön

chischer Geschichtsschreibung.« Man denke hierbei weniger an anspruchsvolle 
Dominikaner wie Beethold von Regensburg oder Meister Eckhard, sondern etwa 
an Johannes Gobi den Jüngeren und seine Scala Coeli. Vgl. die vorzügliche 
Studie von Marie-Anne Polo de Beaulieu: Des Histoires et des images au service 
de Ia pn!dication: La scala coeli de Jean Gobi junior (t 1350). In: De l'homelie au 
sermon. Histoire de Ia predication medievale. Hrsg. v. Jacqueline Harnesse und 
Xavier Hermand. Louvain-la-Neuve: College Erasme 1993 (= Publications de 
!'Institut d'Etudes Medievales: textes, etudes, congres, 14), S. 279- 312; sowie 
ihre Edition der Scala Coeli. Paris: Ed. du Centre National de Ia Recherche 
Scientifique 1991 (= Sources d'histoire medievale). 

126 Vgl. die aus dem polnischen Chronisten Mathias von Miechov geschöpfte Schil
derung polnisch-preußischer Kriege bei Grunau Tr. rv, 3, § 1- 3 (Grunau's Preus
sische Chronik [Anm. 78], Bd. I, S. 112-121), insbesondere §2 (S. 117). Hier 
taucht bezeichnenderweise Bischof Christian als historische Person auf: »Conra
dus [ ... ] lis weihen ein monch aus der Oliva Cisterciensis ordinis mit namen 
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tion dort der im königlichen Teil Preußens angleichen, und dies ist wohl 
eher gegen die Ordensherrschaft gerichtet. Schließlich überdeckt die 
Attacke gegen die Reformation alle anderen Aspekte, wodurch Grunau 
zweifellos in seiner Hoffnung auf die polnische Krone noch einmal 
bestärkt wird, deren Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des römischen 
Glaubens in Danzig er sehr ausführlich beschreibt. 

Der Deutsche Orden wird in diesem Programm insofern gewürdigt, 
als er den Preußen das Evangelium und städtische Kultur gebracht hat. 
Ansonsten aber erscheint er als Hort der Ketzerei: Die Hochmeister des 
15. Jahrhunderts werden als angebliche Förderer der Hussiten ausge
malt, 127 gegen die Empörung nur zu berechtigt sei. 128 Als das schier 
undenkbare Ereignis des Endes der Ordensherrschaft durch den 
Schachzug des letzten Hochmeisters eintrat, und das Land sieb unter 
die Hoheit der polnischen Krone begab, hatte Grunau dennoch keinen 
Grund zum Jubeln. Denn es geschah im Zeichen der Reformation und 
auf unmittelbares Anraten Martin Luthers. Damit wurde dieser für den 
Dominikanermönch so entsetzlichen neuen Ketzerei vom Samland aus 
geradewegs der Zugriff auf das Ermland und Pomerellen geöffnet, wo 
sie doch schon so viele Kämpfe ausgelöst hatte. 129 

Anscheinend hängt mit der Reformation ein Bruch zusammen, den 
wir an mehreren Stellen in der Chronik beobachten können. Am deut
lichsten wird er in dem Summarium, das den Paragraphen sechs der 
Einleitung bildet und bis 1521 reicht. Der spätere Traktat XXIV er
scheint in dieser ersten Fassung noch als Nummer XXII, die jetzigen 
Traktate XXII und XXIII, die die Reformation behandeln, sind also 
nachträglich eingeschoben worden. 1521 wird im Text der Chronik 
mehrfach als das aktuelle Jahr erwähnt, z. B. XI, 7, §5: Der Peters-

Christianus genant.« Nach Perlbach, ebd., S. 117, Anm. 3, entnahm Grunau diese 
Stelle der älteren Chronik von Oliva (SSrPr [Anm. 2], Bd. I, S. 676). Christian 
kam im übrigen aus dem Kloster l.ekno bei Posen, nicht aus Oliva (vgl. Boock
mann: Der Deutsche Orden [Anm. 1), S. 76f.). 

127 V. a. durch die Förderung des Thorner Predigers Andreas Pfaffendorf (vgl. Tr. 
XV, 15, § 1- 2 in: Grunau's Preussische Chronik [Anm. 78], Bd. 2, S. 85- 89), 
gegen den Grunau schon aufgrund der Dominikanertradition eingestellt sein 
mußte (hierzu Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie [Anm. 2], 
s. 143). 

128 In die späteren Bearbeitungen fügte sich dies sehr gut ein, wurden sich doch 
somit zu direkten Vorbildern des Abfalls Albrechts von Brandenburg von Rom. 

129 Ich beziehe mich hier auf eine brieniche Äußerung Luthers an den samländischen 
Bischof Georg von Polenz 1525: »Siehe das Wunder! In schnellem Lauf, mit 
vollen Segeln eilt das Evangelium nach Preußen, während es in Ober- und Nie
derdeutschland mit aller Wut geschmäht und zurückgewiesen wird.« Hier zitiert 
nach: Ordensritter und Kirchenfürsten. Nach zeitgenössischen Quellen hrsg. v. 
Johannes Bühler. Leipzig: Insel 1927 (::: Deutsche Vergangenheit), S. 413, 
Anm. 29. 
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pfennig »noch heut gehet den Polen zu gutte im jare 1521 «. 130 Die erste 
Fassung endet also - wie auch die Grundversion des Wartzmann
Komplexes - mit dem Reiterkrieg, den Hochmeister Albrecht 1520/ 
21 gegen Polen führte (Grunau nennt ihn den »Frankenkrieg« nach 
Albrechts Herkunft aus Ansbach). 

Grunau führte diese Erweiterung im Zuge der reformatorischen 
Ereignisse nur unsystematisch durch. Einen Teil der Berichte darüber 
ordnet er in die landeskundliehen Kapitel über die preußischen Bistü
mer ein, also in den Bereich, der den ersten Band von Perlbachs Edi
tion füllt und für die es im Wartzmann-Komplex keine Entsprechung 
gibt. Die eigentliche Schilderung erscheint aber erst am Ende des Werks 
vor dem großen Abschlußtraktat über die Ursachen des Verfalls. Es 
entstehen so die neuen Traktate XXII und XXIII. Auch die Einleitung 
wird um einen Ausfall erweitert, der die Turbulenzen der Reformation 
als Folge der teuflischen Politik der Hochmeister brandmarkt. 

Ich bit, und sich auch nimant erger an dem, und itzunt binnen 100 ioren mehr 
handels von Preussen gemercket ist, der vor in sovil 100 ioren, und dis ist kein 
wunder, dan sint dem, und die ketzerei Johannis Huss in Preussen sich wurtzelte 
und sich itzundt durch Luther nun hat ausgebreittett, sein wir Preussen wirbel
sichtig gewurden und so mit einer unvorschempten stimen uns nicht scherneo zu 
thuen, das unser forfam sich schemeten zu gedencken. Ich mit fleis hab gemerckt 
auff die Lutterannischen historien, wen die ketzerei Luttheri hot die Preussen 
gehrocht rechtlich umb privilegia, ehre und gutte, und sorge, der teufTe! horet 
nicht auff, sundir er mit der zeit ein ander und der gleichen ketzerey erwecken 
wirdt, und diese Preussen nimen Preussen wirt machen. Domit die zukunfftigen 
mogen ir ungluck vorhin wissen, ich in diese zurwarnunghabe gesatz.131 

Damit vertritt Grunau die Idee einer unmittelbaren Kontinuität von 
Deutschem Orden und preußischem Herzogtum. Ein derartiger Akzent 
war sicher nicht im Sinne des neuen Herzogs, der naturgemäß zunächst 
die Unterschiede zum früheren Zustand betont wissen wollte und den 
Humanisten und Reformator herauskehrte.132 

130 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 509. Weitere Beispiele bringt 
Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 124, die Zi
tate sind z. T. arg abweichend von der Edition, die Perlbach vorlegte. In der 
Wartzmann-Redaktion findet sich zwar der entsprechende Abschnitt fast wört
lich, aber ohne zeitlichen Bezug (vgl. Ms. boruss. Fol. 691, BI. 50v; zur Zitation 
vgl. Anm. 134). 

131 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 5. 
132 Daß diese Distanz zu seinem früheren Status als Hochmeister nur vorüberge

hender Natur war, läßt sich am Schicksal der Tapiauer Buchsammlung zeigen. 
Tapiau war die Lieblingsresidenz des Herzogs; er starb auch dort. Aber erst 1541 
ließ er die ihm sicher längst bekannten Bücher aus Deutschordenszeiten in seine 
große neue Schloßbibliothek zu Königsberg bringen, die bis dahin nur humani
stisches und reformatorisches Schrifttum enthielt. 
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Die unglückliche Textgestalt von Grunaus Chronik macht im Zu
sammenhang mit den Unklarheiten, die wir bei Stella aufgedeckt haben 
und denen, die im Wartzmann-Komplex noch aufzuzeigen sind, die 
Suche nach der Quelle für die preußische Frühgeschichte besonders 
schwierig. Die erhaltenen Handschriften der Grunauschen Chronik 
gehören aber erst dem 17. Jahrhundert an.133 Man hat so nicht einmal 
letzte Gewißheit, ob Grunau wirklich beide Fassungen zu verantworten 
hat oder ob die späteren Einfügungen über die Reformationsgeschichte 
nicht von jemand anderem stammen. 

Der Wartzmann-Komplex 

Bemerkenswert ist im Hinblick auf die preußische Frühgeschichte der 
Übergang von der dem Orden freundlich gesonnenen Historiographie 
zur Danziger Tradition. Hier ist neben Grunau der Komplex um die 
Chronik des Bartholomaeus Wartzmann zu nennen, dessen immer 
wieder abgewandelter und fortgeschriebener Text anscheinend ohne 
Kenntnis von Grunaus Werk erstmals um 1543 greifbar wird. 134 Eine 
frühere Entstehung kann nach den Ergebnissen dieser Studie nicht 
ausgeschlossen werden, zumal die Chronik auch in ihren ältesten er
haltenen Fassungen nur bis 1527 reichte.135 Die genauen Abhängigkei-

133 Darauf verweist Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann 
(Anm. 15), S. 46, der anscheinend zweifelt, daß Grunau vor Wartzmann schrieb, 
dies jedoch nicht ausführt und wohl auch schwerlich hätte beweisen können. Ich 
denke eher, daß die Fassung des Wartzmann-Komplexes wegen ihrer inneren 
Schlüssigkeil und ihrer in Preußen politisch weniger brisanten Positionen gegen
Ober Grunau bevorzugt rezipiert wurde. Dies änderte sich erst, als durch das Lob 
Grunaus bei David und Schütz diese Chronik - ausgerechnet wegen der ))Ver
mauerten Bücher« - wieder auf Interesse stieß. 

134 Da eine Edition dieser wichtigen Textgruppe trotz mehrfacher Ankündigung 
nicht vorliegt, mußte im Hinblick auf den Abschluß der Studie fOr die Zitation 
eine Notlösung gefunden werden. Ich zitiere - soweit nichts anderes vermerkt -
nach der Handschrift Ms. Boruss. Fol. 691 der Berliner Staatsbibliothek aus dem 
17. Jahrhundert, die die ältere Fassung der Wartzmann zugeschriebenen Chronik 
(von 1543) enthält. Diese von dem Konigsberger BOrgermeister Nicolaus Schrnitt 
geschriebene Handschrift bringt ab BI. 7' die ältere Fassung der Wartzmann 
zugeschriebenen Chronik sowie BI. 111 • -115' das in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 5, 
S. 340- 347 abgedruckte Lied über den Reiterkrieg und ab BI. 119' mit ursprüng· 
lich eigener Foliierung eine deutsche Übersetzung der ordensfreundlichen Histo
ria brevis Magistrorum (vgl. SSrPr [Anm. 2), Bd. 4, S. 258- 274), einer Bearbei· 
tung der Älteren Hochmeisterchronik, hier freilich bis zu Albrecht von Branden
burg fortgesetzt. 

llS Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 202f.; 
APB II, S. 776f. (Udo Amold). Die Chronik war intendiert bis zum Jahre 1528, 
endetaber 1521 mit dem Reiterkrieg. Ms. Boruss. Fol. 691 (s. vorige Anm.) gibt auf 
dem Titelblatt ))bis in dasjar 1548« an, was dann aber zu 1527 korrigiert wurde. 
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ten der einzelnen Redaktionen sind ungeklärt, vielleicht auch nicht 
mehr zu klären. 136 Dieser Komplex fand eine größere Verbreitung als 
Grunaus Text, der selbst einer Seitenlinie des Komplexes zuzurechnen 
ist. Die Linien sind von Anfang an verworren, doch wegen seiner 
größeren Ausführlichkeit und der frühen Datierung (ab 1517) galt 
schließlich Grunau als Urheber der preußischen Frühgeschichte. Max 
Toeppen wollte alle weiteren Chroniken nur mehr als gestraffte Rezen
sionen von Grunaus Chronik gelten lassen, wogegen Gehrke und Hu
batsch mit Recht protestierten. 137 

Erst mit diesen genaueren Untersuchungen der Textgruppe wurde 
deutlich, daß Grunau nicht die Quelle von Wartzmann gewesen sein 
kann - schon allein deshalb nicht, weil der Bericht bei Wartzmann in 
vielem schlüssiger ist als bei Grunau.138 Vieles von Grunaus Sonder
material läßt sich als Ausschmückung eines praktizierenden Predigers 
gut erklären (etwa biblische Anspielungen), vieles dürfte aber auch auf 
die gemeinsame Vorlage zurückgehen, da der Wartzmann-Redaktion 
andererseits ganz offenkundig die Tendenz zur Kürzung eignet, und 
zwar besonders im Bereich der späteren Geschichte, die sich fast nur 
noch als zusammengedrängtes Exzerpt zu den einzelnen Hochmeistem 
liest. Dennoch stimmt Wartzmann auch hier noch weitreichend mit 
Grunaus parallelen Stellen überein. Das bedeutet, daß Grunau kol
portiert und sieb dadurch weiter von der gemeinsamen Vorlage entfernt 
als Wartzrnann, der eher ausläßt. Darüber hinaus konnte Hubatsch 
darauf verweisen, daß es recht unwahrscheinlich sei, daß die Danziger 
und Königsherger Stadtschreiber, die die Chroniken des Wartzmann
Komplexes kopierten, ausgerechnet auf das Werk eines nicht eben sach
kundigen Dominikaners wie Grunau angewiesen gewesen seien - es sei 
eher das Umgekehrte zu erwarten. 139 Hubatsch folgerte, daß Wartz-

136 Vgl. Amold: Studien (Anm. 2), S. 138 - 150. 
137 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 202f. Als 

Beleg für die Abhängigkeit Wartzmanns von Grunau reichen ihm ahnliehe Kapi
telüberschriften in beiden Werken. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle 
bzw. einer frühen Stemmatischen Abzweigung Grunaus wird von ihm nicht erör
tert. Dagegen Regesta historico-diplomatica (Anm. 51), S. 445f. und v.a. Gehrke: 
Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. I 5), S. 4Sf. 

138 Das ebd., S. 47, aufgeführte Beispiel, daß Grunau die mythischen Astronomen, 
die Preußen in der Urzeit erforschen, aus der Stadt Salura in Britannien, Wartz
mann hingegen aus Salura in Bythinien kommen ließ, muß freilich nicht Grunau 
treffen. Bythinien ist auch im Grunauschen Kontext ohne Zweifel die korrekte 
Lesart, und Lucas David schreibt ebenfalls Bithinien (vgl. David: Preussische 
Chronik (Anm. 24], Bd. I , S. 12). David benutzt aber Grunau, wie die Berufung 
auf Jaroslav von Plock und das russische Buch in griechischen Buchstaben be
weist (ebd., S. 9f.). Wir haben es hier wohl mit einem Überlieferungsfehler zu tun. 

139 Er kann dadurch aber nicht erklaren, warum Wartzmann dann eine Chronik 
verfaßte, deren Texts tand zu 90 Prozent mit Grunau wiederkehrt, obschon er 
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mann und die Redaktoren der untersuchten Handschriften nicht von 
Grunau abhängig gewesen seien, sondern wie er auf eine ältere Chronik 
als gemeinsame Quelle zugegriffen hätten. Der Fortschritt dieser An
sicht lag v. a. darin, daß Hubatsch auch Wartzmann unter die anderen 
Überlieferungsträger reihte und nicht mehr als Urheber des Chronik
komplexes gelten ließ. 

Doch ist auch diese Sicht der Dinge noch zu einfach. Zunächst muß 
auffallen, daß es zwei Redaktionen der Wartzmannschen Chronik gibt, 
die inhaltlich >>keine wesentliche Differenz« zeigen. 140 Die zweite, um 
1554 entstandene, gilt als Erweiterung der ersten (um 1543) bei wenigen 
Auslassungen. So ist z. B. das Bernsteinkapitel nur in der zweiten Fas
sung zu finden, die erste bietet an dieser Stelle einen Bericht über die 
Gründung von Danzig, der wiederum in der zweiten fehlt. 141 Beide 
Fassungen haben durchaus Verbreitung gefunden. Gehrke nennt für 
die erste Fassung sieben Handschriften, für die zweite neun. Unter 
diesen findet sich nun eine in der Stadtbibliothek Danzig (Ms. 1285), 
die aus Wartzmanns Privatbesitz stammt. 142 Valentin Schlieff (1680 -
1750), 143 der sie der Bibliothek vermachte, vermerkt ausdrUcktich im 
vorderen Spiegel der Handschrift: »Possessor huius libri fuit Bartholo
maeus Wartzmann, a quo habetur Chronicon Msc. Prussicum hinc 
inde obvium. Adjecit hic passim notulas.«144 Für Gehrke handelt es 
sich bei dieser Handschrift um ein Korrekturexemplar, in dem »Wartz
mann zu den zahlreichen Fehlern seines unerfahrenen Abschreibers 
Berichtigungen und wertvolle Ergänzungen hinzugefügt hat.« Schlieff 
hingegen habe »diesen inneren Zusammenhang nicht erkannt, sonst 
würde er Wartzmann nicht bloss den Besitz und einige Anmerkungen 
[ ... J zuerkannt haben.«145 Arnold stuft die Handschrift als Ersatzexem-

doch - wie die Rezessesammlung beweist - tatsächlich Zugang zu Originalquel
len hatte. 

140 Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. 15), S. 32. 
14 1 Weitere Abweichungen ebd., S. 30- 37. Ist die »erste Fassung« etwa nur eine 

spezifische Danziger Adaptation? 
142 Zur Hs. vgl. Günther: Katalog (Anm. 22), Bd. 2, S. 216f.; Gehrke: Der Ge

schichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. 15), S. 28- 30, noch unter 
ihrer alten Signatur I. E. f. 33. Sie wurde zwischen 1515 und 1558 geschrieben. 
Neben der bis 1545 reichenden Version der Wartzmann-Chronik enthält sie 
Statuten der Ordenszeit, ein Danziger Edikt über das Brotbacken von 1499, die 
Kulmer Handfeste in der Version von 125 I, die Landesprivilegien des königlichen 
Preußens (145411521) sowie eine Liste der polnischen Könige und der Hochmei
ster bis zu Albrecht von Brandenburg. 

143 Der Danziger Ratsherr vermachte seine bedeutende Bibliothek der Stadt, vgl. 
Bertling: Katalog (Anm. 21), S. 615- 617; APB Il, S. 617. 

144 Zitiert nach Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann 
(Anm. 15), S. 28. 

145 Ebd., S. 48f. 
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plar für das Original der zweiten Fassung ein, nachdem Wartzmann 
sein eigenes an Johann von Werden verliehen hatte. 

Dagegen möchte ich aber ganz entschieden behaupten: Ms. 1285 der 
Danziger Stadtbibliothek diente Wartzmann als Material, es ist nicht 
sein Werk. Denn wenn es sich um sein eigenes Hand- und Korrektur
exemplar gehandelt hat, warum hätte Wartzmann dann die meisten 
seiner Randnotizen mit seinem Namen signieren sollen? Und warum 
spricht er an einer Stelle - Jahre nach dem Abschluß der zweiten 
Redaktion - gar davon, daß er »seine Chronica« abschließen müsse: 
»Wenn ich meine Chronica zum ende bringe, wirtman vil solchs dinges 
sehen. Bartholomaeus Wartzmann. M: S: tzw Ehrenn Anno 1558 den 
I. May.« 146 Hier kann Wartzmann doch wohl kaum von der Chronik 
sprechen, die da vor ihm lag. Es muß sich um einen Hinweis auf die 
Rezeßsammlung von Wartzmann handeln, die dann v. a. Stanislaus 
Bornbach auswertete. 147 Wartzmanns »Berichtigungen und wertvolle 
Ergänzungen« in der Danziger Handschrift erweisen sich bei näherem 
Hinsehen als durchaus vernichtende Kritik, und zwar nicht am Schrei
ber der Handschrift, sondern an ihrem Text. So heißt es etwa zu den 
phantastischen Wanderungen der Cimbem und Goten nach Preußen: 148 

Wer hiervonn lesenn Will oder Lust datzu hat, der lese Olaum Magnus Gothus 
oder Albertum Krantzium [ ... ,] desgleichen die historia von den Langobarden, 
Nortmenner, Schweden, Denen Unnd Cimbemn, der Wirts vill anders befinden, 
als hie gefabulirt. Wer dise Bucher nitt hat, der such sie bey Bartho: Wartzman.149 

Gehrke weiß sich nicht anders zu helfen, als diese massive Kritik zu 
entwerten: Wartzmann habe »es doch nicht übers Herz bringen kön
nen, die falsche Überlieferung einfach zu streichen; denn in den spä
teren Handschriften kehrt ihr Inhalt wieder.«150 

Die Randbemerkungen beweisen jedoch, daß Wartzmann mehr 
wußte, als die ihm zugeschriebene Chronik. Es dürfte sich also hier 
so verhalten, wie in manchen anderen Fällen, daß nämlich der Name 

146 Zitiert nach: ebd., S. 38. Gehrke bezieht dies (wohl wegen der späten Datierung) 
auf die Danziger Rezeß-Sammlung. Nochmals abgedruckt bei Günther: Katalog 
(Anm. 22), Bd. 2, S. 217. 

147 Vgl. Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. 15), 
S. 119. Bornbach sammelte selbst Rezesse, vgl. Hermann Freytag: Die Beziehun
gen Danzigs zu Wittenberg in der Zeit der Reformation. In: Zeitschrift des West
preußischen Geschichtsvereins 38 (1898) 122. 

148 Vgl. die merkwürdigerweise in Ms. boruss. Fol. 691 (Anm. 134) gedoppelten 
Berichte BI. 9' und 17<. 

149 Zitiert nach: Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann 
(Anm. 15), S. 49. Thematisch weist diese Notiz auf Matthäus Praetorius voraus, 
der freilich am Ende noch mehr fabuliert als die von Wartzmann gerügte Chro
nik. 

ISO Ebd., s. 50. 
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des Handschriftenbesitzers zum Namen des Autoren anvancierte. Dies 
erklärt auch, warum selbst die erweiterten Versionen der Wartzmann
Chronik mit dem Jahr 1556 abbrechen, obschon Wartzmann erst 1578 
verstarb. Gehrke suchte diesen Umstand durch eine Hilfskonstruktion 
zu revidieren, indem er die bis 1569 fortgeführte Böttichersche Version 
der Chronik nach der Handschrift H 153 Fol. der UB Uppsala für den 
Wartzmannschen Text erklärte.1s1 Wartzmann erscheint so aber in ge
radezu absurder Weise als jemand, der rastlos neue Versionen seines 
Werks auf den Buchmarkt warf und der erst im Alter in der Lage war, 
kritisch zu denken. 

Und wie sollte Wartzmann, der doch eng mit Albrecht von Branden
burg zusammenarbeitete, Sätze verfassen wie die der folgenden Cha
rakteristik des Hochmeisters: 

Er wardt zum Hochmeister gekorn Anno 1511 . Ich kans nicht lassen, ich mus 
von seinem bösen Regiment schreiben. Er war seinem Orden, dem gutten lande 
Preussen und allen Deutschen heusern in frembden landen ein mercklicher ver
terb. Er verachtete seinen Orden und Brüder, und nam zu sich seine Landsleute, 
die wol pucheo und bösen rath kundteo geben. Und wen sie bei einander waren, 
war ihr bandet allein auf finantz wieder den könig in Polen gerichtet. 1' 2 

Dieser Text starrunt entweder von einem Anhänger des Deutschen 
Ordens (immerhin wird dessen Schädigung beklagt und später die 
Vertreibung von Brüdern aus dem Lande) oder von einem Parteigänger 
des polnischen Königs. Er macht in Grunaus Kontext Sinn, daß sich 
aber Wartzmann um 1543 so geäußert haben soll, halte ich für unwahr
scheinlich. Mein Eindruck ist ein anderer: Wartzmanns Chronik ist 
nicht das, was er als sein Werk ansah, er hat etwas Alteres geringfligig 
überarbeitet und als Antiquität tradiert - modern gesprochen: Er hat 
eine Chronik ediert, die keineswegs von ihm stammte. Sein persönliches 

ISI Ebd., S. 43. Zu Caspar Bötticher (t 1600), Bruder des Danziger Kaufmanns 
Eberhard, vgl. Günther: Katalog (Anm. 22), Bd. 2, S. 227 (zu Ms. 1294); APB 
I, S. 67. Ralf Päsler (Oyten) übermittelte mir freundlicherweise eine Kopie aus 
dem maschinenschriftlichen Handschriftenkatalog der UB Uppsala. Danach 
stammt diese von Gehrke nicht näher beschriebene Handschrift aus der Samm
lung Rosenhanes, umfaßt 282 BI. und trägt den Titel Chronica des Iandes Bru
thenia, ietzund Preusserland [ ... } Geschrieben durch Caspar BlJttcher d.j. 1609. 

152 Ms. boruss. Fot. 691 (Anm. 134), BI. IOJ<. Insgesamt zeigt das Kapitel, daß der 
Verfasser den Text von Orunau - bzw. dessen Vorlage - kannte, aber variierte: 
»Dieser Albertus kam mitt der zeitt durch seinfreyes gemutt zu boser geiVonlreitt, in 
welcher ehr seiner sehlen, seinem orden, dem lande von Preusen. der Marke, den 
Deutschen heusem und einergmeine ein vorterbnis war, davon ich in dieser cronika 
schreiben werde im 21. und 22. tractat. Oot woltt ihm ein gnediges gerichtte 
gebeo.l< (Orunau Tr. XX, I,§ I, in der Ausgabe: Orunau's Preussische Chronik 
(Anm. 78], Bd. 2, S. 41 5). Kursiva vom Vf.; die nicht kursiv gesetzten Teile würde 
ich auf den Predigermönch Grunau zurüclclllhren, das andere dürfte aus der 
Vorlage stammen. 
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Interesse galt der Sammlung Danziger Rezesse, die hier wegen ihres 
lokalen Schwerpunkts nicht zu erörtern ist. 153 

Die Wartzmann-Chronik gehörte demnach zu seiner Sammlung hi
storischer Quellen, auf die Wartzmann in den Randnotizen in Ms. 1285 
so stolz verweist. Er hat diese Sammlung auch - das deutet er ja in den 
Glossen an - für andere zur Verfügung gestellt. Hier ist es jedoch zu 
einem Zwischenfall gekommen. In einer Notiz von Stanislaus Born
bach lesen wir, daß Wartzmann eine Chronik dem Danziger Bürger
meister Johann von Werden lieh und niemals zurückerhielt: 

Bartholomaeus Wartzmann hatte auch eine Cronike mit allem vleisz geschrieben 
und aus vielen alten schriften zusammen gelesen gehapt. Aber wie er sie einmal 
einem herren Jeihet [am Rande: dem h. hans von Werden] ist sie ime abhendig 
geworden, dasz er sie nie hernoch hot konen widerbekommen.1S4 

Was hat er Johann von Werden geliehen? Doch wohl die erste Fassung 
der Kompilation, denn nichts erklärt das Nacheinander der Fassungen 
besser, als der Verlust der ersten Redaktion für den Autor. 

Die Untersuchung der Wartzmann-Chronik stützt die Annahme, 
daß ihr eine ältere Traditionslinie zugrundeliegt, deren genuiner Text 
älter als der Wartzmanns und selbst Grunaus ist. Mit dieser Annahme 
rücken die Handschriften des Wartzmann-Komplexes wirklich in dem 
Sinne zusammen, an den Hubatsch und Arnold dachten, sie rücken im 
übrigen zeitlich auch näher an Grunau, der ja auf 1517/25 datiert, 
wohingegen Wartzrnann II bisher erst um 1550 angesetzt wurde. Ein 
Primat irgendeiner dieser Fassungen gegenüber den anderen können 
wir beim jetzigen Stand der Forschung nicht ausmachen. Ein kritischer 
Vergleich der gesamten Überlieferung steht aus, ist es doch nicht ein
mal gelungen, die von Arnold schon 1964 als abgeschlossen bezeich
nete Ausgabe der zum Wartzmann-Komplex gehörigen Chronik der 
Handschrift B II 820 des Oberlandesgerichts Celle als Band sieben 
der Scriptores rerum Prussicarum zu veröffentlichen. 155 

Gegenüber Grunau steht die Wartzmann-Gruppe allerdings näher 
an der gemeinsamen Vorlage. Ihre Rezeption hielt, wie die zahlreichen 
erhaltenen Handschriften zeigen, bis in das 17. Jahrhundert hinein an. 
1566 veranstaltete der aus Nürnberg nach Königsberg gerufene Druk
ker Johannes Daubmann einen kürzenden Druck, der die preußische 

153 Die ihm aber sehr wichtig war. Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus 
Wartzmann (Anm. 15) zitiert S. 132f. Randnotizen aus Ms. 1285, in denen Wartz
mann die Angaben der Chronik abwertet und auf seine »Chronica« verweist, was 
nicht einmal Gehrke mehr als Hinweis auf die Wartzmannsche Chronik nimmt, 
sondern auf die Rezesse, deren Erkenntnisse sich auch in den Randnotizen nie
derschlugen (ebd., S. 133). 

154 Nach der Vorrede in der Handschrift Ms. Boruss. Fo!. 248 der Berliner Staats
bibliothek zitiert Arnold: Studien (Anm. 2), S. 140. 

ISS Ebd., S. 194. 
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Frühgeschichte fast unverändert enthält. 156 Dies spricht einmal mehr 

filr die Popularität gerade dieses Bereichs. Nach 1577 fertigte der 
Schulhalter zu Lesewitz, Abraham Frost aus Dresden, nach einem 

Königsherger Exemplar eine Abschrift von Daubmanns Chronik an 
und stellte ihr eine eigenhändige Bearbeitung des Wartzmann-Komple

xes (nach der zweiten Fassung) voran. Auch von der Frostsehen Chro
nik gibt es wiederum zwei Versionen, die nicht unerheblich voneinander 

abweichen. 157 

Dennoch bleibt es fraglich, ob alle Redaktionen dieser Chronik 

politisch gleiche Ziele verfolgten. Für Grunau ist die Sympathie zur 
polnischen Krone unverkennbar. Aber wie steht es mit dem Wartz

mann-Komplex? Obwohl es sich - was besonders Arnold immer wie
der betont - um eine Danziger Chronik handelt, muß auffallen, daß 

die Wege vieler erhaltener Handschriften immer wieder nach Königs
berg fUhren . Dies gilt nicht nur fUr die Tradition, die Gehrke als Rezep

tion im Herzogtum Preußen festmachen konnte,158 also für die hand
schriftlichen Versionen von Hans Mülfelt, 159 Albert Mörlein, Hans 

Radewald, Nicolaus Schmitt und Hans Rackau sowie die Drucke von 
Johannes Daubmann (Königsberg 1566) und Caspar Henneoberger 

(Königsberg 1584), der allerdings sehr frei mit Wartzmann umging. 
Auch die von Amold so detailliert ausgewertete Handschrift des Ober

landesgerichts in Celle wurde zeitweilig in Königsberg aufbewahrt, wie 
die lokalhistorischen Nachträge dieser Handschrift beweisen. 

Die Chronik des Bischofs Christian 

Wir kommen nun zu dem vielleicht spannendsten Teil unserer Unter

suchung. Es handelt sich um das missiflg liflk zwischen Stella und dem 
Wartzmann-Komplex bzw. Sirnon Grunau. Schon von Stella werden 

anonyme ältere preußische Annalen als Quellen ins Spiel gebracht, an 

denen sich - wie Amold es treffend formuliert - »die Gemüter ent
zündet« haben. 160 Sirnon Orunau spricht nun sehr ausführlich über 
seine preußischen Quellen: 

IS6 Vgl. Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. 15), 
S. I 07f., mit umfassender bibliographischer Verzeichnung dieses Drucks. 

157 Zu Frost und der bekannteren Version seiner Wartzmann-Bearbeitung vgl. ebd. , 
S. 83- 85; hierzu und zur davon abweichenden autographen Version: Günther: 
Katalog (Anm. 22), Bd. 2, S. 222- 224 (zu den Danziger Hss. Ms. 1291 und 1292, 
die Gehrke nicht kennt). 

ISS Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann (Anm. 15), S. 89-
110. 

m Ebd., s. 90. 
160 Arnold: Studien (Anm. 2), S. 112. 
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Jaroslaus. ein thumbpropst zu Plotzaw, und er der ist, und hat gemacht ein buch 
von den Preussen und nennet es liber originis et furiarum gentis indomite Bru
torum in sanguinem Christianum, und als er ir nogwer war, iren stand beschreibt 
bis aulf ihre unsinnigkeit. Dominus Christianus, bisehoff von Preussen, ein buch 
von in schreibt, und dis bebet sich so an: liber filiorum Belial cum suis super
stitionibus Bruticae factionis incipit cum moesticia cordis. In diesem buche er vil 
saget von den historien Jaroslai und me addirt von den geschichten.161 

Grunau nennt also den im 13. Jahrhundert lebenden Bischof Christian 
von Preußen als seine Hauptquelle, 162 und sein zweiter »Traktat« (wie 
er seine Bucheinteilung benennt) ist der erste historische Traktat {der 
vorangehende ist landeskundlicher Art) 163 und setzt sogar ausdrücklich 
mit der Nennung dieser Quelle ein. Dahinter aber zeigt sich eine wei
tere, noch ältere Quelle: der Reisebericht des Diwonis, so daß Christian 
auch nur einen Bericht aus dem Jahre I 10 wiedergibt,l64 den ihm 
Jaroslav von Plock vermittelt habe. 165 Diwonis aber sei Astronom und 
Magier aus der Stadt »Salura im reiche Britania gewesen«.166 Bei 
Wartzmann liest sich das - es war bereits die Rede davon - ein wenig 
anders. Dort wird unter Berufung auf Christian der Wortlaut einer 
Rede des alleine nach Bythinien zurückgekehrten Diwonis mitgeteilt: 
»Diwonis als er zu den seinen gekommen ist, hat er gesprochen: Die 
lande, so ich durchzogen habe, sind grosse wüste lande [ ... ]«167 Im 
Wartzmann-Komplex ist die Fiktionalität schon an dem in wörtlicher 

161 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. 1, S. 5. 
162 Zur historischen Gestalt Christians, Bischof von Preußen (t 1245), vgl. APB I, 

S. 104; Boockmann: Der Deutsche Orden (Anm. 1), S. 77- 86. 
163 Grunau dreht gegenüber Ms. boruss. Fol. 691 (Anm. 134) die Textfolge um; die 

Landesbeschreibung und Tafeln sind dort ab BI. 4• in die Erzählung der preussi
schen Urgeschichte eingeschoben. Wer hier der Urfassung am nächsten steht, 
möchte ich nicht entscheiden, Grunaus Abfolge wurde für die späteren Historio
graphen maßgeblich. 

164 Grunau drückt sich sehr mißverständlich aus. Christian berichte, ))im sey von 
Jaroslao [ ... ] ein buch gelihen anno domini 110, welchs war in Reuseher sprach 
geschrieben, aber mit Grekischen buchstaben« (Tr. ll,l , § I, in der Ausgabe: 
Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78], Bd. I, S. 55). Später heißt es dann, 
Diwonis habe ))in den gezeitten Octaviani des keisers zu Rom« (ebd.) gelebt. 
Christian aber lebte auch nicht in einem Jahr, das man mit >d 10« bezeichnen 
konnte. Ich halte es daher fnr eine Datierung des Diwonis. 

165 Das polnische Bistum Plock wurde im 10. Jahrhundert gegrUndet. Jaroslav ist 
natürlich keine historische Person; Grunaus Bericht, er habe Bischof Christian 
ein russisch mit griechischen Buchstaben geschriebenes Buch (den Bericht des 
Dywonys) geschenkt, zeigt eine Naivität, die nicht einmal die altslavische Schrift 
als solche verstanden hat. Vgl. Grunau Tr. II,l, § 1- 2 (ebd., S. 55- 57). 

166 Die Annahme, daß Grunau, wenn auch verstümmelt, Nachricht vom Reisebe
richt des englischen Seefahrers Wulfstan hatte, der im Auftrage Alfred des Gro
ßen die OstseekÜSte bereiste (vgl. Voigt: Handbuch [Anm. 27], Bd. I, S. 39fT.), 
wäre zwar verlockend, paßt aber nicht zu Grunaus eigenen Angaben über den 
Reiseweg der Astronomen, die nur einen Ausgangspunkt in Kleinasien zulassen 
(vgl. Anm. 138). 

167 Ms. boruss. Fol. 691 (Anm. 134), BI. 7'". 
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Rede mitgeteilten mündlichen Bericht zu greifen (oder wird bloß der 
unglaubwürdige Mittelsmann getilgt?), aber auch bei Grunau ist die 
SchachteJung der Quellen verdächtig, da so am Ende keiner die Verant
wortung für das Gesagte übernimmt. Dies ist eine in der humanisti
schen epigonalen Historiographie beliebte Spielerei. Die Existenz der 
beiden (oder gar drei) älteren Quellen ist, wie oben gezeigt, schon für 
Wartzmann zweifelhaft gewesen (der sich eben dadurch als kritischer 
Rezipient dieses Chronik-Komplexes erweist). Ernstlich in Frage ge
stellt worden ist sie zuerst von Hartknoch, 168 dann aber wurde sie 
überhaupt von der Forschung vehement bestritten - und dennoch 
nur ungern verabschiedet. Voigt wollte sie immerhin noch als »Sage« 
bewahren, für Toeppen endlich aber handelte es sich nur mehr um 
Grunaus »unverschämte Erfindungen«. 169 

Da uns nun die Christian-Chronik nicht als Original vorliegt, müs
sen wir versuchen, sie aus dem uns zugänglichen Material zurilckzuer
schließen. Als Text des 13. Jahrhunderts, wie sie präsentiert wird, ist sie 
aber kaum möglich. Sie ist gänzlich mit humanistischen Vorstellungen 
durchsetzt und bekundet ein - wenngleich unwissenschaftliches, sozu
sagen antiquarisches - ethnologisches und etymologisches lnteresse.170 

Sie ist also mit Sicherheit ein Produkt humanistischer Chronographie. 
Da sie trotz wichtiger Übereinstimmungen im Gegensatz zu Stella 
steht, ist sie sicher nach ihm entstanden und damit wohl am ehesten 
als Schöpfung jenes anonymen Autors anzusehen, aus dessen Chronik 
die Versionen von Grunau und Wartzmann hervorgingen. 

Die Datierung nach Stella ergibt sich daraus, daß - mit Ausnahme 
der Personen Diwonis und Bruteno - sämtliche tragenden Elemente 
der preußischen Frühgeschichte, wie sie von Grunau, Wartzmann und 
allen Späteren geschildert werden, bereits bei ihm vorkommen. Hirsch 
und Toeppen konnten minuziös nachweisen, daß Grunaus Bericht, 
wenn auch nicht exakt übernommen, so doch parallel zu Stellas An
gaben verfaßt ist. Mit dem Nachweis, daß nicht Grunau derjenige war, 
der aus Stella eine mythische Vorgeschichte fabulierte, ist dies keines
wegs weniger bedeutend geworden. Was daher Toeppen über Grunau 
mutmaßte, gilt nunmehr mutatis mutandis für dessen und Wartzmanns 
Quelle: »Man erkennt Oberall die Elemente, die Grunau nur willkürlich 
zusammengestoppelt und dadurch zu einem Ganzen gebildet hat.«171 

168 Hartknoch: Alt- und Neues Preussen (Anm. 3) in der Vorrede, BI. A Ja: »Ob nun 
aber gleich Grunau bezeuget, daß er beyder abgedachten Scribenten Schrifften 
gelesen, könte man dennoch nicht ohne Grund zweiffeln, ob gedachte Bücher 
jemahls ans Licht gekommen oder nicht.(( 

169 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 180. 
170 So auch Amold: Studien (Anm. 2), S. 113. 
171 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 183. Der Vor-
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Es scheint, als sei Ps.-Christiatz nur geschaffen worden, um Stella 
widerlegen zu können oder um die inhaltliche Abhängigkeit von seiner 
Chronik zu verschleiern. Man nehme etwa die Grunau und Wartzmann 
gemeinsame Kritik an Stella. Grunau sagt angelegentlich der Liste 
Stellas von Ulmerigia umwohnenden Völkerschaften: »Von diesem 
dingk nix setzett dominus Christianus, sundir wo! sprichtt [ ... ].«172 

Gegenüber Stella wird von Grunau wie von Wartzmann, und damit 
doch wohl von ihrer Vorlage, auch die Königsgeschichte erweitert -
hier übrigens ohne Angabe einer Quelle. Zentral ist die Erweiterung der 
preußischen Helden um Bruteno. Damit rückt gegenüber Stella der 
König Widuwuto auf den zweiten Platz. Neben den politischen Erneue
rer der »concordia patriae« tritt ein ••defensor« oder gar »restaurator 
fidei«, eine kultische und religiöse Größe. Die Betonung der kultischen 
Seite führte auch zu einer Erweiterung der »preußischen Gesetze«, die 
bei Stella Widuwuto bzw. jetzt Bruteno erlassen. Bei Stella findet sich 
eine mehr oder minder zufällige Auflistung verschiedener kultischer 
Gebote, 173 auch die Wartzmann-Handschrift Ms. boruss. Fol. 691 teilt 
eher beiläufig etwas über die Lebensweise der frühen Prußen mit. Bei 
Grunau wird daraus die »Brutenische satzunge« mit dreizehn Geset
zen. 174 Dabei wurden eindeutig der alttestamentarische Dekalog und 
(der Form, nicht dem Inhalt nach) das römische Zwölftafelgesetz her
angezogen, um - wie schon das erste Gesetz erhellt - den Prußen 
neben ihrer Göttertrias Patallo, Potrimpo und Perkuno175 andere Göt
ter zu verbieten. Inhalt dieser Gebote sind ferner die Versorgung der 
Geistlichkeit, die Vielehe der Männer und weitere Bestimmungen über 
das Sexualleben (eine Frau, die sich dem Mann versagt, darf verbrannt 
werden, Vergewaltigung einer Jungfrau wird ebenfalls mit Verbrennen 
bestraft usw.). Diese textliche Umformung ohne Veränderung der In-

wurfist in sich widersprüchlich! Durch »Zusammenstoppeln« gewinnt man keine 
größere Einheit. 

172 Grunau Tr. 11,1, §3 (in der Ausgabe: Grunau's Preussiscbe Chronik [Anm. 78], 
Bd. I, S. 58: Antwort auf cronicke Enea Silvii rmd Erasmi Sterne, Preussen anfan
gende). Doch scheint es sich hier um eine ungeschickte Bearbeitung der Vorlage 
zu handeln, deren Form sich aus Ms. boruss. Fol. 691 (Anrn. 134) rekonstruieren 
läßt. Unter der Überschrift »Descriptio tEne;e Silvii huius regionis« folgt dort 
eine Auflistung der in den Quellen gefundenen Angaben: (BI. 8') »tEneas Silvius 
in seiner Chroniken sagt, das dis landt itzundt Preussen genandt, von rechte solte 
Ulmigeria genant werden [ ... )«, (BI. 8") »Erasmus Stella beschreibt den preis 
Deutschen Ordens[ ... ]«, (ebd.) ))Dominus Christianus der erste Bischof in Preus
sen schreibt, das in Ulmigeria seindt gekommen Sitones und Maxobei [ ... ]«Diese 
kurzen Zitate zeigen, wie ungeschickt Grunau daraus seine Kritik an Stella 
formuliert. 

173 SSrPr (Anm. 2), Bd. 4, S. 292f. 
174 Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, S. 63f. 
11s Diese Namen auch: Ms. boruss. Fol. 691 (Anm. 134), BI. 17". 
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halte zeigt mehr als alles andere, daß hinter der Neufassung des Stella 
und der Einführung des Bruteno ein klerikales Interesse stand. Darum 
wird Stella als Quelle zwar akzeptiert, aber auch korrigiert. Für uns ist 
es schon kurios anzusehen, wie zwei fiktive Berichte um der Wahrheit 
willen gegeneinander gestellt werden. 

Was beinhaltet nun diese Quelle? Der Bericht des Diwonis verbindet 
preußischen Naturzustand mit antiker Geschichte, die Germanen aber 
bleiben die Kulturbringer. Ihre Rolle bauscht sich sogar fortwährend 
auf. Grunau läßt (nach Stella?) die aus Italien vertriebenen Ostgoten 
Ursache für die Bewegung der Skandianer nach Preußen sein, ähnlich 
lautet es im Wartzmann-Komplex: »Wie die Cimbri in Preussen von 
Gotland gekommen sindt« (Kap. 4)176 sowie in der Handschrift aus 
Celle: »Wie die Scandianer von Gotland in Ulmiganiam kommen«. 171 

Die Namensliste der eindringenden germanischen Völker erweitert sich 
mit nahezu jeder Fassung, stets aber taucht der Name der Cimbem auf, 
die auf seltsame Weise auch Skandianer heißen. 178 An solcher Konfu
sion nimmt die Grunau und Wartzmann gemeinsam zugrundeliegende 
Chronik wohl noch Anstoß, indem sie nur Ps.-Christians Angaben 
gelten lassen will. Spätere Chronisten tun dies nicht mehr - am wenig
sten Grunau selbst, zu dem weder eine kritische noch eine derartig 
planvolle Durchgestaltung paßt. 179 Wartzmann hat daran Anstoß ge
nommen, die unter seinem Namen verbreitete Chronik aber nicht. Be
merkenswert (weil politisch aussagekräftig und gar nicht zu der politi
schen Linie von Grunau und den anderen Danziger Chroniken pas
send) ist, daß wie bei Stella Litauen zum Reich von Bruteno und 
Widewuto gehört: im Wartzmann-Komplex ganz uneingeschränkt, 180 

bei dem polnisch orientierten Grunau bescheidener auf »Kieinlittaw« 

176 Ebd., BI. 9', »redundant« dazu das Kapitel »Von dem volcke Gothi genant« auf 
BI. 17'; in beiden Fällen wird über den Zug der Goten und die Gründung von 
Göttingen berichtet. 

177 Regesta historico-diplomatica (Anm. 51), S. 453; vgl. auch Arnold: Studien 
(Anm. 2), S. 88. 

178 Noch Hartknoch: Alt- und Neues Preussen (Anm. 3), S. 157, kommt zu der 
Feststellung: »Näher kombt aber dieses zu unserm Zweg, was von den Cimbris, 
die sonder zweifel einerley Ursprung mit unseren alten Preussen [ ... ) Strabo 
nachgelassen [ ... ).« Es wird etwas von einem Bündnis der Goten mit den Cimbri 
angedeutet. 

179 Grunau als Anhänger der polnischen Krone war z. B. schlecht beraten, eine »Ur
geschichte« von germanischen Königen in Preußen seinem Werk voranzustellen, 
die in dieser Konzeption nur den Interessen der Reichsfürsten und des Deutschen 
Ordens dienen konnte. Daß er dennoch so berichtet, beweist meines Erachtens 
mehr als alles andere, daß er eine von ihm in keiner Weise bezweifelte Quelle 
wiedergibt. Für Praetorius schließlich, der Grunau als einen seiner wichtigsten 
Gewährsmänner ansah, half nur noch die Überkompensation, durch die er die 
polnischen Könige zu den wahren Erben der Goten proklamierte. 

180 Vgl. Ms. boruss. Pol. 691 (Anm. 134), BI. 19'/V. 
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beschränkt, was er mit Grodno (»Grottna Gartz«, der späteren west
russischen Gouvernementsstadt am Njemen) identifiziert und auch 
ausdrücklich mit den Kriegen des Deutschen Ordens um Litauen in 
Verbindung bringt. 181 Hinzu kommt die Heimat der Skandianer -
Gotland, das ja zumindest zeitweilig vom Deutschen Orden besetzt 
war.182 Das alte Preußen hatte also genau den Umfang, den das Staats
gebilde des Deutschen Ordens vorübergehend erreichte. Das ist kein 
Zufall, sondern Kalkül. 

Hieraus läßt sich ein erster Datierungsversuch ableiten. Die Vision 
eines solchen Preußenreichs macht weder für die königlichen Städte 
noch für das Herzogtum viel Sinn. Da Grunau ab 1517 schrieb, muß 
sie vorher angesetzt werden. Als Terminus post quem kann nur die unbe
arbeitete Chronik Stellas genannt werden, die sich aber nicht exakt 
datieren läßt. Die Einführung des Bruteno braucht man nicht auf die 
Reformation zu beziehen - was ja zu einer sehr späten Datierung führen 
würde, die sich im Hinblick auf Grunau nicht halten ließe. Gemeint ist 
vielmehr das Nebeneinander von Klerus und Landesherrschaft, wie es 
für den späten Ordensstaat kennzeichnend war. 183 Stella huldigte dieser 
doppelten Macht durch die Widmungen an Hochmeister Friedrich und 
Bischof Hiob. Durch die Einführung von Bruteno ist dieses Nebenein
ander personifiziert. Das spricht dafür, daß der Widmungsempfänger 
dieser Quelle nicht der Hochmeister, sondern ein hoher geistlicher 
Würdenträger des Ordensstaates gewesen sein muß. Da drei der vier 
preußischen Bistümer dem Deutschen Orden inkorporiert waren, ge
hörte deren Klerus auch dem Orden an; die Bischöfe besaßen aber 
gegenüber dem Hochmeister eine gewisse Selbständigkeit. Der Autor 
der neuen preußischen Frühgeschichte dürfte demnach zwischen 1500 
und 1517 für einen der dem Deutschen Orden zugehörigen preußischen 
Bischöfe geschrieben haben. Dahinter stand die inhaltliche Absicht, die 
Chronik Stellas mit den Angaben des Peter von Dusburg in Einklang 
zu bringen. Deshalb wurden die Zwölfteilung des Landes, das Kulthei
ligtum und der Griwe eingeführt. Eine bemerkenswerte Zwischenstufe 
stellt die Altpreußen-Passage der Chronik der vier Orden von Jerusalem 

181 Grunau Tr. 1,4, §I, Ausgabe in: Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), Bd. I, 
S. 69. Vgl. Ms. boruss. Fol. 691 (Anm. 134), BI. 19': »Die lande seindt gantz 
verwüstet durch viel Orlei der Littawen mit den Deutschen Brüdern.« 

182 Vgl. Birgitta Eimer: Gotland unter dem Deutschen Orden und die Komturei 
Schweden zu Arsta. Innsbruck: Wagner 1966. 

183 Unter Hochmeister Friedrich von Sachsen-Meißen trat insofern eine Änderung 
ein, als der pomesanische (Hiob von Dobeneck!) und der samländische Bischof 
eine Oberhoheit des Hochmeisters als Landesherrn faktisch anerkannten. Vgl. 
Brigitte Poschmann: Bistümer und Deutscher Orden in Preußen 1243- 1525. 
Untersuchungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Ordenslandes. 
Diss. phil. Münster 1960, S. 140- 142. 
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dar, die neben Dusburg und der .tf!teren Hochmeisterchronik hier aus
führlich Piccolomini zitiert und daher die Gotenwanderung, eine Elftei
lung (!)des Landes (Galindien kommt gemäß Peter von Duisburg 3,4 
erst später hinzu)184 und den Griwe in Romow,185 jedoch keine preußi
schen Könige aufgenommen hat. Auf ähnlicher Grundlage arbeitete der 
Verfasser des Ps.-Citristian, wobei er seine Vorlage aus der Feder Stellas 
politisch deutlicher zugunsten des Klerus umzugestalten suchte. Wahr
scheinlich war sein Werk auch bereits deutschsprachig; dies jedenfalls 
würde erklären, warum Stellas Werk in den Zeugen des Wartzmann
Komplexes nur noch mit wenigen Zitaten vertreten ist und in seiner 
Originalfassung sogar verlorenging. Das klerikale Interesse hinter der 
Chronik wird v. a. durch die Fiktion des ersten Preußenbischofs als 
Verfasser der zentralen Quelle untermauert. Entstand nun also Bruteno 
als Griwe aus quellenbezogenen wie politischen Motiven, so war das 
Modell ihrer Geschichte wohl die nachweislich ältere bayerische Volks
Sage von Bavarus und Norix, 186 die uns schon bei Ulrich Füetrer und 
später dann v. a. bei Aventin entgegentritt. Auch dort ging es darum, 
zwei mythische Volksstämme unter einem König zu vereinen. Die Linie 
des einen läßt man mangels Nachfahren aussterben, um zu den Macht
verhältnissen zu gelangen, die zur Entstehungszeit der Sage bestanden. 

Damit sind aus inhaltlichen Gründen die bislang in der Forschung 
vertretenen beiden Thesen zu dieser Quelle der preußischen Frühge
schichte fragwürdig geworden. Es bleibt zu zeigen, daß diese schon in 
sich nicht stimmig waren. Hubatsch vermutete, daß im 16. Jahrhundert 
eine »verlorengegangene ältere Olivaer Chronik damals dem ersten 
Preußenbischof Christian zugeschrieben wurde.«187 Auf Oliva als Ur
sprungsstätte der preußischen Frühgeschichte weist nichts hin, außer 
daß es dort eine alte historiographische Tradition gab, von der aber im 
Preußenbericht des Ps.-Christian wenig zu spüren ist. Aus der falschen 
Angabe Grunaus, daß der Bischof »Cristianus monachus ex Oliva« 
war, 188 wird man wohl kaum schließen können, daß eine ihm zu Un
recht zugeschriebene Chronik ebenfalls aus diesem Kloster stammt. 
Christian war der erste Bischof Preußens, was nicht nur für Olivia 
von Bedeutung war. 

Amold hingegen, der an einer Olivaer Tradition zweifelte, 189 woll
te die Chronik in Anlehnung an Gehrke und Jolanta Dworzacz-

184 Edition in: SSrPr (Anm. 2), Bd. I, S. 52f. 
18s Vgl. ebd., Bd. 4, S. 130f. 
186 Für den Hinweis auf diese Parallele danke ich Frau Christa Becker (München). 
187 Regesta historico-diplomatica (Anm. 51), S. 433, dies nochmals S. 435. 
188 Grunau, Einl., § 11, in der Ausgabe: Grunau's Preussische Chronik (Anm. 78), 

Bd. 1, S.29. 
189 Vgl. Amold: Studien (Anm. 2), S. 113, 167, 170. 
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kowa 190 auf eine nicht rekonstruierbare »Elbinger Mönchschronik« 
zurückfUhren.191 Von dieser habe der Danziger Bürgermeister Georg 
Scheweke eine Abschrift fertigen lassen, die an die Danziger Chronistik 
übermittelt wurde; eine parallele Redaktion, »versehen mit dem Namen 
Sirnon Grunau«, sei im Ermland tradiert worden. Daß die Quelle auf 
diesem Weg zu Wartzmann gelangte (falls nicht die von Wartzmann 
glossierte Danziger Handschrift Ms. 1285 die bewußte Abschrift dar
stellt), mag man mit Dworzaczkowa durchaus annehmen,192 aber schon 
Arnold bemängelt, daß sie den »Nachweis für die ermländische Redak
tion [ ... ] schuldig« blieb. 193 Dabei kann man diese These doch nicht 
anders erklären als den verlegenen Versuch, die inhaltlichen Unterschie
de zwischen dem Wartzmann-Komplex und Grunau verstehen zu wol
len. Einfacher wäre es freilich, statt von einer ermländischen Redaktion 
schlicht von Grunaus Bearbeitung zu sprechen, die eben auf einer sehr 
schlechten Handschrift beruhte. 

Leider haben die genannten Forscher das von Gehrke aufgefundene 
Material nur verkürzt ausgewertet; ja selbst Gehrke hat an entschei
dender Stelle nicht konsequent weitergedacht. Die »Elbinger Mönchs
chronik«, die Scheweke abschreiben ließ, kennen wir durch einen Ver
merk von Bornbach, der sie als Quelle nennt. Gehrke faßt diese Nen
nungen zusammen: »ltem eine deutsche Chronik, welche die Mönche 
von Elbing gemacht haben und Herr Jorge Scheffke hat ausschreiben 
lassen.« Und an anderer Stelle: »So ist auch wol Continuata Cronica 
zum Elbing in einem Kloster gewesen«, welche »herr Jorgen Scheffke 
bekommen hatte, aber wo sie nach seinem Tode hinkommen ist, kan ich 
nicht eigentlich erfahren.«194 Auch Caspar Schütz spricht von dieser 
Chronik, etwa angelegentlich eines Unwetters: 

Von diesem Hagel ist in den Preuszischen Chronicen und sonderlich in einem gar 
alten Buche, welches die Mönche zu Elbing geschrieben haben sollen und die 
Zeit, als nach den ausgesetzten Kreutzherren das Schloss gebrochen, gefunden 
worden, folgende Erzählung zu belinden.195 

Gehrke, der diese Nachricht zitiert, will hier aber die Elbinger Mönche 
nicht als Urheber gelten lassen. Er zieht Georg Willenberg heran, der 
sich über Wartzmanns Quellen äußert: 

Es schreibe! Bartholomeus Wartzmann, das Er gelesen habe in einem sehr alten 
Buche, des Namen aber, der es geschrieben, war ausgerissen. Jedoch mus das 

190 Jolanta Dworzaczkowa: Dziejopisarstwo Gdanskie do polowy XVI wieku. Dan-
zig: Gdanskie Towarzystwo Naukowe 1962. 

191 Amold: Studien (Anm. 2), S. 114. 
192 Dworzaczkowa: Dziejopisarstwo (Anm. 190), S. 112- 114. 
193 Amold: Studien (Anm. 2), S. 113. 
194 Gehrke: Der Geschichtsschreiber Bartbolomaeus Wartzmann (Anm. 15), S. 46. 
195 Vgl. ebd., S. 134. 
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Buch von einem ordens herren oder schreiber geschriben sein, den es ist gefunden 
in einem Alten schalTe, als das Schlos Elbing ist gebrochen wordcn.196 

Alle meinen die gleiche Chronik, an dieser Stelle aber vermerkt Gehrke, 
daß man auch sonst »Schütz' Unzuverlässigkeit in Bezug auf alle 
Quellenangaben« beobachtet habe und gibt Willenbergs Version den 
Vorzug. Der Version von Schütz haftet zudem der Mangel an, daß sie 
eine Verbindung zwischen der Erstürmung des Elbinger Deutschor
densschlosses und der dortigen Dominikanerbibliothek herstellt, die 
davon doch gar nicht betroffen war. Wir erkennen aber unschwer, was 
der historische Hintergrund für Grunaus Bericht über vermauerte Bü
cher gewesen ist. 

Über den Bruch des Elbinger Ordensschlosses berichtet Grunau sehr 
ausführlicb.197 Die Bürgerschaft forderte im Jahr 1454 vom Komtur 
Heinrich Reuss von Plauen (dem späteren Hochmeister) die Übergabe 
des Schlosses, worauf dieser Brandpfeile in die Stadt schießen ließ. 
Daraufhin wurde der sog. Renthturm angegriffen und beschossen. 
Schließlich übergab der Komtur gegen Zusicherung des freien Geleits 
das Schloß mit allen Gütern und begab sich mit seinen Ordensbrüdern 
in den Schutz der Dominikaner, die sie zur Marienburg geleiteten. 
»Unnd man nam vom schlosz, was da war, unnd es auszbrannten 
unnd umbhuben auf die grund bisz aufT den kornehoff.« An seiner 
Stelle wurde das Birgitinnenkloster errichtet, dem allerdings ebenfalls 
keine lange Existenz beschieden war. Einige der Handschriften des 
Ordensschlosses gingen offenbar in den Besitz dieses Klosters über; 
jedenfalls stammt das heute im Corpus Christ College in Cambridge 
aufbewahrte Beichtbüchlein aus ehemaligem Elbinger Deutschordens
besitz wohl aus diesem Kloster. 198 

Es bleibt festzuhalten, daß keiner unserer Gewährsmänner die El
binger Handschrift im Original gesehen hat, das Bornbach ja als ver-

196 Ebd. 
197 Das folgende nach Grunau Tr. XVII, I, §4, in der Ausgabe: Grunau's Preussische 

Chronik (Anm. 78), Bd. 2, S. 198. 
198 Vgl. Max Perlbach: Elbinger Handschriften in Cambridge. In: Mitteilungen des 

Westpreußischen Geschichtsvereins 19 (1920) 33- 37; Hans Westphal: Das 
Beichtbüchlein des Deutschen Ordens. In: Acht Jahrhunderte Deutscher Orden 
in Einzeldarstellungen (Festschrift für Marian Turnier). Hrsg. v. Klemens Wieser. 
Bad Godesberg: Wiss. Archiv 1967 (=Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens, 1), S. 242. Eine genauc Beschreibung der 39 Codices bei 
Montague R . James: A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library 
of Corpus Christ College Cambridge. Bd. 2. Cambridge: University Press 1912, 
Nr. 499- 538. Bei den meisten Handschriften ist jedoch die Deutschordensprove
nienz unwahrscheinlich. Das Statutenbuch des Elbinger Deutschordenshauses 
scheint nach St. Petcrsburg gelangt zu sein; zur Hs. Q. v. 11.165 vgl. Rudolf 
MinzlofT: D ie altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen OfTentliehen Biblio
thek zu St. Petersburg. Berlin: Mittler 1853 (Ndr. Wiesbaden: Sändig 1966), 
s. 99- 106. 
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schollen bezeichnet. Grunau weiß nur sehr unspezifisch von vermau
erten Büchern, so daß er allenfalls aus zweiter, wenn nicht dritter Hand 
berichtet. Bornbach und Schütz könnten immerhin die für Scheweke 
angefertigte Abschrift gesehen haben (falls sie sich nicht wieder nur auf 
Wartzmann stützen, was ebenfalls möglich ist), Willenberg zitiert 
Wartzmanns Danziger Rezesse, denen wiederum Schewekes Abschrift 
zugrundelag. Alle Stellen verwenden sehr ähnliche Umschreibungen, so 
daß die Benutzung einer gemeinsamen Quelle naheliegt Dies könnte 
etwa ein Vermerk in Schewekes Exemplar gewesen sein. Wo und von 
wem die Chronik ausgeschrieben wurde. ist übrigens vollkommen offen, 
denn zwischen dem Elbinger Bruch und Scheweke liegen fast einhun
dert Jahre. Ob sie einen Dominikaner zum Verfasser hat oder einen 
Deutschordenspriester, läßt sich nicht sagen, und ob unsere Gewährs
männer überhaupt in der Lage waren, etwas darüber auszusagen, eben
falls nicht. Einige Hypothesen kann man immerhin versuchen, ohne 
daß zu entscheiden wäre, welcher der Vorrang gebührt. Möglicherweise 
lag die Handschrift im Elbinger Dominikanerkloster, vielleicht wurde 
sie sogar von den Deutschordensbrüdern dort bei ihrem Abzug depo
niert. Sie könnte durch oder für Sirnon Grunau (er stammte immerhin 
aus Talkemit bei Elbing) in den Danziger Dominikanerkonvent ge
bracht worden sein, wo sie von Scheweke sichergestellt wurde. Das 
würde zumindest die Parallelen zwischen Grunau und dem Wartz
mann-Kamplex erklären. 

Doch obschon sich auf diese Weise fast ein Roman dichten ließe, 
drängt sich mir der Verdacht auf, daß es sich insgesamt um ein Miß
verständnis handelt. Die gefälschte Christian-Chronik mußte, um ihr 
plötzliches Auftreten bei vorgeblichem hohen Alter zu erklären, eine 
wundersame Auffindung gehabt haben. Wenn nun die Chronik, die 
Scheweke ausschreiben ließ, mit einer solchen Mär begann, die Schewe
ke oder sein Kopist auf die zu kopierende Handschrift selbst bezogen 
haben, so erklärt sich das Weitere schlüssiger als bei allen anderen 
Hypothesen. In jedem Fall muß man den abenteuerlichen Berichten 
aus zweiter Hand nicht unbedingt Glauben schenken. Dazu ist im 
16. Jahrhundert über Handschriften zu viel fabuliert worden. 

Chronistik unter und nach Herzog Albrecht 

Die Königsherger Historiographie vor und während der Regierungszeit 
von Herzog Albrecht hatte v. a. lokale Aspekte zum Gegenstand: Hier 
wären für das späte 15. Jahrhundert Paul Pole199 und für die Mitte des 

199 Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 206-211; 
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16. Jahrhunderts v. a. Johannes Freiberg und Balthasar Gans zu nen
nen.200 Freiberg folgte für die ältere Zeit der Darstellung Poles, der 
wiederum trotzseiner protestantischen Gesinnung v. a. die A"itere Hoch
meisterchronik ausschrieb. 201 Gans erhielt 1547 von Herzog Albrecht 
den Auftrag, eine preußische Landeschronik zu schreiben, allerdings 
fiel er nach 1565 in Ungnade, so daß die Chronik ein Fragment blieb. 
Dem Eingang nach zu urteilen war sie nur als zeitgenössische Chronik 
der Regierungszeit Albrechts konzipiert: 

Der Durchleutige Hochgeborne Furst vnd Herr, Herr Albrecht der ältere Marg
graf zu Brandenburg u. s. w. ist i. J. n. Chr. Geb. 1490 am Tag Maji nach Mittag 
14 Stunden, I Minut in der nacht Jouis, in der stund Martis zw Onolzbach 
geboren.202 

Als nächster wurde Lucas David (ca. 1503- 1583) mit der Erstellung 
einer Chronik beauftragt,203 doch war Albrecht ganz offenkundig mit 
dessen schleppender Arbeitsweise unzufrieden. Er versuchte daher, den 
Humanisten Caspar Schütz (ca. 1540- 1594) zu gewinnen.204 Dieser 
sollte eine Art ultimative preußische Chronik abfassen. Des Herzogs 
Bemühungen um chronikalische Texte, von denen schon die Rede war, 
laufen v. a. auf dieses groß angelegte Projekt hinaus. Im Dezember 1562 
wurde Schütz zum Professor der Poetik an die Albertina berufen.205 

APB II, S. 512; Edition in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 5, S. 174ff. Für die Geschichte 
Preußens bis zum 15. Jahrhundert orientierte er sich an der älteren Hochmeister
chronik. 

200 Textgrundlage ist - da die Handschriften als verloren gelten - der Druck: Fried
rich Adolf Meckelburg: Die Königsherger Chroniken aus der Zeit des Herzogs 
Albrecht. Nach den Handschriflen zum erstenmal hrsg. mit einer literar-histori
schen Einleitung. Königsberg: Koch 1865 (Ndr. Walluf: Sändig 1976); die Texte 
wurden nach dieser Ausgabe einschließlich der Einleitung Meckelburgs noch 
einmal abgedruckt in: SSrPr (Anm. 2), Bd. 6, S. 337-595. Zu Gans vgl. auch: 
APB I, S. 204. Als weitere Königsherger Autoren der Zeit sind die Stadtschreiber 
Platner und Beter zu nennen (Toeppen: Geschichte der preussischen Historio
graphie [Anm. 2], S. 211f.). 

201 Was ihn angelegentlich des Prologs der Chronik mit ihren Kreuzfahrerepisoden 
zu dem Ausruf veranlaßte, es habe wenig >>gefabelt«, daß er »ihn hätt ganz ab
gerissen und hingethan« (ebd., S. 206f.). 

202 Meckelburg: Die Königsherger Chroniken (Anm. 200), S. 289; SSrPr (Anm. 2), 
Bd. 6, s. 545. 

203 Vgl. David: Preussische Chronik (Anm. 24), Bd. 1, S. XI-XVI; Toeppen: Ge
schichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 226- 242; APB I, S. 126. 

204 Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 252-
262; Bertling: Katalog (Anm. 21), S. 688; Freytag: Die Beziehungen Danzigs 
(Anm. 147), S. 127; ADB XXXIII, S. 132f.; APB II, S. 642. 

205 Götz von Seile: Geschichte der Albcrtus Universität zu Königsberg in Preussen. 
Königsberg: Kanter 1944, S. 33, weist darauf hin, daß eine historische Professur 
an den Universitäten des 16. Jahrhunderts nicht üblich war, sondern in der Regel 
von den Vertretern der Rhetorik mitbetreut wurde: »Die Geschichte hatte keinen 
selbstßndigen Wert als Universitätswissenschaft, sie spendete das Material für die 
von der Rhetorik zu erarbeitende Anschauung des Sittlichen«, was nun allerdings 
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Noch in dieser Position veröffentlichte er 1563 ein erstes - in lateini
schen Versen verfaßtes - Buch über die preußische Geschichte: Prus
siae liber primus sermone /igato. 1564 aber verließ er Königsberg und 
übernahm in Danzig das Amt des untersten Stadtschreibers.206 Seine 
Arbeit an der preußischen Chronik setzte er fort, auch wenn ihm die 
Königsherger Regierung nunmehr den Zugang zum Manuskript des 
Lucas David verweigerte.207 Dafür konnte er sich umso gründlicher 
des Wartzmann-Komplexes bedienen, wodurch auch bei ihm das 
»Chronicon der Munchen zum Elbing« auftaucht. Dadurch entstand 
eine Art gegenseitige Konsolidierung unter den Chroniken der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Wartzmann-Tradition war fortan gar 
nicht mehr als einzelner zusammengehöriger Überlieferungsstrang zu 
erkennen, ihre Überlieferungsträger schienen sich gegenseitig zu stüt
zen. Natürlich ist der Forschung zuzustimmen, daß Schütz durch die 
Auswertung von Archivalien insbesondere des Danziger Rats vieles 
präziser und historisch zutreffender faßt als Wartzmann oder Grunau, 
doch sollte man dies nicht überbewerten.208 

In Königsberg verblieb am Ende nur Lucas David. Er stammte aus 
Allenstein. Nach seinem Studium in Leipzig - wo er die Tochter eines 
Buchdruckers heiratete - war er seit etwa 1540 Kanzler des Bischofs 
von Kulm Tidemann Giese. 1550 erging an ihn die Berufung zum 
herzoglichen Hofgerichtsrat.209 Erst spät begann er damit, sein gesam
meltes Material in die Form einer Chronik zu bringen (Toeppen nimmt 
die Jahre 1573 bis 1578 für die endgültige Ausarbeitung an). 210 Davids 
Angabe, vor Niederschrift seiner Chronik vierzig Jahre lang Material 
gesammelt zu haben, erlaubt damit den Schluß, daß er schon während 
seiner kulmischen Dienstjahre historiographische Studien betrieben 
hat. Doch erst in den Jahren unter Albrechts Nachfolger Albrecht 
Friedrich erhielt David jene ungewöhnlichen Privilegien, die die Erwar
tungen an sein Werk so hoch gespannt haben: Er durfte mit herzogli
chen Empfehlungsschreiben Archive in beiden Landesteilen frei berei-

sehr kantianisch formuliert ist. Nüchtern betrachtet handelt es sich um die 
Konsequenz aus der mittelalterlichen Artes-Tradition, die für die Historiographie 
keinen eigenen Platz kannte. 

206 Zu Schütz in Danzig vgl. Simson: Geschichte der Stadt Danzig (Anm. 5), Bel. 2, 
s. 293f., 379. 

207 Wie Hennig in seiner Vorrede zur Edition von Davids Chronik bemerkt; vgl. 
Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 253. 

208 Wegele: Geschichte der deutschen Historiographie (Anm. 19), S. 432f., bricht 
nachgerade in Lobeshymnen aus. 

209 Wotschke: Herzog Albrecht (Anm. 14), S. 525f., datiert schon auf dieses Jahr den 
herzoglichen Auftrag, eine Landeschronik zu schreiben. Man kann aber höch
stens sagen, daß er seit seiner Berufung nach Königsberg historisches Material 
sammelte. 

210 Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2), S. 228. 
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sen und frei benutzen,211 es wurden ihm Schreibkräfte gestellt und 
schließlich sogar alle dienstlichen Pflichten erlassen. Er hatte - zurnal 
nach dem Abschied des Caspar Schütz - zweifellos die Stellung eines 
offiziellen Historiographen. Es waren aber nicht der debile Herzog oder 
seine Administration als vielmehr die Landstände, die auf Durchfüh
rung des Projekts drangen. Die verschiedenen Anträge auf den Land
tagen zwischen 1575 und 1578 weisen ganz explizit die politische Kon
stellation aus, unter der diese Landeschronik entstand: 

Weil denn auch etliche preussische Chroniken verwichener Zeit ausgegangen, 
welche zur Schmälerung dieser Lande Gerechtigkeit gereichen, und von einer 
ehrbaren Landschaft vor etlichen verwichenen Landlägen angehalten, dass dies
falls von E. F. 0. ein Ansehen gepflogen, aber nichts weiter, denn dass Magister 
Lux Davidt dieselbe zu überseben befohlen, erhalten können, so bitten wir, weil 
derselbe alt und schwach, E. F. G. wollten ihm andere gute verständige Leute, die 
solche Dinge in Richtigkeit bringen, zuordnen und darüber setzen.212 

Die herzogliche Administration sah offenkundig ihre Aufgabe mit der 
Erteilung eines Auftrags an David als erledigt an, der schleppende 
Vollzug dieses Mandats interessierte wohl nicht mehr. Die Landstände 
hingegen, die sowohl die verschiedenen Rezensionen der Hochmeister
chroniken wie Grunaus pro-polnisches Werk vor Augen hatten (die der 
durch die Geisteskrankheit Albrecht Friedrichs extrem gefährdeten 
Autonomie des Herzogturns sicher keinen Vorschub leisteten) und die 
sicherlich auch besorgt den zunehmenden Autonomieverlust im könig
lichen Preußen verfolgten, drängten auf baldigen Abschluß. I 578 wur
den die Landstände noch deutlicher. Das verwendete Antragsformular 
ist zwar das gleiche, es wurde aber ein schärferer Ton angeschlagen: 

Weil man auch weiss, dass in etlichen fremden Chroniken der preussische Handel 
zum Nachteil dieser Landes gedacht, derwegen der alte in Gott ruhende Herr 
milder Gedächtniss bewogen, den Magister Lucas David darOber zu setzen und 
eine andere preussiscbe Chronika, weil ibm die Antiquitäten bekannt, zu Wohl
fahrt und Trost dieser Lande zusammenzutragen befohlen; nun beschwert er sich, 
dass ihm sein Gemach, darinnen er jetzund ist, zu klein und unbequem [ ... ].213 

Die Grundlage seines Werks war trotz häufiger Kritik an dem polen
freundlichen Katholiken Grunau (den zu diskreditieren politisch op
portun war) und überhaupt den älteren Chronisten der Wartzmann
Komplex,214 wodurch David diesem Typus der Landesgeschichte zur 

211 In Danzig hielt er sich 1572 und 1576 auf. Die von ihm vorgelegten herzoglieben 
Empfehlungsschreiben wurden von Simson im Danziger Stadtarchiv idenliftziert 
(vgl. Simson: Geschichte der Stadt Danzig [Anm. 5], Bd. 2, S. 379 mit Anm. I). 

212 Zitiert nach Toeppen: Geschichte der preussiscben Historiographie (Anm. 2), 
S. 228. 

213 Ebd., S. 228f. 
214 Ebd., S. 231, nimmt Toeppen Grunau als Hauptquelle an, weil er keine Klarheit 

Ober das Verhältnis zwischen Grunau und dem Wartzmann-Komplex hat. Sicher 
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endgültigen Durchsetzung verholfen haben dürfte. Die Zusammenge
hörigkeit von Grunaus und der Wartzmann-Chronik scheint ihm be
reits entgangen zu sein. 

Die Forschung hat dem Prolog Davids, der sich für eine kritische 
Sichtung aller Quellen ausspricht, hoch bewertet und sich vom Inhalt 
der Chronik selbst enttäuscht abgewandt, da sie nach modernen Maß
stäben als Quelle ebenso wertlos bleibt wie die anderen Wartzmann
Redaktionen.215 Doch ließ sich ja zeigen, daß schon Grunau dem An
spruch nach bei allerdings weit beschränkteren Möglichkeiten Quellen
kritik betrieb- somit ist die Forschung hier einem historiographischen 
Topos aufgesessen. Ziel dieses Topos ist nicht die Begründung einer 
positivistischen Quellenauswertung, sondern die Rechtfertigung des 
eigenen Unternehmens angesichts einer ständig wachsenden Zahl von 
Bearbeitungen des gleichen Themas. 

Diese historiographische Konsolidierung bestimmt ebenso das Werk 
des Kartographen Caspar Hennenberger,216 das als das letzte Werk der 
hier zu betrachtenden Tradition im 16. Jahrhundert entstand. Der neue 
Herzog förderte ihn, soweit es sein Territorium anbetraf; die Kartogra
phierung des Ermlands nahm Henneoberger auf eigene Kosten vor. Zu 
den Karten veröffentlichte er in Königsberg zwei historiographische 
Abrisse, die - soweit es die preußische Frühgeschichte anbetraf - im 
Grunde dem Wartzmann-Komplex angehören: Die Kurtze Beschrei
bung des Landes zu Preussen von 1584 und die Erk/erung der preußi
schen größeren Landtafel von 1595.211 Die Verbindung von Landesbe
schreibung und Landesgeschichte, wie sie bereits Stella in seinem Brief 
an Althamer entwarf, findet hier ihre deutlichste Ausprägung. Zu die
sem Zeitpunkt war Königsberg das bestimmende landesgeschichtliche 
Zentrum geworden. Seit der Krönung Sigismunds III. Wasa 1587 in 

ist, daß David den Grunau rezipien und zu widerlegen trachtet (ausführlich ebd., 
S. 232- 236); aber auf Wanzrnanns Sammlung greift er ja auch zurilck. So löst 
sich auch die Verwunderung auf, die Wegele: Geschichte der deutschen Historio
graphie (Anm. 19), S. 432f., ausspricht, daß nämlich David Grunau angreift und 
dennoch seiner Chronik die gleiche Struktur gibt. 

215 Vgl. Toeppen: Geschichte der preussischen Historiographie (Anm. 2). S. 230f.; er 
schätzt an David »patriotische Gesinnung, kritische Selbständigkeit und treues, 
fleißiges Studium« (S. 230). Wenn er dann S. 239 darauf zu sprechen kommt, wie 
David polnische Territorial-AnsprOehe zurückweist, wird der zeitpolitische Impe
tus. der auch Toeppen leitete, besonders deutlich. 

216 APB I, S. 266; Karl Boysen: Beiträge zur Lebensgeschichte des preussischen 
Kartographen und Historikers Kaspar Hennenberger. In: Altpreußische Monats
schrift 45 (1908) 67- 135. Die umfangreichen Studien, die Henneoberger anfer
tigte, sind über Valentin SchliefT in die Danziger Handschriftensammlung einge
gangen (vgl. das Register zu Günther: Katalog [Anm. 22], Bd. 2). 

217 Hennenberger: Kunze und warhaffiige Beschreibung (Anm. 59); ders.: Erklerung 
der preußischen größeren Landtafel oder Mappen. Der See Ströme vnd Flüsser 
namen. Königsberg: Osteeberger 1595 (BSB München: 2° Bor 7h). 
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Krakau war die politische Kraft des königlichen Preußen endgültig 
gebrochen, seine Privilegien wurden nicht erneuert und nur Danzig 
konnte - aufgrund seiner Finanzkraft - Religionsfreiheit und weitere 
Rechte beibehalten. Hieraus erklärt sich die Provenienzgeschichte der 
Handschriften des Wartzmann-Komplexes und der Grunau-Überliefe
rung des 17. Jahrhunderts. Die Traditionslinie, die mit Stella begonnen 
hatte, kehrte erst durch die Sammeltätigkeit des Valentin SchliefT 
(1680- 1750) - der unter anderem den Nachlaß von Henneoberger 
erwerben konnte - nach Danzig zurück. 


