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GAB ES REFORMEN IM TEMPLERORDEN?

Keywords
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Kinder und Protagonisten von Reform in ihrer Frühzeit, Antagonisten 
und Opfer von Reform in ihrer Spätzeit: Kann man die Geschichte der 
Templer auf diese Weise einklammern? Dass sie aus der gregorianischen 

Reform nicht nur hervorgingen, sondern ihr im 12. Jahrhundert mit Hilfe des Zi-
sterzienserabtes Bernhard von Clairvaux sogar zum Durchbruch verhalfen, wird 
immer wieder betont.1 Dass sie aber auch, zumindest von der Mitte des 13. bis 
zum Beginn der 14. Jahrhunderts, die Notwendigkeit zur Reform entweder nicht 
erkannten oder erkennen wollten, ist ebenfalls zu hören.2 So heisst es bereits bei 

1  A. Demurger, Réforme, in: Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Mo-
yen Âge, hrsg. v. N. Bériou, P. Josserand, Paris 2009, S. 772–773; und P. Crawford, Gregory 
VII and the Idea of a Military-Religious Order, in: Deeds Done Beyond the Sea. Essays on Wil-
liam of Tyre, Cyprus, and the Military Orders Presented to Peter Edbury, hrsg. v. S. Edgington,  
H. Nicholson (Crusades Subsidia 6), Farnham 2014, S. 171–180. Für wertvolle Hinweise zum 
Thema dieses Beitrags danke ich einem der mir namentlich nicht bekannten Gutachter dieser 
Zeitschrift.

2  J. Riley-Smith, Were the Templars Guilty?, in: The Medieval Crusade, hrsg. v. S. Ridyard, Wood-
bridge 2004, S. 107–124; J. Riley-Smith, The Structures of the Orders of the Temple and the 
Hospital in c.1291, in: The Medieval Crusade, hrsg. v. S. Ridyard, Woodbridge 2004, S. 125– 
–143. Vgl. dagegen aber A. Forey, Notes on Templar Personnel and Government at the Turn of 
the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Journal of Medieval History 35 (2009), S. 150–170.
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8 JOCHEN BURGTORF

Hans Prutz in dessen vergleichender Studie zu den geistlichen Ritterorden (1908), 
der letzte Templermeister Jakob von Molay hätte sich der Idee einer Fusionierung 
mit den Johannitern nicht so rigoros verschliessen dürfen3, als ob die Johanniter 
von diesem Gedanken begeistert gewesen wären! Oder aber, die Templer hät-
ten sich nach dem Fall von Akkon (1291) neuen Aufgaben stellen müssen, so 
wie die Johanniter auf Rhodos oder der Deutsche Orden in Preussen4, wobei die 
Templerexpedition gegen die von den Mamluken besetzte Mittelmeerinsel Ruad 
(1300–1302) dann einfach beiseitegeschoben wird, das Vorgehen der Johanniter 
gegen die orthodoxen Griechen von Rhodos (ab 1306), oder das des Deutschen 
Ordens gegen die Christen Pommerellens (1308) aber geradezu als probate Alter-
nativen gehandelt werden.5 Stichhaltiger ist da schon die in jüngerer Zeit von Karl 
Borchardt weitergedachte Argumentationslinie ebendesselben Hans Prutz, die 
Temper hätten „die Wandelungen der kirchlichen Auffassung und Praxis in bezug 
auf die Beichte und Absolution“ mitvollziehen, vor allem aber dem Ordensklerus 
eine zeitgemässere Rolle zubilligen müssen6, wobei man in diesem Versäumnis al-
lenfalls einen Vorwand, nicht aber einen wirklichen Grund für die Auflösung des 
Ordens sehen möchte. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann die eingangs 
gestellte Frage, nämlich ob es im Templerorden Reformen gab, natürlich nicht 
erschöpfend beantwortet werden. Sie kann jedoch anhand der drei folgenden, 
durchaus repräsentativen Themenbereiche dergestalt erörtert werden, dass die 
Stossrichtung einer angemessen Antwort deutlich werden dürfte, und zwar erstens 
den Verwaltungs- und Disziplinarreformen der Templer auf der Grundlage ihrer 
Ordensstatuten; zweitens den Reformaktivitäten der Templer ausserhalb ihres Or-
dens anhand der päpstlichen Register des 13. und 14. Jahrhunderts; und drittens 
den Templerprozessakten als Quellen zum Thema „Reform“. Entsprechende Ver-

3  H. Prutz, Die Geistlichen Ritterorden. Ihre Stellung zur kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelalters, Berlin 1908, S. 465–467.

4 Prutz (wie Anm. 3), S. 455.
5 Zur Ruad-Expedition der Templer vgl. J. Burgtorf, Die Templer auf Ruad (1300–1302), Ordi-

nes Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 
16 (2011) (Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in Times of 
Change and Crisis), S. 63–92. Zu den Johannitern und den orthodoxen Griechen von Rhodos 
vgl. beispielsweise A. Luttrell, The Town of Rhodes, 1306–1356, Rhodos 2003, S. 124–134. Zum 
Deutschen Orden und den Christen Pomerellens vgl. unter anderem B. Śliwiński, Pomorze 
Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306–1309, Gdańsk 
2003.

6 Prutz (wie Anm. 3), S. 247. Vgl. K. Borchardt, Confession to Non-Ordained Brethren as One of 
the Causes for the Suppression of the Templars in 1312?, in: Bausteine zur deutschen und italie-
nischen Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Enzensberger, hrsg. v. M. Stuiber,  
M. Spadaccini (Schriften aus der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg 18), Bamberg 2014, S. 33–47.
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gleiche mit anderen Ritterorden, soweit möglich, wären interessant, würden aber 
den hier gesteckten Rahmen sprengen.

1. Verwaltungs- und Disziplinarreformen

Wenden wir uns zunächst den Verwaltungs- und Disziplinarreformen zu. Während 
es sich bei den normativen Texten der Johanniter, abgesehen von der Ordensregel, 
zum einen um datierbare Generalkapitelsstatuten, zum anderen um gesammelte 
Rechtsentscheide und Gewohnheiten handelt, setzen sich die normativen Tex-
te der Templer aus grösseren thematischen Blöcken zusammen, nämlich erstens 
der ursprünglichen lateinischen Regel; zweitens der etwas späteren französischen 
Regel; drittens hierarchischen Statuten oder Retrais, entstanden um 1165, die er-
hebliche Verwaltungsreformen andeuten; viertens detaillierten Bestimmungen 
zur Wahl des Ordensmeisters, entstanden wohl um 1180; fünftens Disziplinarbe-
stimmungen; sechstens Statuten zum Leben im Konvent; siebtens Bestimmungen 
zur Abhaltung des Ordenskapitels, entstanden nach 1218; achtens reformierten 
Disziplinarbestimmungen aus der Zeit zwischen 1257 und 1268; und schliesslich 
neuntens einem reformierten Text über die Ordensaufnahme, die freilich schon in 
früheren Statuten zur Sprache gekommen war.7 Im Prolog der 1129 promulgierten 
lateinischen Regel heisst es seitens der Teilnehmer des Konzils von Troyes: „Wir 
waren würdig erachtet, aus dem Mund von Meister Hugo [von Payns, dem ersten 
Templermeister] sowohl die Art als auch die Observanz (et modum et observatiam) 
dieses ritterlichen Ordens Kapitel für Kapitel zu hören; und das, was uns ange-
sichts unseres begrenzten Wissens als gut und nützlich erschien, haben wir gelobt; 
aber das, was uns absurd erschien, haben wir vermieden“.8 Diese Formulierung 
weist bereits auf eine Reform der seit 1120 bestehenden Templergemeinschaft hin. 

7 Zu den normativen Texten der Templer, ihrer Datierung und der weiterführenden Literatur vgl. 
C. Vogel, Das Recht der Templer. Ausgewählte Aspekte des Templerrechts unter besonderer Berück-
sichtigung der Statutenhandschriften aus Paris, Rom, Baltimore und Barcelona (Vita regularis 
33), Berlin 2007, S. 102–148; und zusammenfassend auch J. Burgtorf, The Central Convent of 
Hospitallers and Templars. History, Organization, and Personnel (1099/1120–1310) (History of 
Warfare 50), Leiden, Boston 2008, S. 10–11. Vgl. ausserdem S. Cerrini, Une expérience neuve 
au sein de la spiritualité médiévale. L’ordre du Temple. Étude et édition des règles latine et fran-
çaise, Université Paris-Sorbonne, 1997, Diss. (Mikrofiche).

8 G. Schnürer, Die ursprüngliche Templerregel. Kritisch untersucht und herausgegeben (Studien 
und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte 3), Freiburg im Breisgau 1903, S. 130–131, 
§ II: […] et modum et observantiam equestris ordinis per singula capitula ex ore ipsius predicti ma-
gistri Hugonis audire meruimus, ac iuxta noticiam exiguitatis nostre scientie, quod nobis videbatur 
bonum et utile, collaudavimus, verum enimvero quod nobis videbatur absurdum, vitavimus.
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Wie Judith Upton-Ward gezeigt hat, geht dies aus einzelnen Bestimmungen auch 
explizit hervor: Die bisher üblichen Oblationen wurden eingeschränkt; das bisher 
exzessive Stehen während der Gottesdienste unterbunden; weisse Gewänder ab 
sofort ausschliesslich den Ritterbrüdern vorbehalten; ausserdem durften zukünftig 
keine Schwestern mehr in die Gemeinschaft aufgenommen werden; und Templer 
sollten sich ab sofort nicht mehr als Taufpaten zur Verfügung stellen.9

Eine nächste Reform können wir der vermutlich in den späten 1130er Jahren 
entstandenen französischen Regel entnehmen, wobei vor allem vermehrte Rekru-
tierung angesagt war. Hatte die lateinische Regel den Brüdern den Umgang mit 
Exkommunizierten noch untersagt, gebot die französische Regel nun den Brü-
dern, sich dorthin zu begeben, wo sich exkommunizierte Ritter versammelten, um 
diese nach der durch den Diözesanbischof zu erteiltenden Absolution für den Or-
denseintritt zu gewinnen.10 Hatte die lateinische Regel noch von einer möglichen 
Probezeit (probatio) gesprochen, war von einer solchen in der französischen Regel 
keine Rede mehr.11 Die nächste grössere Reform bei den Templern betraf die Li-
turgie und den Ordensklerus. Hatte die lateinische Regel Feiertage nur am Rande 
erwähnt, schrieb die französische Regel den Templern nun den liturgischen Ka-
lender des 1135er Konzils von Pisa vor.12 Waren sowohl die lateinische als auch die 
französische Regel noch von Gastklerikern ausgegangen, die dem Orden auf Zeit 
dienen sollten13, erliess der Orden, dem Papst Innozenz II. 1139 mit dem feierli-
chen Privileg Omne datum optimum die Erlaubnis zur Aufnahme eigener Kleriker 

9 Schnürer (wie Anm. 8), S. 135–137, § 3: Oblationen, § 7: Stehen; S. 140–141, §§ 20–21: Ge-
wänder; S. 148, § 54: Schwestern; S. 153, § 71: Taufpaten. Vgl. J. Upton-Ward, The Rule of the 
Templars. The French Text of the Rule of the Order of the Knights Templar (Studies in the History 
of Medieval Religion 4), Woodbridge 1992, S. 12.

10 Schnürer (wie Anm. 8), S. 148, § 55 ; S. 150, § 63; H. de Curzon, La Règle du Temple, Paris 1886, 
S. 23–25, §§ 12–13. Vgl. Upton-Ward, Rule (wie Anm. 9), S. 13.

11 Schnürer (wie Anm. 8), S. 148–149, § 56; Curzon (wie Anm. 10), S. 22–23, § 11. Vgl. Upton-
Ward, Rule (wie Anm. 9), S. 13.

12 Schnürer (wie Anm. 8), S. 138, § 13; Curzon (wie Anm. 10), S. 71–74, §§ 74–76. Vgl. Upton-
Ward, Rule (wie Anm. 9), S. 12.

13 Schnürer (wie Anm. 8), S. 136, § 4; Curzon (wie Anm. 10), S. 64, § 64. Vgl. Upton-Ward, Rule 
(wie Anm. 9), S. 12.
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gestattet hatte14, wohl kurz nach der Mitte des 12. Jahrhunderts Statuten, in denen 
von den Kaplanbrüdern des Ordens die Rede ist.15

Es ist hier nicht möglich, die Disziplinarbestimmungen der Templer im Detail 
aufzurollen. Um aber zu zeigen, dass es auch in diesem Bereich zu Reformen kam, 
lohnt sich ein Vergleich der entsprechenden Statuten aus dem 12. und 13. Jahr-
hundert. Die Disziplinarbestimmungen der 1160er Jahre enthalten erstmals eine 
Liste jener neun Verstösse, die zum Ordensausschluss führen sollten: Simonie, 
das Verraten von Kapitelsbeschlüssen, der Mord an einem Christen, Diebstahl, 
das Verlassen eines Hauses oder einer Burg anders als durch die vorgeschriebe-
ne Pforte, Verschwörung, Flucht zu den Muslimen (also Verrat), Häresie, sowie 
Fahnenflucht aus Furcht vor den Muslimen.16 Von diesen neun hatten nur zwei 
bereits in den früheren oder allenfalls zeitgleichen Retrais Erwähnung gefunden, 
nämlich erstens Diebstahl (im Sinne von Unterschlagung) bei den Rechenschafts-
berichten der Präzeptoren, damals schon (unter bestimmten Voraussetzungen) 
mit Ordensausschluss zu ahnden17, und zweitens das Verraten von Kapitelsbe-
schlüssen, nämlich solchen im Zusammenhang mit der Meisterwahl, damals aber 
lediglich mit der Warnung verbunden, dass Zuwiderhandlung zu grossem Skandal 

14 R. Hiestand, Papsturkunden für Templer und Johanniter. Archivberichte und Texte. 
Vorarbeiten zum Oriens Pontificius I (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göt-
tingen, Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, 77), Göttingen 1972, S. 204–210, Nr. 3, hier:  
S. 207–208: Vt autem ad plenitudinem salutis et curam animarum uestrarum nichil uobis de-
sit et ecclesiastica sacramenta et diuina officia uestro sacro collegio commodius exhibeantur, simili 
modo sanctimus, ut liceat uobis honestos clericos et sacerdotes secundum Deum quantum ad ue-
stram scientiam ordinatos undecumque ad uos uenientes suscipere et tam in principali domo uestra 
quam etiam in obedientiis et locis sibi subditis uobiscum habere, dummodo, si e uicino sunt, eos  
a propriis episcopis expetatis idemque nulli alii professioni uel ordini teneantur obnoxii;  
R. Hiestand, Papsturkunden für Templer und Johanniter. Neue Folge, Vorarbeiten zum Oriens 
Pontificius II (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-
Historische Klasse, 3. Folge, 135), Göttingen 1984, S. 67–103, hier: S. 99.

15 Curzon (wie Anm. 10), S. 76, § 77: frere chapelain; S. 104–105, § 129: chapelain; S. 135,  
§ 184: frere chapelain; S. 140, § 188: frere Chapelain, freres chapelains; S. 147, § 194: Chapelain;  
S. 150–151, § 211: frere chapelain; § 221: freres chapelains. Vgl. Upton-Ward, Rule (wie 
Anm. 9), S. 12.

16 Curzon (wie Anm. 10), S. 153–154, §§ 224–232: Ces sont les choses per quoi frere de la maison 
dou Temple pert la maison. De symonie [...] De descovrir chapistre [...] Que tue ou fait tuer crestien 
ou crestienne [...] De larrecin [...] Qui ist de chastel ou de maison close fors par porte [...] De comune 
[...] De cil qui fu as sarrazins [...] De heresie [...] De cil qui laisse son confanon por paor des sarra-
zins). Vgl. hierzu auch Vogel (wie Anm. 7), S. 200–202.

17 Curzon (wie Anm. 10), S. 82, § 91: […] et se nul en mentoit ou retenoit aucune chose, et il en estoit 
ataint, il en porroit perdre la maison. Wie die Formulierung nahelegt, musste der Präzeptor für 
schuldig befunden werden; erst dann war der Ordensausschluss möglich, aber nicht zwingend.
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und grossem Hass führen könne.18 Die Disziplinarbestimmungen der 1160er Jahre 
waren demnach auch das Ergebnis einer Reform.

Normative Texte können nur bedingt als Quellen für den Realzustand einer 
mittelalterlichen Ordensgemeinschaft herangezogen werden, und die entspre-
chenden Templerstatuten bilden hier keine Ausnahme. Sie sind allerdings relativ 
zuverlässige Quellen für den angestrebten Idealzustand und damit auch für die zur 
Erlangung desselben notwendigen Reformen. Wenn ein bestimmtes Thema in den 
normativen Texten wiederholt angesprochen wird, lag es dem Orden entweder be-
sonders am Herzen oder es stellte ein wirkliches Problem dar. Betrachtet man nun 
in diesem Sinne, wie oft die neun Verstösse der 1160er Jahre in den nachfolgenden 
454 Statutenkapiteln angesprochen werden, ergibt sich ein aufschlussreiches Bild. 
Häresie wird nur noch zweimal erwähnt: einmal nach 1218 mit der Definition, 
„wenn jemand nicht an jene Glaubensartikel glaubt, an die die römische Kirche 
glaubt und zu glauben vorschreibt“, und dann noch einmal zwischen 1257 und 
1268 mit der Definition, „wenn jemand einen schlechten Glauben hat und nicht 
an der Glauben Jesu Christi glaubt“.19 Dabei werden, anders als bei vielen anderen 
Verstössen, keine historischen Fallbeispiele aufgeführt. Zwar sollte Häresie später 
ein Hauptvorwurf im Templerprozess werden, doch suggerieren die Statuten des 
Ordens ein hohes Mass an Orthodoxie. Das unerlaubte Verlassen eines Hauses 
oder einer Burg, sowie Fahnenflucht, wird in je drei weiteren Statutenkapiteln 
ohne historische Fallbeispiele erwähnt, war also anscheinend fürderhin kein 
wirkliches Problem.20 Das Verraten von Kapitelsbeschlüssen wird in vier weiteren 
Statutenkapiteln erwähnt, ohne historische Fallbeispiele, war demnach fürderhin 
wohl auch kein grösseres Problem.21 Dass die in ihren Statuten unter strengster 
Strafe gebotene Verschwiegenheit den Templern später angelastet werden sollte, 
ist einigermassen paradox. Der Mord an einem Christen wird ebenfalls in vier 
künftigen Statutenkapitel erwähnt, war also offenbar auch ein eher seltener Ver-

18 Curzon (wie Anm. 10), S. 152, § 223: De toutes le choses qui ont estées dites et retraites entre les 
freres esliseors doit estre tenue silence, a celer come chapistre: quar grant escandre et grant haine en 
porroit sordre, qui souffreroit a retraire les paroles qui entre les freres ont estées dites et retraites.

19 Curzon (wie Anm. 10), S. 230, § 422: se il ne creit bien as articles de la foi ensi come l’yglise Rome 
y creit et le comande a crere; S. 297, § 571: se frere estoit de mauvaise loy et n’estoit bien creans en la 
loy de Jhesu Crist.

20 Verlassen eines Hauses oder einer Burg: Curzon (wie Anm. 10), S. 230–231, § 423; S. 290, 
§ 555; S. 312, § 602); Fahnenflucht: ebd., S. 229–230, §§ 419–420; S. 298, § 574. Die ent-
sprechenden Kapitel machen deutlich, dass in Einzelfällen mildernde Umstände berücksichtigt 
werden konnten, dass aber andererseits jedes unerlaubte Entfernen von der Truppe, und zwar 
auch von einem Vorgesetzen, der kein Ordensbanner mit sich trug, mit Ordensausschluss ge-
ahndet werden konnte.

21 Curzon (wie Anm. 10), S. 218, § 391; S. 228–229, § 418; S. 288, §§ 550–551.
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stoss.22 In einem quantitativen Mittelfeld befinden sich dagegen Verschwörung, 
Verrat und Simonie, die immerhin in je sieben bis zwölf weiteren Statutenkapi-
teln Erwähnung finden, was zum einen andeutet, dass solche Fälle wohl häufiger 
vorkamen, aber auch, dass der Orden dort Reformbedarf erkannte und entspre-
chend handelte, indem er den Brüdern die entsprechenden Sanktionen wiederholt 
in Erinnerung rief.23 Der Spitzenreiter unter den Verstössen, geht man von der 
Anzahl der diesbezüglichen Statutenkapitel aus, ist (und dies mag überraschen) 
Diebstahl: Dieser wird in den Statuten nach der 1160er Liste mit 25 weiteren Ka-
piteln bedacht, darunter sieben historischen Fallbeispielen aus dem lateinischen 
Osten.24 Zwar ist solchen quantitativen Auswertungen nur bedingt zu trauen, zu-
mal eine modernen Ansprüchen genügende kritische Edition der Templerstatuten 
noch aussteht, doch gewinnt man insgesamt den Eindruck, dass es den Templern 
durchaus nicht an der Keuschheit und normalerweise auch nicht am Gehorsam 
mangelte, wohl aber an der Hingabe zur Armut, ein Vorwurf, der sich auch bei den 
zeitgenössischen Chronisten findet, und zwar von Wilhelm von Tyrus bis Matt-
häus Parisiensis.25

Eine zweite Liste von Verstössen, die zum Ordensausschluss führen sollten, 
findet sich in den nach 1218 entstandenen Bestimmungen zur Abhaltung eines 
Ordenskapitels. Dabei lassen sich gegenüber der Liste der 1160er Jahre Verände-
rungen feststellen, die eine weitere Reform andeuten. Simonie erscheint weiterhin 
an erster Stelle, das Verraten von Kapitelsbeschlüssen weiterhin an zweiter Stelle 
und der Mord an einem Christen weiterhin an dritter Stelle. Ganz neu an vier-
ter Stelle erscheint Sodomie, hier erstmals genannt in den Templerstatuten (und 
zwar mit deutlichen Worten), danach aber bezeichnenderweise nur noch in zwei 
weiteren Statutenkapiteln des späteren 13. Jahrhunderts mit einem einzigen 
historischen Fallbeispiel erwähnt, was diejenigen, die die französischen Temp-

22 Curzon (wie Anm. 10), S. 166, § 272; S. 228–229, § 418; S. 289–290, §§ 553–554, wobei § 554 
einen Mordfall aus Antiochien schildert und beiläufig erwähnt, dass sich ein ähnlicher Fall in 
Akkon ereignet hatte.

23 Verschwörung: Curzon (wie Anm. 10), S. 220–222, §§ 398, 402; S. 224–225, §§ 408–409;  
S. 228–229, § 418; S. 296, § 567; S. 303–304, § 583); Verrat (Flucht zu den Muslimen): ebd., 
S. 157, § 240; S. 230, § 422; S. 296–298, §§ 568–570 mit Fallbeispielen, 573 mit Fallbeispiel; 
S. 309–310, § 596; S. 312, § 603 mit Fallbeispiel; Simonie: ebd., S. 158–159, § 246; S. 166,  
§ 272; S. 228, § 417; S. 234, § 431; S. 285–288, §§ 544–549 mit Fallbeispiel; S. 310–311, § 598; 
S. 343, § 673.

24 Curzon (wie Anm. 10), S. 162, § 262; S. 190–191, §§ 329, 331; S. 230–232, §§ 423–427;  
S. 247, § 462; S. 260, § 491; S. 290–296, §§ 555–566 mit Fallbeispielen; S. 312–313, § 604 mit 
Fallbeispiel; S. 322–323, §§ 621, 626 mit Fallbeispiel.

25 Vgl. H. Nicholson, Templars, Hospitallers, and Teutonic Knights. Images of the Military Orders, 
1128–1291, Leicester–London–New York 1993, S. 43–44, 73, 82–84, 127.
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lerprozessakten für bare Münze nehmen wollen, sicher so auslegen wollen, dass 
der Orden Sodomie letztlich stillschweigend geduldet haben muss, vielleicht aber 
doch eher zeigt, dass Sodomie bei den Templern eben nicht besonders weit ver-
breitet war, jedenfalls weitaus weniger als Diebstahl. Nunmehr an fünfter, zuvor 
an sechster Stelle: Verschwörung. Nunmehr an sechster, zuvor an neunter Stelle: 
Fahnenflucht. Nunmehr an siebter, zuvor an achter Stelle: Häresie. Nunmehr an 
achter, zuvor an siebter Stelle: die Flucht zu den Muslimen (also Verrat). Nun-
mehr an neunter, zuvor an vierter und fünfter Stelle, und hier bei weitem am 
detailliertesten beschrieben: Diebstahl und damit verbunden das Verlassen eines 
Hauses oder einer Burg anders als durch die vorgeschriebene Pforte.26 Angesichts 
der Tatsache, dass die Liste der 1160er Jahre neun Verstösse aufgezählt hatte, ist 
diese Neuanordnung nach 1218 mit Diebstahl an neunter Stelle eine weitere Be-
stätigung, dass Diebstahl ein ernstzunehmendes Problem war, da dem ersten und 
dem letzten Punkt einer Liste normalerweise besondere Bedeutung beigemessen 
wird. Dann aber wird ein zehnter Verstoss hinzugefügt, nämlich das Lügen bei der 
Ordensaufnahme, also verschiedene Formen der Erschleichung der offenbar nach 
wie vor erstrebenswerten Mitgliedschaft unter Vortäuschung falscher Tatsachen. 
Dies war in einem früheren Statut lediglich angedeutet worden, sollte aber in der 
Folgezeit noch in zwanzig weiteren Statutenkapiteln erscheinen und war demnach 
ein reformbedürftiges Problem, dem der Orden energisch entgegenzuwirken ver-
suchte.27

Eine dritte Liste der mit Ordensausschluss zu ahndenden Verstösse entstand 
zwischen 1257 und 1268. Die wichtigste Abweichung gegenüber der unmittelbar 
vorangehenden Liste ist, dass Diebstahl nun wieder auf Platz vier erscheint, viel-
leicht um sicher zu gehen, dass dieser Verstoss den Brüdern beim Verlesen der Liste 
und der nun damit verbundenen Fallbeispiele nicht erst in Erinnerung gerufen 
wurde, wenn ihre Aufmerksamkeit bereits nachgelassen hatte.28 Ein vierte Liste 
der genannten schwerwiegenden Verstösse, entstanden nach 1268, findet sich in 

26 Curzon (wie Anm. 10), S. 228–232, §§ 417–427; Sodomie: ebd., S. 228–229, § 418: La quarte 
est se frere fust entaichés de l’ort puant pechié de sodomie, lequel est si ort et si puant et si orrible que 
il ne doit estre només; S. 297–298, §§ 572–573 mit Fallbeispiel. Die Aussage in § 418, Sodomie 
sei so schrecklich, dass man sie gar nicht erwähnen solle, hielt die Templer letztlich eben nicht 
davon ab, sie in ihren Statuten erneut und mit einem Fallbeispiel zu erwähnen (§§ 572–573), 
darf demnach also als rhetorische Floskel angesehen werden. Vgl. hierzu auch Vogel (wie Anm. 
7), S. 214–216.

27 Curzon (wie Anm. 10), S. 166, § 272; S. 233–238, §§ 430, 432, 436, 438; S. 240–242, §§ 445–
–449; S. 255, § 482; S. 304–305, §§ 584–586 mit Fallbeispielen; S. 341–344, §§ 668–674.

28 Curzon (wie Anm. 10), S. 285–305, §§ 544–586; Anordnung: erstens Simonie, zweitens Ver-
raten von Kapitelsbeschlüssen, drittens Mord an einem Christen, viertens Diebstahl und das 
Verlassen eines Hauses oder einer Burg anders als durch die vorgeschriebene Pforte, fünftens 



15GAB ES REFORMEN IM TEMPLERORDEN?

der katalanischen Templerregel. Sie unterscheidet sich von den bisher diskutier-
ten Listen in zwei Punkten: Das Lügen bei der Ordensaufnahme entfällt, dafür 
erscheint als neuer Verstoss das Verlassen einer Grenzburg ohne Erlaubnis mit 
dem spektakulären Fallbeispiel der Templerburg Gaston (Baghras) an der Grenze 
zwischen Armenien und Antiochien, die von ihrer Garnison 1268 angesichts des 
Vormarsches der Mamluken aufgegeben worden war, bevor die entsprechende, 
bereits abgeschickte Erlaubnis des Meisters dort eintreffen konnte; die Garnison 
wurde nach langer Beratung des Konvents begnadigt, da sie im Sinne des Meisters 
gehandelt hatte.29 Damit trugen die Reformen der Templer zum einen den wich-
tigen Aufgaben des Ordens in den Grenzgebieten Nordsyriens und der Iberischen 
Halbinsel Rechnung, zum anderen aber auch den machtpolitischen Realitäten.

Anhand der Urkunden- und Statutenüberlieferung kann man die Verwal-
tungsreformen der Templer nachvollziehen, die dem Wachstum des Ordens auf 
allen Ebenen Rechnung tragen. In der Zentralverwaltung gab es um 1129/1130 
neben dem Meister lediglich einen Seneschall, dessen Hauptaufgabe es war, den 
Meister in dessen Abwesenheit, vor allem während seiner Reisen in den We-
sten, im Heiligen Land zu vertreten. In den 1160er Jahren begegnen uns dann 
die zusätzlichen Mitglieder des Führungskollektivs, nämlich vor allem der für 
die militärischen Belange zuständige Marschall, der für die Finanz-, Haus- und 
Grundverwaltung im Königreich Jerusalem zuständige Landespräzeptor, der für 
die Ordenszentrale zuständige Präzeptor von Jerusalem, sowie der für die Klei-
derkammer zuständige Drapier, wobei letzterer, freilich ohne diesen Titel, von 
seinem Aufgabenbereich her bereits in der lateinischen Regel als procurator huius 
ministerii beziehungsweise dator pannorum aufgetreten war. Diese Führungsgrup-
pe reflektiert zum einen eine schrittweise Delegation der meisterlichen Autorität 
angesichts wachsender Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben, zum anderen 
eine Parallele zur Imitation der königlichen Hofämter im 12. Jahrhundert, die 
beispielsweise auch beim Patriarchen von Jerusalem, den Johannitern und den 

Verschwörung, sechstens Flucht zu den Muslimen (also Verrat), siebtens Häresie, achtens So-
domie, neuntens Fahnenflucht und zehntens Lügen bei der Ordensaufnahme.

29 J. Upton-Ward, The Catalan Rule of the Templars. A Critical Edition and English Translation 
from Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cartas Reales, MS 3344 (Studies in the His-
tory of Medieval Religion 19), Woodbridge 2003, S. 38–39, §§ 73–82, 83: La .xi. chosa qui 
laxa chastel [de] marcha sens congé; S. 60–61, § 145: E qui desenpare chastel de marche, la maisó 
ne li deit demorer, si sens congé ho fet; S. 80–87, § 180). Zu Gaston (Baghras) vgl. J. Burgtorf, 
The Military Orders in the Crusaders Principality of Antioch, in: East and West in the Medieval 
Eastern Mediterranean I. Antioch from the Byzantine Reconquest until the End of the Crusader 
Principality, Acta of the Congress Held at Hernen Castle in May 2003 (Orientalia Lovaniensia 
Analecta 147), hrsg. v. K. Ciggaar, M. Metcalf Leuven, Paris–Dudley 2006, S. 217–246, hier:  
S. 233–236.
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Herrschern der anderen Kreuzfahrerstaaten festzustellen ist. Das Verschwinden 
des Seneschallats im Zentralkonvent der Templer um 1200 ist sicher das Ergebnis 
einer Verwaltungsreform, die möglicherweise einer Entwicklung in Frankreich, 
dem Hauptrekrutierungsgebiet des Ordens, Rechnung trug, wo dieses Amt am 
Königshof vakant blieb und zunehmend auf regionaler Ebene Einsatz fand.30 War 
bereits im Prolog der lateinischen Regel von 1129 von einem commune capitulum, 
einem allgemeinen Kapitel des Ordens, die Rede gewesen, finden wir seit den 
Retrais, also seit ungefähr 1165, auch die Institution des Generalkapitels, sowie 
das Amt des Visitators, also Strukturreformen, die die internationale Expansion 
des Ordens widerspiegeln.31 Es deutet vieles darauf hin, dass es im Osten jährlich 
ein Generalkapitel gab, das gleichzeitig als Provinzialkapitel der Ordensnieder-
lassungen im Heiligen Land fungierte, und dessen Hauptaufgabe die Einsetzung 
beziehungsweise Entsendung von Funktionsträgern war. Funktionsträger aus dem 
Westen nahmen am Generalkapitel teil, wenn ihre Amtszeit zuende war (wohl 
nach vier Jahren) oder wenn sie abberufen wurden, weshalb die Teilnehmerlisten 
zwar nicht konstant, aber alle Provinzen relativ regelmässig im Osten vertreten 
waren. Daneben fand der Begriff „Generalkapitel“ etwas inflationär auch auf über-
regionale und ausserordentliche Ordensversammlungen im Westen Anwendung. 
Die Promulgation der für den gesamten Orden verbindlichen normativen Texte, 
sowie die Einsetzung hoher Funktionsträger war jedoch dem Generalkapitel im 
Osten vorbehalten.32 Weitere potentielle „Werkzeuge“ der Ordensreform, nämlich 
die Visitation und die in diverse Netzwerke eingebundenen Templer an der römi-
schen Kurie, sind erst vor kurzem von Alan Forey und Karl Borchardt untersucht 
worden, können hier also übergangen werden.33 Soviel sei gesagt: Die Tatsache, 
dass Visitation stattfand, ist durchaus Ausdruck einer grundsätzlichen Reform-
bereitschaft, und eine wie auch immer geartete regelmässige Präsenz beim Papst 
heisst eben auch, dass man sich dessen Einfluss und Protektion, aber auch Kritik, 
nicht bewusst entzog.

30 Burgtorf, Central Convent (wie Anm. 7), S. 45–48, 57–65, 104–105 (mit ausführlichen Ver-
weisen auf die einschlägigen Quellen). Bei den Templern findet sich das Seneschallat nach 1200 
auch weiterhin auf lokaler Ebene.

31 Schnürer (wie Anm. 8), S. 130–131, § II; Curzon (wie Anm. 10), S. 81, § 88.
32 Burgtorf, Central Convent (wie Anm. 7), S. 113–114.
33 A. Forey, Visitations in Military Orders during the Twelfth and Thirteenth Centuries, Viator. 

Medieval and Renaissance Studies 46 (2015), 3, S. 95–122; K. Borchardt, Die Templer an der 
römischen Kurie im 13. Jahrhundert. Ein Netzwerk?, Ordines Militares Colloquia Torunensia 
Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 20 (2015), S. 25–38.



17GAB ES REFORMEN IM TEMPLERORDEN?

2. Reformaktivitäten der Templer ausserhalb ihres Ordens

Zweitens nun zu den Templern als Reformern ausserhalb ihres eigenen Ordens. 
Am 9. Dezember 1237 schrieb Papst Gregor IX. aus dem Lateran an den Abt von 
Pietrafitta, den Vikar des Bischofs von Perugia, er habe das Benediktinerkloster 
von San Giustino Valdarno in derselben Diözese, da es in geistlichen Belangen 
verzerrt und in weltlichen Belangen zusammengebrochen sei (in spiritualibus de-
formatum et in temporalibus collapsum), den Templern in der Toskana zum Zwecke 
der Reform übertragen, und instruierte den Abt, den Templerbruder Aimerich 
als Prokurator des besagten Klosters einzusetzen.34 Im darauffolgenden Jahr, am  
24. April 1238, übertrug der Papst vom Lateran aus dem Jerusalemer Templermei-
ster und den dortigen Brüdern das besagte Kloster von San Giustino Valdarno 
in aller Form zum Zwecke der Reform gegen die jährliche Zahlung von einem 
Byzantiner an die römische Kirche, einem allenfalls symbolischen Betrag. Der 
Papst schrieb den Niedergang des Klosters der Boshaftigkeit seiner Bewohner zu 
(malitiam habitantium), erklärte, es bestehe keinerlei Hoffnung, dass es von sich 
aus wieder auf die Beine kommen könne (nulla spes est de cetero ut resurgere valeat 
per se ipsum), weshalb er es den Templern übertragen habe, und verlangte, dass 
dort von mindestens vier Kaplänen Dienst getan werde, dass die genannte Kirche 
nicht um die ihr schuldigen Dienste betrogen werde, und dass die Templer danach 
trachten sollten, die Besitzungen des besagten Klosters zu dessen Recht und Be-
sitz rechtmässig zurückzuführen.35 Der Papst traute den Templern also zum einen 
zu, diese heruntergekommene kirchliche Einrichtung zu reformieren, schilderte 
ihnen aber auch seine konkreten Erwartungen. Es handelte sich dabei um eine Re-
form in spiritualibus et temporalibus, in geistlicher und weltlicher, beziehungsweise 
wirtschaftlicher Hinsicht.

Dies war offenbar kein Einzelfall. Am 31. Oktober 1246 schrieb Papst Inno-
zenz IV. von Lyon aus an den Erzbischof von Korinth, den Bischof von Sparta 
und den Diakon von Theben, der Meister und die Brüder des Hospitals vom Hei-
ligen Jakobus zu Andravida auf dem Peloponnes hätten ihm mitgeteilt, dass ihr 
Hospital aufgrund von inneren und äusseren Uneinigkeiten und Streitigkeiten 
zusammengebrochen sei und nicht im Rahmen des eigenen Ordens reformiert 
werden könne; daher weise der Papst die Adressaten an, dieses Hospital, wie es 
der dortige Meister und seine Brüder auch verlangt hätten, dem Templerorden zu 

34 Les registres de Grégoire IX (1227–1241), hrsg. v. L. Auvray, 4 Bde. (Bibliothèque des Écoles 
Françaises d’Athène et de Rome, 2. Serie), Paris 1896–1955, hier: Bd. 2, Sp. 822, Nr. 3975 (Ne 
monasterium Sancti Justini) = Reg. Vat. 18, fol. 340r, c. 314.

35 Registres de Grégoire IX (wie Anm. 34), Bd. 2, Sp. 979, Nr. 4285 (Cum monasterium Sancti 
Justini) = Reg. Vat. 19, fol. 8v, c. 52.
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inkorporieren.36 Das heisst, nicht nur der Papst, sondern auch andere kirchliche 
Einrichtungen trauten den Templern effektive Reformen zu. Allerdings hatten die 
Templer dabei wohl bisweilen mit lokaler Opposition zu rechnen. Am 12. No-
vember 1303 musste Papst Benedikt XI. vom Lateran aus den Bischof von Perugia 
und die Äbte von San Pietro und Santa Maria in Valponte ermahnen, einen Ur-
teilsspruch zugunsten der Templer durchzusetzen, und zwar gegen jene, die das 
bereits erwähnte Kloster von San Giustino Valdarno rund zwanzig Jahre zuvor 
tätlich angegriffen hatten. Bei den namentlich bekannten Übeltätern handelte es 
sich um Laien, Kleriker und sogar auch Priester der Diözese von Perugia, die mit 
einer Schar von Bewaffneten gegen die Templer vorgegangen waren, das Kloster 
und seine Besitzungen besetzt, sowie Wein, Getreide und Öl geraubt hatten. Der 
von den Templern daraufhin angestrengte Prozess hatte sich, so die Papsturkun-
de, dann unter Martin IV., Nikolaus IV. und Bonifaz VIII. verschleppt, war aber 
schliesslich zugunsten der Templer entschieden worden.37 Ob es angesichts eines 
solchen Rechtsverzugs von zwei Jahrzehnten, und das auch noch quasi im päpstli-
chen Hinterhof, nämlich in Mittelitalien, nicht eher einer Reform der Kurie oder 
des Diözesanklerus als einer Reform des Templerordens bedurft hätte, sei hier 
einmal dahingestellt. Auch den Johannitern und dem Deutschen Orden wurden 
kirchliche Einrichtungen zu Reformzwecken übertragen; die Templer standen in 
dieser Hinsicht also nicht alleine da. Und noch 1305, also zwei Jahre vor Beginn 
des Templerprozesses, übertrug der Bischof von Parenzo (heutzutage Poreč in 
Kroatien) den venezianischen Templern das „unregierbare“ Kloster von San Mi-
chele in Leme mit dem Auftrag dasselbe zu reformieren.38 Mit der Vorstellung von 
den Templern als einem reformunwilligen beziehungsweise heruntergekommenen 
Orden lässt sich das alles nur schwer vereinbaren.

36 Les registres d’Innocent IV (1243–1254), hrsg. v. É. Berger, 4 Bde. (Bibliothèque des Écoles Fran-
çaises d’Athène et de Rome, 2. Serie), Paris 1884–1921, hier: Bd. 1, S. 429, Nr. 2869 (Generalis 
Ecclesie regimini) = Reg. Vat. 21, no. 871, fol. 409r.

37 Le registre de Benoît XI (1303–1304), hrsg. v. C. Grandjean, Bd. 1 (Bibliothèque des Écoles 
Françaises d’Athène et de Rome, 2. Serie), Paris 1883–1905, hier: Sp. 32–38, Nr. 29 (Petitio dilec- 
torum filiorum) = Reg. Vat. 51, no. 29, fol. 8v. Vgl. F. Bramato, Storia dell’ordine dei Templari in 
Italia, 2 Bde., Rom 1991–1994, hier: Bd. 1, S. 116–117, 163–164.

38 Demurger, Réforme (wie Anm. 1), S. 772–773. Ob bei der Übernahme des Benediktinerklosters 
von Torremaggiore in Apulien durch die Templer (wohl spätestens 1288 erfolgt und von Papst 
Bonifaz VIII. 1295 bestätigt) die Reformbedürftigkeit des Klosters, die Förderung der Templer 
oder andere, beispielsweise wirtschaftliche, Faktoren im Vordergrund standen, sei hier dahin-
gestellt; vgl. Bramato (wie Anm. 37), Bd. 2, S. 156, Nr. 360; S. 165, Nr. 403; K. Toomaspoeg, 
Le grenier des templiers. Les possessions et l’économie de l’Ordre dans la Capitanate et en Sicile, 
in: L’économie templière en Occident. Patrimoines, commerce, finances, Actes du colloque inter-
national (Troyes-Abbaye de Clairvaux, 24–26 octobre 2012), hrsg. v. A. Baudin, G. Brunel,  
N. Dohrmann, Langres 2013, S. 93–113, hier: S. 108–109.
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3. Templerprozessakten als Quellen zum Thema „Reform“

Werfen wir nun noch drittens einen Blick auf die Templerprozessakten als Quel-
len zum Thema „Reform“. Die zyprischen Akten des Jahres 1310 sind schon allein 
deswegen wichtig, weil es sich bei ihnen um Informationen aus der Ordenszentrale 
handelt, wo die wesentlichen Entscheidungsträger agierten, also der Meister und 
der Konvent, wo Brüder aus den verschiedenen Ordensprovinzen zusammenka-
men, und wo es aufgrund der Nichtanwendung der Folter, anders als in Frankreich, 
nicht zu irgendwelchen abenteuerlichen Bekenntnissen kam.39 Der erste dort 
vernommene Templer, der Ordensmarschall Aimo von Oiselier, antwortete auf 
die Anschuldigung (hier Nummer 75), die Ordensbrüder hätten es versäumt, die 
bekannten Irrtümer (errores) zu berichtigen, die Ordensbrüder hätten keine Irr-
tümer berichtigen können, da es nie Irrtümer im Orden gegeben habe.40 Dieser 
Aussage schloss sich Odo von Villaret, der ehemalige Templerpräzeptor von Apu-
lien, an: Es habe nie Irrtümer gegeben, und da es keine Irrtümer gegeben habe, sei 
es auch nicht nötig gewesen Irrtümer aufzugeben.41 Dabei ist natürlich klar, dass 
hier mit Irrtümern nicht gelegentliche Verstösse einzelner Ordensmitglieder ge-
meint sind, da solche in den normativen Texten der Templer als Beispiele genannt 
sind und selbstverständlich auch in anderen Orden vorkamen, sondern vielmehr 
etwaige Irrtümer, denen der Orden in seiner Gesamtheit verfallen gewesen sein 
könnte; solche, so Aimo, Odo und etliche andere, habe es nicht gegeben. Um 
aber klarzustellen, dass man solcherlei Irrtümer ausserdem nicht so ohne weite-
res hingenommen hätte, ergänzte der Ordensbruder Hugo Oliver von Vahosca, 
die Brüder hätten solcherlei Irrtümer, wenn es sie je gegeben hätte, berichtigt42, 

39 Vgl. A. Gilmour-Bryson, The Trial of the Templars in Cyprus. A Complete English Translation 
(The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies, and Cultures, 400–1453, 17), Leiden– 
–Boston–Köln 1998, S. 13, 41.

40 K. Schottmüller, Der Untergang des Templer-Ordens. Mit urkundlichen und kritischen Beiträ-
gen, 2 Bde., Berlin 1887, hier: Bd. II, S. 166–167, Nr. I; S. 219–223, Nr. I, hier: S. 221: LXXV. 
art. interr. resp. [quod non potuerunt] fratres dicti ordinis errores corrigere, cum nunquam fuerunt 
errores in dicto ordine; S. 223: Et dixit, quod nunquam supradicti errores fuerunt in dicto ordine; 
vgl. ebd., S. 151, Nr. LXXV: Item quod fratres dicti ordinis scientes dictos errores corrigere negle-
xerunt; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 155–160, Nr. I, hier: S. 158, 160; vgl. ebd., S. 49,  
Nr. LXXV (Anschuldigung).

41 Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 168, Nr. III; S. 225–228, Nr. III, hier: S. 226: LXXV. art. 
interr. resp., quod non fuerant errores, et ideo ab erroribus, qui non erant, non oportebat eos recede-
re; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 163–167, Nr. III, hier: S. 165; vgl. ebd., S. 169–171.

42 Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 308–311, Nr. XLIV, hier: S. 310. Die entsprechende Aussa-
ge ist nur in Auszügen (ohne Nr. LXXV) bei Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 195–196, 
Nr. XLIV; S. 336–338, Nr. XLIV.
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was zumindest eine grundsätzliche Reformbereitschaft andeutet und eine gewisse 
Wachsamkeit gegenüber möglichen Irrtümern nahelegt.

Auf die Anschuldigung (hier Nummer 109) hinsichtlich der Machtbefugnisse 
des Meisters antwortete der bereits erwähnte Odo von Villaret, der Meister und 
der Konvent hätten seit langer Zeit die Macht gehabt, rechtmässige und ehrbare 
Dinge anzuordnen, und keine anderen.43 Der Ritterbruder Wilhelm von Vadres 
bestätigte dies und fügte hinzu, dies hätten sie auch getan und zwar seit alter 
Zeit.44 Die Templermeister regierten den Orden also, wie diese Aussagen unter-
streichen, keineswegs im Alleingang. Der Ritterbruder Hugo von Maly ergänzte 
dazu, der ganze Orden habe das gehalten, was der Meister und sein Konvent an 
guten, rechtmässigen und ehrbaren Dingen getan und angeordnet hätte.45 Dass 
wenigstens einige dieser Anordnungen auch Reformcharakter hatten, wird kaum 
auszuschliessen sein. Der Dienstbruder Wilhelm von Guaren unterstrich, diese 
rechtssetzende Macht sei ihnen, nämlich dem Meister und dem Konvent, von der 
römischen Kirche übertragen worden, vermutlich ein Hinweis auf die Bestätigung 
der ursprünglichen Templerregel auf dem Konzil von Troyes 1129 in Gegenwart 
eines päpstlichen Legaten.46 Der Fahnenträger der Ordens, Peter Borden von Tou-
louse, erklärte darüberhinaus, dass sich die Ordensbrüder, falls der Meister und 
der Konvent gegenteilige, also unrechtmässige und unehrbare Dinge angeordnet 
hätten, nicht an diese gehalten hätten.47 Man sollte mit der Vorstellung eines blin-
den Gehorsams bei den Templern demnach vielleicht doch etwas vorsichtig sein. 
Im folgenden Jahr, also 1311, wurden auf Zypern weitere Zeugen vernommen, 

43 Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 163–167, Nr. III, hier: S. 171. Die entsprechende Aussage 
ist nur fragmentiert wiedergegeben (hinsichtlich Nr. CIX) bei Schottmüller (wie Anm. 40), 
Bd. II, S. 168, Nr. III; S. 225–228, Nr. III, hier: S. 227: CIX. art. interr. resp., [...] precepta [...] ab 
antiquis in licitis et honestis, in alia non esse vera.

44 Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 171–172, Nr. X; S. 245–248, Nr. X, hier: S. 247–248: 
CVIIII. art. interr. resp., quod bene vidit eos habere dictam consuetudinem ordinandi bona, licita 
et honesta, et hoc habuerant ut dicitur ab antiquo; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 188–192, 
Nr. X, hier: S. 192.

45 Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 172–173, Nr. XI; S. 248–251, Nr. XI, hier: S. 250: CVII. 
et CVIII. art. interr. resp., quod, quicquid magnus magister cum conventu suo faciebat et ordina-
bat, totus ordo habebat et tenebat, et observare tenebatur de bono et in bono, et licita et honesta, alia 
non; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 192–196, Nr. XI, hier: S. 195.

46 Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 174–175, Nr. XIIII; S. 256–260, Nr. XIIII, hier: S. 259: 
CIX. resp. quod verum est in ordinando bona, licita et honesta pro dicto ordine, in aliis non; et hec 
potestas dixit, quod fuit eis concessa per Romanam ecclesiam; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39),  
S. 203–208, Nr. XIIII, hier: S. 207–208.

47 Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 247–251, Nr. XXVI, hier: S. 251. Die entsprechende Aus-
sage (hinsichtlich Nr. CVIII) fehlt bei Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 183, Nr. XXVI;  
S. 291–293, Nr. XXVI.
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diesmal solche, die nicht dem Orden angehörten. Der Adelige Balian von Trosoro 
bestätigte, was die Templer bereits zu Protokoll gegeben hatten: Er habe gehört, 
dass der Meister und der Konvent täten und anordneten, was gut sei, dass sie die-
se Macht von alters her gehabt hätten, und dass sich der Orden daran zu halten 
habe48, was einmal mehr nahelegt, dass das, was in der Zentrale beschlossen wurde, 
an der Peripherie in der Regel wohl auch Umsetzung fand. Aus dem zyprischen 
Templerprozess ergibt sich also das folgende Bild: Rahmenbedingungen für Re-
formen, Reformbereitschaft, sowie Anordnungen des Meisters und Konvents mit 
möglichem Reformcharakter: ja; grundsätzlicher (oder aktueller) Reformbedarf: 
nein, da man die angeblichen Irrtümer und weiteren Anschuldigungen mit Nach-
druck bestritt, beziehungsweise nicht als Irrtümer gelten lassen wollte.

Ziehen wir nun ergänzend die Protokolle des Templerprozesses auf den Bri-
tischen Inseln hinzu, wo in der Regel ebenfalls nicht gefoltert wurde, und wo die 
Templer die unter der Folter gemachten Geständnisse ihrer französischen Ordens-
brüder als unglaubwürdig zurückwiesen.49 Hier finden wir ähnliche Anworten 
wie auf Zypern. Bereits 1309 reagierte Ralf von Barton, der custos der Londoner 
Templerkapelle, auf die Anschuldigung (hier Nummer 76), die Templer hätten 
es versäumt, obwohl sie sich der Irrtümer bewusst gewesen wären, diesselben zu 
berichtigen, mit der Bemerkung, die besagten Irrtümer hätten nie stattgefun-
den, hätten demnach auch nie berichtigt werden können.50 Dem schloss sich der 
Templerbruder Wilhelm von dem Forde an: Man habe die besagten Irrtümer 

48 Schottmüller (wie Anm. 40), Bd. II, S. 379, Nr. VIIII: Super CVIIIo et CIXo articulis supradictis 
singulariter respondit, quod audivit dici, videlicet, quod, quicquid magister dicti ordinis cum con-
ventu suo faciebat et ordinabat de bono, totus dictur ordo tenere et observare habebat, et hec potestas 
resederat eis ab antiquo; Gilmour-Bryson (wie Anm. 39), S. 409–410, Nr. VIIII, hier: S. 410.

49 H. Nicholson, The Proceedings against the Templars in the British Isles, 2 Bde., Farnham 2011, 
hier: Bd. 1, S. 140, A73v: dicit quod nulli observaverunt et si aliqui sint confessi hoc fecerunt per 
tormenta vel promisiones, si confessi sunt mentiti sunt; S. 230, A112v: Non credit quod confessi 
sint, et si confessi sunt, terrore tormentorum confessi sunt, et mentiti sunt; S. 265, A126v: non 
credit quod sint confessi sponte, set si confessi sunt, confessi sunt per violentiam tormentorum;  
S. 271–272, A129r: non credit quod sin[t] confessi, nisi per tormenta [...] nescit quid confessi sunt, 
set audivit quod per duriciam tormentorum confessi sunt; S. 278, 131r: non credit quod sint confessi 
nisi terrore tormentorum; S. 283, 133r: non credit quod sint talia confessi nisi per tormenta et si 
confessi sunt, mentiti sunt; vgl. ebd., Bd. 2, S. xxii. Die zweite, belastende Aussage des engli-
schen Templerpriesters Johann von Stoke, des ehemaligen Londoner Ordensthesaurars, und die 
zweier weiterer Brüder ähnelt den französischen Geständnissen, was nicht verwundert, da es in 
diesen drei Ausnahmefällen zur Folter oder zumindest zur Androhung der Folter gekommen 
war: ebd., Bd., 1, S. 351, A161r; S. 371, A170r; vgl. ebd., Bd. 2, S. xxvi, xl, liii.

50 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 27, A15v: Respondit quod nunquam predicta 
fuerunt facta, quod ipse sciat, et ideo nunquam poterunt corrigi.



22 JOCHEN BURGTORF

nicht berichtigen oder blossstellen können, da sie nicht existiert hätten.51 Ähnlich 
äusserte sich auch der Templer Wilhelm von Sautre: Es sei nicht nötig gewesen, be-
sagte Irrtümer zu berichtigen, blosszustellen oder anzuzeigen, da solcherlei Dinge 
nicht passiert seien.52 Wiederum ist der Tenor, dass angesichts fehlender Irrtümer 
kein grundsätzlicher Reformbedarf bestanden habe, und so wurde das dann auch 
in der vatikanischen Handschrift zum Templerprozess auf den Britischen Inseln 
zusammengefasst.53

Dass Ordensaufnahmen und Absolutionserteilungen im Kapitel im Einklang 
mit den Statuten oder den Gewohnheiten und der Billigung der Brüder erfolgt 
seien (hier Nummer 12), bestätigten die englischen Templer Peter von Otring-
ham, Roger Noreys, Richard von Colingham und über zwanzig weitere Brüder.54 
Wilhelm von Hereford setzte dem noch hinzu, dies alles sei im Einklang mit der 
Regel geschehen, die man von der päpstlichen Kurie habe; sowohl Thomas von 
Staundon als auch Wilhelm von Skothow betonten, die Statuten seien von der 
römischen Kurie gemacht und von den Brüdern, beziehungsweise dem Orden, 
bestätigt worden; und Johann von Moun erklärte, dies alles basiere auf Statut 
und Privileg55, also weitere Hinweise auf das Konzil von Troyes beziehungswei-
se auf Omne datum optimum, jene Bulle, die dem Meister und den Brüdern die 
Einsetzung ordenseigener Gewohnheiten ausdrücklich zugestanden hatte.56 Die 
Initiative zu grundlegenden Reformen dieser Gewohnheiten, so gewinnt man den 

51 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 38, A21v: dicit quod corrigere vel denunciare non 
poterant quia non erant.

52 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 48, A27r: Respondit quod non erat necesse corri-
gere vel denunciare vel significare, quia talia non fiebant. Zu weiteren Aussagen gleichen Inhalts, 
vgl. ebd., S. 50, A28r; S. 54, A30v; S. 56, A31r–A31v.

53 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 403, C10r: dicunt quod non denunciaverunt nec 
Correxerunt errores quare tales Errores ibi non fuerunt.

54 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 121–122, A65r–A65v; S. 124–130, A66r–A68r, 
A68v ohne Absolutionserteilung, A69r; S. 132–141, A69v–A74r; S. 143–149, A74v–A75v, 
A76r im Hinblick auf die eigene Aufnahme und ohne Absolutionserteilung, A76v–A77v;  
S. 153–154, A79r–A79v; S. 156–158, A80v, A81r zweimal. Abgestritten wurde dies nur ein-
mal: ebd., S. 150, A78r: dicit quod non. Unkenntnis der Sachlage findet sich nur zweimal: ebd., 
S. 151, A78v: dicit se nichil scire; S. 155, A80r: dicit quod nescit, quia nuncquam fuit in aliquo 
Capitulo.

55 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 126, A67r: secundum regulam quam habent  
a Curia; S. 128, A68r: statuta erant per Curia Romana et approbata per fratres; S. 133, A70r: ex 
statuto Curie et approbacione ordinis; S. 143, A74v: omnia fierent ex statuto et privilegio; ebenso 
ebd., S. 138, A72v; S. 154, A79v; S. 156, A80v; S. 158, A81r.

56 Hiestand, Papsturkunden (wie Anm. 14), Bd. I, S. 204–210, Nr. 3, hier: S. 206–207: Porro con-
suetudines ad uestre religionis et officii obseruantiam a magistro et fratribus communiter institutas 
nulli ecclesiasticę seculariue persone infringere uel minuere sit licitum. Easdem quoque consuetu-
dines a uobis aliquanto temporis obseruatas et scripto firmatas non nisi ab eo, qui magister est, 
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Eindruck, hätte also auch von der Kurie ausgehen müssen. Auf die Frage (hier die 
Nummern 20 und 21), ob der Ordensmeister Jakob von Molay und der Ordens-
generalvisitator Hugo von Peraud in England Kapitel abgehalten hätten und es 
dabei zu den besagten Irrtümern gekommen sei, antworteten die Templer Peter 
von Otringham, Johann von Conigeston, Wilhelm von dem Forde und über zehn 
weitere Brüder: Kapitel ja, Irrtümer nein.57 Aufschlussreich ist in diesem Zusam-
menhang die Aussage des Templers Wilhelm von Sautre, er habe den Meister Jakob 
von Molay beim Kapitel in Bruer (das heisst in Lincolnshire) gesehen; dieser habe 
aber nichts Neues gemacht (nichil novum fecit), sondern lediglich die Regel ver-
lesen lassen.58 Eine ausdrückliche Betonung der Regel durch den Ordensmeister 
im Rahmen eines Orts- oder Provinzkapitels hat durchaus den Klang von Reform 
im traditionellen Sinne. Ein novum wäre dagegen eine suspekte Abweichung von 
den Gewohnheiten des Ordens gewesen. Ein weiteres kommt hinzu: Soweit wir 
wissen, war Jakob von Molays Reise in den Westen 1293–1296 die erste solche 
Reise eines Templermeister seit der 1184er Reise des Templermeisters Arnold von 
Torroja, also über einhundert Jahre zuvor. Auch bei den Johanniter hatte es im  
13. Jahrhundert nur eine einzige Reise eines amtierenden Ordensmeisters vom 
Osten in den Westen gegeben.59 Die Wiederbelebung der noch im 12. Jahrhun-
dert regen internationalen Reisetätigkeit des Templermeisters kann ebenfalls 
als Reformansatz des Ordens noch nach dem Fall von Akkon (1291) verbucht  
werden.

Schliesslich findet sich in den englischen Prozessakten noch die bemerkens-
werte Aussage des Franziskaners Johann von Donington, der 1311 angab, er habe 
von einem ehemaligen Mitglied des Templerordens gehört, dass der englische 
Templermeister Wilhelm von La More „eine grosse Rolle, beschrieben in grossen 
Buchstaben, nach England gebracht habe, die schändliche Rechtsbestimmungen 
und Anbetungsformeln enthalten habe“: unum magnum rotulum de grossa littera 
inde scribebantur observantie et adoraciones nepharie.60 Streicht man das Adjektiv 

consentiente tamen saniori parte capituli liceat immutari; ebd. (wie Anm. 14), Bd. II, S. 67–103, 
hier: S. 97.

57 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 121–122, A65r; S. 132, A69v–A70r; S. 135, 
A71r; ebenso, beziehungsweise ähnlich, ebd., S. 123, A65v; S. 133, A70r; S. 136–140, A71v– 
–A73v; S. 142–144, A74r–A75r; S. 150, A77v; S. 153, A79r; S. 157, A81r. Diese Fragen wur-
den den Templern aus Lincoln später erneut gestellt und von diesen ähnlich beantwortet: ebd., 
S. 239–260, A117r–124v.

58 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 140, A73v: Item interrogatus super XX articulo, 
qui sic incipit, Item quod Frater Jacobus, dicit quod vidit eos et vidit Jacobum tenere Capitulum 
apud Le Bruere et nichil novum fecit nisi que fecit legi regulam.

59 Burgtorf, Central Convent (wie Anm. 7), S. 240–243.
60 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 1, S. 206–207, A99v; vgl. ebd., S. 398, C7v.
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nepharie, was man angesichts der Tatsache, dass es sich hier um die den Orden 
schwer belastende Aussage eines „Ordensflüchtigen“ handelt, durchaus vertreten 
kann, so bleibt doch, so Helen Nicholson, der Hinweis auf die Einführung neu-
er Statuten und Liturgie nach England während der Amtszeiten Wilhelms von 
la More (also zwischen 1298 und 1307) und Jakobs von Molay, womit letzterer, 
gegen Alain Demurger, vielleicht doch als ein Reformer angesehen werden darf.61

Zusammenfassung

Um die eingangs gestellte rhetorische Frage zu beantworten: Es gab natürlich 
durchaus Reformen im Templerorden. Wenn es bei anderen Ritterorden zu um-
fassenderen Reformen kam, so könnte dies damit zusammenhängen, dass einige 
dieser Orden, beispielsweise die Johanniter, eben nicht nur Ritterorden sondern 
auch Hospitalorden waren: Mehr Aufgabenbereiche erfordern eben auch mehr 
Reformen. Aber warum kam es bei den Templern nicht zu noch mehr Reformen? 
Wie wir im englischen Templerprozess gesehen haben, sahen einige Templer den 
Papst beziehungsweise die Kurie, neben dem Meister und dem Konvent, als Quel-
len ihrer normativen Texte an. Papst Honorius II. erscheint als solcher im Prolog 
der Templerregel. Weitere Templerstatuten sprechen von der Vollmacht der Ka-
planbrüder, im Auftrag des Papstes ihren Mitbrüdern die Absolution zu erteilen; 
vom Papst als demjenigen, der dem Orden die Kaplanbrüder gegeben habe; vom 
Papst als dem „Meister und Vater unseres Ordens“ (nostre Pere l’apostoile, qui est 
maistres et peires de nostre relegion); von demjenigen, der ein Ordenskapitel ab-
hielt, als einem, der am Ende des Kapitels jenen, die ihre Vergehen bekannt und 
bereut hätten, die Vergebung zusprechen sollte, und zwar unter anderem „seitens 
unseres Vaters, des Papstes“ (de part nostre pere l’apostoille); vom Papst als letzter 
Appellationsinstanz in Disziplinarverfahren; und von einer Grussformel bei der 
Ordensaufnahme, derzufolge der neue Templer im Namen Gottes, Marias, des 
Heiligen Petrus und „unseres Vaters, des Papstes“ (de par nostre pere l’apostoile) 
und aller Templerbrüder in den Orden aufgenommen werden sollte.62 Die frühen 

61 Nicholson, Proceedings (wie Anm. 49), Bd. 2, S. l, 228, teilweise gegen A. Demurger, Jacques de 
Molay. Le crépuscule des Templiers, Bd. 3, Paris 2014, S. 135–143.

62 Curzon (wie Anm. 10), S. 15, § 4: la discretion de nostre honorable pere sire Honoire; S. 20, § 8: 
la porveance de mon seignor H[onoire], apostoile de la sainte yglise de Rome; S. 165, § 269: il [der 
Kaplanbruder] en ont greignor pooir de l’apostoile d’eaus [die Brüder] assoudre que un arcevesque; 
S. 166, § 271: ensinc nos comanda l’apostoile quant il nos dona les freres chapelains; S. 252, § 475: 
nostre Pere l’apostoile, qui est maistres et peires de nostre relegion; S. 282, § 539: de part nostre pere 
l’apostoille; S. 283–284, § 542: li frere chapelain a grant pooir de par nostre pere le pape de assoudre 
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Papsturkunden für die Johanniter, die Zisterzienser, die Prämonstratenser, die Kar-
thäuser, den Orden von Santiago und den Deutschen Orden enthalten alle in der 
einen oder anderen Weise Formulierungen, die anzeigen, dass der Papst auf Bitten 
dieser jeweiligen Gemeinschaften geurkundet hatte.63 In Omne datum optimum, 
dem feierlichen Privileg für die Templer, sucht man nach dieser Formel vergeblich. 
Innozenz II. hatte die Templer 1139 also gleichsam „ungefragt“ begünstigt. Seine 
Nachfolger auf dem Stuhl Petri privilegierten und kritisierten den Orden. Aber es 
blieb schlimmstenfalls bei Vorladungen und Drohungen, obwohl der Orden eines 
reformierenden Eingreifens des Papstes vielleicht nicht nur bedurft, sondern ein 
solches möglicherweise sogar erwartet hätte. Im Jahre 1305, als Jakob von Molay 
gegenüber Papst Clemens V. seine Bedenken im Hinblick auf eine Fusion seines 
Ordens mit dem der Johanniter darlegte, sagte er an keiner Stelle, der Papst habe 
nicht das Recht, eine solche Fusion einfach anzuordnen. Im Gegenteil: Der Temp-
lermeister gab zu, Seine Heiligkeit könne nach Anhörung der Argumente tun, was 
ihm besser und nützlicher erscheine (poteritis [...] postmodum facere circa predicta 
prout sanctitati vestre melius et utilius apparebit).64 Wenn es also bei den Templern 

les freres toutes fois selon la qualité et quantité de la faute; S. 286, § 546: et manderent [der Meister 
und seine Berater] a Rome a l’apostole un frere [...] Li apostoiles le fist volentiers; S. 287, § 547: et 
li baillerent la chartre do pape; S. 327, § 637: ensi le comanda l’apostoiles quant nos dona les freres 
chapelains; S. 345, § 677: de par nostre pere l’apostoile.

63 Johanniter: 1113 (Pie postulatio voluntatis), Paschalis II. für Gerald, den Vorsteher des Jerusa-
lemer Hospitals: petitionem tuam paterna benignitate suscipimus; vgl. Hiestand, Papsturkunden, 
II (wie Anm. 14), S. 194–198, Nr. 1. --- Zisterzienser: 1119 (Ad hoc in apostolicae sedis regi-
men), Calixtus II. für den Zisterzienserabt Stephen Harding: petitioni vestrae caritatis debita 
impertimur assensus; vgl. C. Stercal, M. Fioroni, Le origini cisterciensi. Documenti (Biblioteca 
di Cultura Medievale, Fonti Cisterciensi 2), Mailand 2004, S. 147–156, hier: S. 150. --- Prä-
monstratenser: 1126 (Apostolicae disciplinae sectantes vestigia), Honorius II. für Norbert, den 
Gründer der Prämonstratenser: propositum vestrum sedis apostolicae auctoritate confirmamus; 
vgl. Honorii Secundi Pontificis Romani Epistolae et Privilegia, in: Patrologiae Cursus Comple-
tus. Series Latina, Bd. 166, hrsg. v. J. Migne, Paris 1894, Sp. 1217–1316, hier: Sp. 1249–1251,  
Nr. 37. --- Karthäuser: 1133 (Bonus et diligens pater familias), Innozenz II. für den Karthäu-
serprior Guigo: ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Urbanis, Paschalis, 
Calisti et Honorii Romanorum Pontificum, laudantes et approbantes sanctas Constitutiones ve- 
stras; vgl. C. Le Couteulx, Annales ordinis Cartusiensis. Ab anno 1084 ad annum 1429, 2 Bde., 
Prémontré 1887–1888, hier: Bd. 1, S. 375–376. --- Santiago-Orden: 1177 (Cum venisses ad 
praesentiam nostram), Alexander III. für den Grafen Rodrigo: venisses ad praesentiam nostram; 
vgl. Hiestand, Papsturkunden, I (wie Anm. 14), S. 278–281, Nr. 89. --- Deutscher Orden: 1191 
(Quotiens postulatur a nobis), Clemens III. für die Deutschen Brüder der Jerusalemer Marien-
kirche: iuxta petentium voluntatem; vgl. E. Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonici ex tabularii 
regii Berolinensis codice potissimum, Berlin 1869, S. 263–264, Nr. 295.

64  J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
(1100–1310), 4 Bde., Paris 1894–1906, hier: Bd. IV, S. 103–105, Nr. 4680 (obiges Zitat: S. 103).
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in ihrer Spätzeit an durchgreifenden Reformen gemangelt haben sollte, so trägt 
der Orden dafür jedenfalls nicht alleine die Schuld. Ob weitere Reformen die 
Templer jedoch vor dem vernichtenden Zugriff König Philipps IV. von Frankreich 
geschützt hätten, darf bezweifelt werden.
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Abstract
Were There Reforms in the Order of the Temple?

The downfall of the Templars in the early fourteenth century has on occasion been ex-
plained as a consequence of the Order’s supposed inability to reform, particularly 
when compared to the Hospitallers and Teutonic Knights. However, a close reading of 
the Templars’ normative texts (rule and statutes) suggests that the Order implemented 
timely administrative and disciplinary reforms throughout its history. Secondly, the thir-
teenth-century papal registers indicate that the pontiffs viewed the Brothers as suitable 
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reformers for ecclesiastical institutions deemed to be in need of both spiritual and tempo-
ral renewal, for example in Italy and Frankish Greece. Thirdly, according to the post-1307 
records of the trial against the Order, particularly those from Cyprus and the British Isles 
where torture was not (or hardly ever) used during the respective proceedings, the Brothers 
rejected the accusations leveled against them, arguing that such errors, had they existed, 
would have been addressed by the Order, and emphasizing that their allegedly objection-
able practices were, in fact, in full accordance with normative texts sanctioned by both the 
Order and the papal curia. Given the Templars’ near unequivocal deference to the pope 
and the latter’s historically proactive role in promoting the Order, the Brothers ultimately 
may have looked to the pontiff (albeit in vain) to bring about those reforms that he would 
have deemed necessary.
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In den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts wurden die Johanniter von Pommern, 
Pommerellen und Posen mit den Johannitern in Böhmen und Mähren ver-
bunden. Wahrscheinlich auch die Johanniter von Kleinpolen und Kujawien 

wurden zugleich, zumindest indirekt, mit den Johannitern aus der Böhmen ver-
bunden. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unterstanden die Häuser und 
Komtureien der Johanniter in Pommerellen und Polen verwaltungsmäßig Amts-
trägern des Ordens in den deutschen Gebieten und den Gebieten Böhmens und 
Mährens. Der nördliche und östliche Teil der Johanniter aus den erwähnten Gebie-
ten entzog sich der Herrschaft der Ordensbeamten in Böhmen und Mähren und 
fand sich unter dem Einfluss der Johanniter aus Brandenburg und Mecklenburg, 
die zum deutschen Ordenspriorat zählten. Zu dieser Gruppe sind die im Pommern 
und Pommerellen (Stargard an der Ina, „Copam“, Gollnow, Slawe, Stargard an der 
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Ferse, Liebschau, Schöneck, vielleicht Wartenberg) gelegenen Ordenskomtureien. 
Das Posener Haus und die schlesischen Güter des Ordens gehörten zur westlichen 
und südlichen Gruppe. Sie bildete die sogenannte polnische Provinz und war eng 
verbunden mit den böhmischen und mährischen Johannitern. Die Johannitern 
von Kujawien und Kleinpolen sind auch zum böhmischen Priorat zählten. Zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts besassen die Johannitern von Liebschau jedoch die 
Einflüße bei den Ritter von St. Johannes von Kujawien (Zbląg und Niemojewko) 
und Kleinpolen (Zagość). Im 14. Jahrhundert Johanniter von Pommerellen verlo-
ren einen Rechtsstreit mit dem Bischof Gerward von Włocławek. Hospitalitern 
waren durch den Komtur von Liebschau (in Pommerellen) repräsentiert. Gerward 
von Woclawek erhielten, dann als Belohung, die Ordensgüter in Kujawien (Zbląg 
und Niemojewko) so wie auch in Kleinpolen (Zagość).

Nach der Auflösung des Templerordens vergrößerten beide Gruppen von 
Johannitern ihren Besitz und begannen, innerhalb des Ordens eigene, politisch 
und vermögensmäßig starke Verwaltungen zu bilden. Die Johanniter aus Pomme-
rellen gingen in die sogenannte Ballei Brandenburg ein. Die Ordensbrüder des 
Johanniterordens in der Polnischen Provinz gehörten weiterhin zum (Groß)Prio-
rat Böhmen. Beide Gruppen waren im Haupthaus auf Rhodos Teil der deutschen 
Zunge des Ordens.1

Die ursprüngliche Vermögenslage der genannten Ordenssitze ist hauptsäch-
lich bekannt aus späteren und häufig recht ungenauen Angaben. Ausnahme hier 
sind einige Zeugnisse über die Stiftung im 12. Jahrhundert. Unter ihnen ragen 
hervor zwei für Johanniterkomtureien, die vom Komtur im pommerellischen 
Liebschau in den zwanziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts repräsentiert 
wurden. Es handelt sich hier um Stiftungsurkunden der Johanniter aus Zagość 
und aus Stargard an der Ferse. Die erste Stiftung im kleinpolnischen Zagość er-

1  K. Borchardt, The Hospitallers in Pomerania: Between the Priories of Bohemia and Alamania, in: 
The Military Orders. Proceedings of the Second Conference on Military Orders, vol. 2: Welfare and 
Warfare, ed. H. Nicholson, Aldershot  1998, S. 259–297; M. Starnawska, Między Jerozolimą  
a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999; S. 26–
–54; M. Smoliński, Czesko-morawscy joannici na Pomorzu 1182–1252, in: Rola komunikacji  
i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, hrsg. v. A. Paner, 
W. Iwańczak, Gdańsk 2008, S. 324–331; ders, Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich 
od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku, Gdańsk 2008, S. 133–188; D. Wybranow-
ski, Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej 
połowie XIV wieku, in: Studia z dziejów średniowiecza, Nr. 20, hrsg. v. B. Możejko, M. Smo-
liński, S. Szybkowski, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, S. 339–370. Vgl. J. Spors, Jeszcze  
o dziejach Pomorza Sławieńsko-Słupskiego w XII i pierwszej połowie XIII wieku, Rocznik Gdański 40 
(1980), 1, S. 9–10. Hier die Hypothese, dass die Johanniter von pommerellischen Liebschau 
kamen aus dem kleinpolnischen Zagość. Diese Filiation stammt aus dem zwölften Jahrhundert.
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folgte vor 1166 durch eine Schenkung von Herzog Heinrich von Sandomir.2 Er 
vermachte den Johannitern außer einer Kirche noch zwei Dörfer mit sechzig Rin-
dern, zehn Pferden sowie eine Pferdeherde mit fünfzig Stuten und fünf Hengsten. 
Um die Tiere sollten sich in der Urkunde namentlich genannte Hirten kümmern. 
Dazu kamen noch die sich aus Kriegsgefangenen zusammensetzenden Leibeige-
nen. Darüber hinaus gab es zwei Menschen, die sich mit der Bewirtschaftung des 
lokalen Weingutes befassten; einige leibeigene Bauern, deren Aufgabe es war, die 
vom Orden unterhaltenen Felder zu bestellen, und auch vom Herzog von Sando-
mir den Johannitern überlassene Goldschmiede. Letztes Element der Schenkung 
war eine Schenke mit deren Einnahmen in einem der dem Orden überlassenen 
Dörfer. Die Schenkung des Heinrich von Sandomir unterschied sich beträchtlich 
von den derzeit üblichen Schenkungen, zu denen unter anderem auch ville cum 
pertinenciis suis gehörten.

Die Stiftung der Johanniter im östlichen Pommerellen war ein Ergebnis der 
Kontakte zwischen dem Orden und einem der pommerellischen Principes, Grzy-
mislaw.3 Diese Beziehungen fruchteten höchstwahrscheinlich in der Schenkung 
der Kirche in Stargard an der Ferse und zumindest zweier umliegender Dörfer 
an die Johanniter. Nach der darauffolgenden Phase der gegenseitigen Beziehun-
gen schenkte Grzymislaw dem Johanniterorden am 11. November 1198 seine 
Gründung Stargard mit allen Feldern, Wäldern, Gewässern und den zustehenden 
Steuern. Darüber hinaus erhielten die Johanniter Gebiete zwischen dem nach 
Danzig führenden Handelsweg und dem Fluss Fietze bis zu den Dörfern Kamerau 
und Revenivo (vielleicht dem späteren Schöneck). Diese Ländereien erhielten die 
Johanniter einschließlich aller Wälder, Felder, Wiesen, Seen, dem Fluss Fietze und 
dem Fang-und Fischrechten für Biber und Fische. Vor den Johannitern stand die 

2  Codex diplomaticus Poloniae (weiter: CDP), hrsg. v. L. Ryszewski, A. Muczkowski, J. Barto-
szewicz, Bd. 3, Varsavie 1858, Nr. 4; K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu i pierwotne 
uposażenie klasztoru joannitów na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów go-
spodarczych XII w., Kraków 1912, S. 340 f.; F. Dąbrowski, Geneza i początek działalności 
komandorii joannitów w Zagości, in: Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, hrsg. 
v. B. Wojciechowska, L. Michalska-Bracha, Bd. 3, Kielce 2002, S. 11–44; M. Starnawska (wie 
Anm. 1), S. 26 f.; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 25 f. 

3  Pommerellisches Urkundenbuch (weiter: PU), hrsg. v. M. Perlbach, Danzig 1882, Nr. 9, 10; 
Smoliński, „[…] coadiutorem constituere volens” Dokument princepsa Grzymisława na rzecz joan-
nitów z 1198 r. w świetle nadań czynionych na rzecz szpitalników w Niemczech, Czechach i Polsce, 
Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 1 (2006), 
S. 32–33; ders, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 112 ff., Anm. 99; ders., Der Johanniterorden 
in Pommern und Pommerellen im Mittelalter – Politik, Wirtschaft, Menschen, in: Die geistlichen 
Ritterorden in Mitteleuropa: Mittelalter, hrsg. v. K. Borchardt, L. Jan (Edice Země a kultura ve 
střední Evropě 20), Brno 2011, S. 139–141.
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Aufgabe, die zwei verlassenen Dörfer Schadrau und Czarnotschin zu besiedeln. 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe überließ Grzymislaw dem Orden die Einnahmen 
aus einem Teil des Flusses Ferse – aus Weihern, Fischwehren und aus weiteren 
Fischfangrechten. Zur Ausstattung der Kirche zu Liebschau, die die Johanniter 
ebenfalls erhielten, gehörten der Zehnte von dem Ackerland in einer von Grzy-
mislaw beherrschten Provinz, der Zehnte von der Biberjagd in Ferse und Weichsel, 
der zuständige Zehnte von der Jagd auf Stör, Lachs und andere Fische, der Zehnte 
für Fohlen, Kälber, Lämmer, Ferkel und Gänse. Weiterhin standen dem Johanni-
terorden zu: der Zehnte von jedem für einen Heringsbund erhobenen Zoll, der 
Zehnte von jeder geprägten Münze und auch der von Wirtshäusern abzuführende 
zehnte Teil der Einnahmen. Man kann also feststellen, dass je nach Besiedlungs-
bedingungen die nach Polen oder Pommerellen kommenden Johanniter neben 
Kirchen Der Johanniterorden in Pommern und Pommerellen und den zu ihnen 
gehörenden Einnahmen auch gut entwickelte Zuchtwirtschaften (Zagość) oder 
Gebiete zur Besiedlung mit Zugang zu den daraus fließenden Abgaben (Pomme-
rellen) erhielten. Für die Verhältnisse an der Wende des zwölften zum dreizehnten 
Jahrhundert waren dies sehr großzügige Schenkungen, die Fundament für eine 
weitere fruchtbringende Entwicklung der Güter des Ordens sein konnten.

Dabei ist daran zu erinnern, dass die von Grzymislaw ausgefertigte Urkunde 
in zwei Versionen erhalten blieb. Die Mehrheit der Historiker erachtet die breiter 
gefasste als Fälschung.4 Diese Urkunde wurde ausgestellt zu Zwecken gerichtli-
cher Streitigkeiten, in denen der Orden mit den kujawischen Bischöfen über den 
Kirchenzehnt oder mit den Pelpliner Zisterziensern wegen Grenzdörfern und -ge-
bieten lag. Größerer Glaubwürdigkeit erfreut sich die bescheidenere Version der 
Urkunde des Grzymislaw, obwohl auch ihre Authentizität mitunter angezweifelt 
wird.5 Ein Argument dafür, dass diese von den Historikern genutzte bescheidenere 
Version des Dokuments authentisch sei, ist eben die für das zwölfte Jahrhundert 
kennzeichnende Aufstellung der übertragenen Güter.6 

Jedenfalls ist unbestritten, dass beide genannten Stiftungen an die Johanniter 
die Großzügigkeit der Stifter gegenüber dem Orden ausweisen. Sowohl Heinrich 
von Sandomir als auch Grzymislaw waren bemüht, den Johannitern gute Bedin-

4  J. v. Pflugk-Harttung, Unechte Urkunden des Johanniter-Ordens aus dem 12. und 13. Jahrhun-
derte, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte 11 (1898), S. 2–3;  
T. Lalik, Regale targowe książąt wschodniopomorskich, Przegląd Historyczny 56 (1965), S. 179; 
G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, Poznań 22002, S. 275, Anm. 16.

5  M. Smoliński, Sąsiedztwo cystersów z Pelplina oraz joannitów z Lubiszewa i Skarszew w świetle 
Kroniki pelplińskiej, Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gdańskim 7 (2012), S. 97–111.

6  Lalik (wie Anm. 4), S. 179; Labuda (wie Anm. 4), S. 275. 
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gungen für den wirtschaftlichen Fortschritt der von ihnen getätigten Stiftungen 
zu gewährleisten.

Bei den Johannitern in Pommerellen wurde die sich bietende Entwicklungs-
chance jedoch nicht voll genutzt. Als hemmend erwiesen sich die politischen 
Veränderungen in Pommerellen während des dreizehnten und vierzehnten 
Jahrhunderts. Sie waren verknüpft mit einschneidenden Ereignissen. Das er-
ste war das Erlöschen der Herzoglinie der Stifter des Ordens in Pommerellen 
mit Grzymislaw.7 Grzymislaws Herrschaft wurde nach 1198 von den in Danzig 
herrschenden Principes und danach von den Herzögen der Sobeslawice-Linie 
übernommen. Sie zeigten durchaus ein gewisses Interesse an den Johannitern 
aus Stargard und Liebschau und statteten diese sogar mit weiteren Gütern aus. 
Unter anderem wurden die örtlichen Johanniter beschenkt von Mestwin I. und 
dessen Gattin Zwinislawa.8 Jedoch erreichte dieses Interesse niemals jene Inten-
sität, die Grzymislaw an den Tag legte. In den dreißiger Jahren des dreizehnten 
Jahrhunderts befanden sich die Güter des Johanniterordens in Pommerellen im 
Herzogtum des Sohnes von Mestwin I., Sambor II. von Liebschau. Aus irgend-
welchen Gründen zweifelte er den Besitz der Johanniter an und geriet mit ihnen 
in eine politische Auseinandersetzung. Diese Streitigkeiten waren verbunden mit 
einer Vertreibung des Ordens aus Pommerellen. Möglicherweise lag den Streitig-
keiten auch die Unterstützung zugrunde, die die Johanniter Sambors II. Feind 
leisteten, nämlich seinem Bruder Herzog Swantopolk von Danzig.9 In der zweiten 

7  Ein ähnliches Problem gab es im kleinpolnischen Zagość. Nach dem Tod des Heinrich von 
Sandomir 1166 bekam der Orden starke Unterstützung durch dessen Bruder, Kasimir den Ge-
rechten. In desse Herrschaftszeit als Großherzog von Polen erfolgte eine besonders dynamische 
Bereicherung der Johanniter in Polen und Pommerellen und die Entstehung neuer Ordenssitze. 
Bekannt ist, dass die Johanniter von Zagość auch unterstützt wurden von Leszek dem Weißen, 
dem Sohn Kasimirs des Gerechten. Die Güter der Johanniter in Zagość bestätigte dem Orden 
auch der Enkel Kasimirs, Boleslaw der Keusche: CDP, Nr. 23; Smoliński, Joannici w polityce 
(wie Anm. 1), S. 169 ff. Mit ihm erlosch die Linie der Piasten, die als Stifter des Johanniteror-
dens in Kleinpolen galt. Später gelang es den Johannitern zu Zagość noch, die Aufmerksamkeit 
von Wladyslaw Ellenlang für ihre Angelegenheiten zu gewinnen. Wladyslaw stammte aus der 
jüngsten Linie der Piasten, die in Kasimir dem Gerechten ihren Stammvater hatte. Die Hoff-
nungen auf ein Zusammenwirken machten die pommerellischen Angelegenheiten zunichte; 
dazu mehr unten. 

8  PU, Nr. 104; S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich do 1309 r., Roczniki Towarzystwa Naukowe-
go w Toruniu 22 (1915), S. 850; W. Hubatsch, Die Johanniterorden in Ost- und Westpreußen, 
Zeitschrift für Ostforschung 21 (1972), 2, S. 2; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII 
do początku XIV wieku, Gdańsk 1997, S. 36; M. Smoliński, Uwagi o kierunkach badań nad 
pochodzeniem Zwinisławy, żony Mściwoja I, in: Studia z dziejów średnowiecza, Nr. 20, hrsg.  
v. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, S. 206.

9  Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą (wie Anm. 8), S. 36; Smoliński, Joannici w polityce (wie 
Anm. 1), S. 176; ders, Świętopełk gdański, Poznań 2016, S. 259 ff.; B. Śliwiński, Sambor II książę 
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Hälfte der dreißiger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts brach unter den Brüder 
ein heftiger Krieg aus, der bis 1253 andauerte. Aus den erhalten gebliebenen Ur-
kunden geht hervor, dass der Johanniterorden dabei auf der Seite von Swantopolk 
stand. In der Folge kehrte der Orden erst nach der Vertreibung Sambors II. nach 
Pommerellen zurück, die wahrscheinlich durch Mestwin II. erfolgte. Erst die-
ser Herzog gab den Johannitern nach der Vereinigung Pommerellens zumindest  
einen Teil ihres verlorenen Besitzes zurück. Von Mestwin II. erhielt der Orden 
1278 das von jeglichen Steuern befreite Dorf Liebschau, in dem er schon früher 
eine Kirche besaß.10 Zur Schenkung gehörten auch der umliegende Grund und 
Boden, Wiesen, Gewässer und andere aus dem Besitz folgenden Nutzungsrechte. 
Die Bewohner von Liebschau wurden befreit vom herzoglichen Recht auf Zah-
lung von Steuern und Dienste. Damit entstand bereits 1287 in Liebschau eine 
Komturei des Johanniterordens.11 Ebenfalls von Mestwin II. erhielt der Orden 
1288 das Recht, in Liebschau am Dreifaltigkeitstag und am Festtage St. Johannis 
des Täufers Märkte abzuhalten. Der Herzog sicherte den Personen, die zum Markt 
kamen, um ihre Waren zu kaufen oder zu verkaufen, vollständige Befreiung von 
jeglichen Steuern an den Markttagen zu. Kein Bediensteter des Herzogs war be-
rechtigt, von diesen Personen Zoll, Steuern oder andere Gebühren einzuziehen.12 

Im Jahre 1289 erlaubte Mestwin II. den Johannitern, beiderseits des Flusses 
Spangau eine Mühle zu errichten.13 Ergänzt wurden diese Schenkungen, die die 
Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung der Pommerellen Johanniter 
bildeten, durch die 1304 dem Orden von dem pommerellischen Ritter Martin 

tczewski, (1211 lub 1212 – 30 grudnia 1276/1278), Kraków 2015, S. 129; B. Klassa, Siedziby joan-
nitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Zielona Góra 2012, S. 82.

10  PU, Nr. 300; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 4; E. Waschinski, Die ersten Johanniter in Westpreu-
ßen, Wetpreußen Jahrbuch 20 (1970), S. 151; T. W. Lange, Joannici na Pomorzu Gdańskim. 
Stan badań – interpretacje – próba syntezy, Zapiski Historyczne 59 (1994), 4, S. 12; Smoliński, 
Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 237; B. Śliwiński, Mściwoj II (1224–1294) książę wschodnio-
pomorski (gdański), Warszawa 2016, S. 241.

11  PU, Nr. 425; Waschinski, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 151; Hubatsch (wie Anm. 8), 
S. 3. 

12  PU, Nr. 444; Waschinski, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 151; ders, Geschichte der Jo-
hanniterkomturei und Stadt Schöneck Westpr. mit ihren Anfang von Urkunden, Danzig 1904,  
S. 9; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 2. W. Łęga, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII 
wieku, Poznań 1949, S. 176; P. Oliński, Starogard w dobie średniowiecza, in: Dzieje Starogardu. 
Historia miasta do 1930 roku, hrsg. v. M. Kallas, Bd. 1, Starogard Gdański 1998, s. 66; Smoliński, 
Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 250.

13  PU, Nr. 454; Łęga (wie Anm. 12), S. 143 f.; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 2; Bruski, Ziemie nad 
dolną Wierzycą (wie Anm. 8), S. 182; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 254;  
R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), 
Gdańsk 2012, S. 24.
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Rokitka erteilte Erlaubnis, einen Kanal oder eine gesonderte Wasserleitung über 
die Wiese des Ritters bis zur Mühle der Johanniter an der Spangau zu bauen. Den 
Grund und Boden für diesen Kanal und das daran angrenzende Gelände verkaufte 
Ritter Martin den Johannitern oder schenkte sie ihnen für die Erlassung seiner 
Sünden.14 

Beweis für den wirtschaftlichen Fortschritt und den Anstieg der politischen 
Bedeutung des Ordens war die Entstehung einer weiteren Johanniterkomturei 
in Schöneck. Aufgrund der Quellen waren Konrad von Dorstad im Jahre 1323 
und Johann von Bortfelde im Jahre 1334 dort Komtur.15 Johann war vielleicht 
verwandt mit dem späteren Präzeptor des Ordens in Sachsen, der Mark Branden-
burg, Slawien und Pommern Gebhard von Bortfelde.16 Ähnliche Familienbande 
wie zwischen Gebhard und Johann zeigen sich im 14. Jahrhundert auch in der 
personellen Zusammensetzung in den Komtureien des Ordens in Pommerellen. 

Der betrachtete Zeitabschnitt in der Geschichte des Johanniterordens in Pom-
merellen ist nicht nur von der Erzielung neuer Schenkungen und von Versuchen, 
das wirtschaftliche Potential des Ordens zu stärken, geprägt. Negativ wirkten 
sich auf die Vermögenslage der Johanniter vom Orden geführte Streitigkeiten 
aus. Schon in den achtziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts verklagten die 
kujawischen Bischöfe den Orden wegen Nichtzahlung des Zehnten aus den sich 
in ihrem Besitz befindlichen Dörfern.17 Dieser Streit reichte bis in die zwanziger 

14  PU, Nr. 629; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 254 ff.
15  Preußisches Urkundenbuch (weiter: PrUB), hrsg. v. M. Hein, E. Maschke, Bd. 2: 1309–1335, 

Aalen 1962, Nr. 402 (Fratre Conrado de Dorstet, commendatore de Soneck, fratre Henrik, vice-
commendatore ibidem), 818 (Johannes de Borchvelde commendator de Schonek sive de Lubschow); 
Waschinski, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 155; ders., Geschichte der Johanniterkomtu-
rei (wie Anm. 12), S. 11; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 4; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), 
S. 291.

16  J. v. Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniter-Ordens in Deutschland besonders in der Mark 
Brandenburg, Berlin 1899, S. 83–101.

17 PU, Nr. 467: 1290 – […] Noveritis, quod coram nobis constituti magister Stephanus procurator ve-
nerabilis in Christo patris domini episcopi Cuiaviensis ex parte una et frater Johannes commendator 
de Lubiseu Hierosolimtatensis ex parte altera de vestra cirmcumspectione confisi conservationem sive 
receptionem decimarum infrascriptarum vobis committere petierunt et iam vobis sine omni excepcio- 
ne communiverunt. Quare vobis in virtute obedientie et sub pena excommunicationis precipimus 
et mandamus, quatenus harum villarum decimas super quibus dictus commendator quondam per 
predictum procuratorem monitus fuerat et quorum nomina vulgariter sic nuncupatur: Lubisseu, 
Riscosseu, Charnoczin, Rounino, Chamorowo […] – alle Dörfer lagen in Pommerllen – M. S.); 
CDP, t. 2/1, hrsg. v. L. Rzyszewski, A. Muczkowski, Varsaviae 1848, Nr. 235, 237, 239: 1321 – Cui 
eciam corporalem possessionem seu tenutam ipsorum bonorum, videlicet Lubyssow et villis spec-
tantisbus ad Lubyssow, in Scheblancz et in Nemoyow, Wladislauiensis dyoceis, item in Zagoszcz, 
Janusouicz et in Wlosczowa ac aljis villis ad Zagoszcz spectantibus  cracouiensis dyocesis, per certos 
executores fecimus assignari. Verum quia prefati commendator et fratres de Lubyssow, ac magister 
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Jahre des 14. Jahrhunderts. Angesichts des Fehlens von Argumenten im Streit mit 
dem Anhänger von Wladislaw Ellenlang, dem kujawischen Bischof Gerward von 
Leslau, sprachen sich die Johanniter gegen die Herrschaft des polnischen Herzogs 
in Pommerellen aus. Anfangs unterstützten sie die in Danzig herrschenden bran-
denburgischen Markgrafen.18 Dann sprachen sie sich für den Deutschen Orden 
aus, der Danzig und Pommerellen im Jahre 1308 einnahm.19 Ebenso verhielten 
die Johanniter sich bei den mit der Machtübernahme des Deutschen Ordens in 
Pommerellen verbundenen Unruhen oder kurz danach, als sie unter Waffen die 
Güter des kujawischen Bischofs angriffen. Dafür wurde ihnen ein kanonischer 
Prozess mit Bischof von Kujawien gemacht und es wurden ihnen, mit Einver-
ständnis des polnischen Herrschers, die Güter in Zagość in Kleinpolen und in 
Zbląg und Niemojewko in Kujawien entzogen. Wir wissen nicht, was haben von 

ordinis eorum, post dictam missionem iam infra annum et amplius, in sua contumacia perseue- 
rant nec caucionem parendi iuri coram nobis, aut personis autenticis exhibere voluerunt plurimum 
expectati, nos ad peticionem prefati domini episcopi Wladislauiensi, exigente iusticia, in veram 
possessionem dictorum bonorum ipsum dominum episcopum mittere intendimus, iuris ordine in 
omnibus obseruato […]; PrUB II, Nr. 287, 473; Nowy Kodeks dyplomatyczny Mazowsza, Bd. 3, 
Dokumenty z lat 1356–1381, hrsg. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Warszawa 2000, Nr. 12: circa 
1357 –[…] quod religiosi viri commendator et fratres Ordinis Joahnnis Jerosolimitani de Lubis-
sow in terra Pomorania super dissensionibus, iniuriis et demapnis factis inters ipsos et predictum 
dominum episcopum Wladislauiensem et capitulum, seu ecclesiam suam ac super bonis, seu po-
ssessionibus, videlicet Sagoszcz, Winari, Scotniki et Janusewicze in dyocesi Cracouiensis, Nemoyow 
et Sczeblancz in dyocesi Wladislauiensi, ipsi domino episcopo et ecclesie sue adiuticatis per iudices  
a Sede Apostolica deputatos, ispi commendator et fratres de Lubissow restitutis villis et possesionibus 
prefafati domini episcopi et capituli sui, seu ecclesie sue Wladislauiensis, quas in terra Pomoranie 
occupaverant, nichil per violoncia, aut potenciam occasione dictarum villarum ipsi domino episco-
po et ecclesie sue quidquid possent, iudicio ecclesie coram iudice competenti ab ipso requirere, illud 
seu cessare […]. Tymieniecki (wie Anm. 1), S. 81; Hubatsh (wie Anm. 8), S. 4; E. Mikołajczak, 
Średniowieczna własność ziemska okolic Inowrocławia, Ziemia Kujawska 8 (1986), S. 108–109; 
P. Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerellen von der Anfangen bis zum 
Jahre 1409, Göttingen 1974, S. 167–168; J. Maciejewski, Działalność kościelna Gerwarda z Ost-
rowa biskupa włocławskiego w latach 1300–1323, Bydgoszcz 1996, S. 125, 142; Lange (wie Anm. 10), 
S. 16; M. Starnawska (wie Anm. 1), S. 27–28; M. Smoliński, Zur Geschichte der Johanniter 
und ihrer politischen Rolle in Polen bis zum Jahre 1370, in: Regionalität und Transfergeschichte: 
Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordösttichen Deutschland und in Polen, 
hrsg. v. C. Gahlbeck, D. Heimann, D. Schumann (Studien zur brandenburgischen und verglei-
chenden Landesgeschichte 9; Schriften der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark 
Brandenburg 4), Berlin 2014, S. 89.

18  PU, Nr. 663; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 281.
19  M. Smoliński, Die Johanniter angesichts der Eroberung Pommerellens durch den Deutschen Or-

den, Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military 
Orders 16 (2011) (Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in 
Times of Change and Crisis), S. 118–124.
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diesen Ereignisse die Johanniter von Posen gehalten. Großpolen in den Händen 
von Herzog Ladislaus Ellenlang war seit 1314 Jahren.  Die längste Widerstand hat 
Posen geleistet, wo die Partei der schlesischen Herzog Heinrich Die Ritterorden in 
Umbruchs- und Krisenzeiten. The Military Ordens in Times of Change and Cri-
sis. Yearbook for the Study of the Military Ordersvon Glogau gab, die durch die 
Markgrafen von Brandenburg unterstützt war. Doch in 1309 Johanniter Haus in 
Posen besuchte Bertold von Henneberg regente vice summi magistri per provincia 
Polonie.20  Die Vertretern der Familie Henneberg unterstützten die Feinde Ladis-
laus Ellenlang von Böhmen und Brandenburg. Wahrscheinlich auf Unterstützung 
der polnischen Herrscher konnten die Johanniter von Posen auch nicht zählen.

Ein weiterer Streit, der sich negativ auf die Vermögenslage der pommerelli-
schen Hospitaliter auswirkte, war der Prozess über die Grenzen ihres Gebietes mit 
den Zisterziensern zu Pelplin.21 Erst in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts 
waren die Johanniter zu einem Kompromiß bereit. 1334 wurde der Streit mit ei-
nem Vergleich durch die Bemühungen des Hochmeisters des Deutschen Ordens, 
Luther von Braunschweig, beigelegt, der als Schieds-richter in diesem Prozess fun-
gierte. Die Güter, um die es in diesem Prozess ging, sprach er den Zisterziensern 
zu. Jedoch sollten die Johanniter als Entschädigung die nicht geringe Summe von 
200 Preußischen Mark erhalten. Die Zisterzienser nahmen zwar dieses Urteil an, 
doch ihre Schulden gegenüber den Johannitern hatten sie bis 1350 noch nicht 
vollständig beglichen.22

Außer Vermögensstreitigkeiten litten die Johanniter auch unter der nachlas-
senden Unterstützung ihres Ordens, die eine Folge des Niedergangs der christlichen 
Herrschaften im Heiligen Land war. Beim Johanniterorden in Pommerellen wur-

20  Wie Anm. 17. S. auch M. Smoliński, Krajobraz sporu. Joannici wobec Władysława Łokietka, 
Jana Luksemburskiego i książąt śląskich w latach dwudziestych i trzydziestych XIV wieku, in:  
A Pomerania ad ultimas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą 
piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, hrsg. v J. Sochacki, A. Teterycz-Puzio, 
Słupsk 2011, S. 333–349.

21  PU, Nr. 425, 456; PrUB II, Nr. 818, 870, PrUB, Bd. IV: 1346–1351, hrsg. v. H. Koeppen, Mar-
burg 1960, Nr. 481; Kujot, Opactwo pelplińskie, Pelplin 1875, S. 389; H. Schuch, Historische 
Nachrichten über die Landschaft Berent und die Anfänge ihre Germanisirung vornehmlich 
um 13. Jahrhundert, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 10 (1883), S. 86 ff.;  
K. Kasiske, Das Deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pommerellen, Königsberg 1938, S. 27; 
Waschinski, Geschichte der Johanniterkomturei (wie Anm. 12), S. 151–152; Hubatsch (wie 
Anm. 8), S. 2; Lange (wie Anm. 10), S. 14; Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą (wie Anm. 8),  
S. 37; Smoliński, Sąsiedztwo cystersów (wie Anm. 5), S. 105–110.

22  PrUB II, Nr. 818; IV, Nr. 481, 594; Smoliński, Sąsiedztwo cystersów (wie Anm. 5), S. 105; 
ders, Henning von Wartenberg, templariusz, pan domów w Skarszewach i Czarnocinie oraz jo-
annicki dzierżawca, in: Dzierżawcy, literaci, posłowie, hrsg. v. B. Śliwiński (Studia z dziejów 
średniowiecza 16), Malbork 2011, S. 196
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de diese Krise noch verstärkt durch die politische Lage in der Region und die 
Besetzung Danzigs und Pommerns durch den Deutschen Orden im Jahre 1308. Es 
ist anzunehmen, dass diese Ereignisse in großem Maße dazu beitrugen, dass in der 
lokalen Gesellschaft das Vertrauen zu den geistlichen Ritterorden abnahm, zum 
Deutschen Orden und damit auch zu den Hospitalitern. Die personale Zusam-
mensetzung der Johanniter in den Kommenden und Komtureien in Pommerellen 
in den zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts weist sehr klar auf die mecklenbur-
gische, Braunschweiger oder märkische Abstammung der Ordensbrüder hin. Als 
Beispiel mag hier der vielleicht aus der Gegend um Goslar oder Braunschweig stam-
mende und mit Gebhard von Bortfelde verbundene Konrad von Dorstad gelten.23 
In den zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts übernahm er in recht kurzer Zeit die 
einzelnen mit den pommerschen Komtureien verbundenen Ämter. Zu dieser Zeit 
war er bekannt als Ordensmeister in Liebschau, in Schöneck, als Provisor in Lok-
ken/Thomaswalde, als Provisor der Johanniterkommende im mittelpommerschen 
Schlawe und auch als Oberhaupt der Hospitaliter im kleinpolnischen Zagość.24 
Zwar hatte Konrad sicherlich die Qualifikationen zur Ausübung dieser Ämter, je-
doch war wohl eher das Talent dieses Amtsträgers und vor allem das Fehlen neuer 
Kandidaten für den Orden ausschlaggebend. Daher erklärt sich auch die Rotation 
einzelner Personen in den pommerellischen Ämtern; sie beschränkte sich auf nur 
einige Ordensbrüder, welche die genannten Funktionen ausübten. Ein ähnliches 
Schema ist bei der Karriere eines Verwandten des Gebhard von Bortfelde, Johann 
von Bortfelde, festzustellen. Ähnlich wie Gebhard begann Johann seine Laufbahn 
wahrscheinlich in den deutschen Kommenden des Ordens. In den Jahren 1333 bis 
1334 war er bereits Komtur in Schöneck und 1334 bis 1335 in Liebschau.25 In den 
30er Jahren des 14. Jahrhunderts konnte Adolf von Schwalenberg eine ähnliche 
Karriere vorweisen. 1335 ist er Komtur als im mecklenburgischen Mirow, 1336 bis 
1341 als Komtur in Liebschau und Schöneck. Später kehrte er in sein heimatliches 
Mecklenburg zurück, um als Komtur in Nemerow (1349–1355)26 zu wirken. Das 

23  Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniter-Ordens (wie Anm. 16), S. 110–111 (Urkunden, 
No. 1); Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1), S. 290.

24  Pommersches Urkundenbuch (weiter: PommUB), hrsg. v. O. Heinemann, Bd. V/2, Stettin 1905, 
Nr. 3350, 3409; Bd. VII (1326–1330), hrsg. v. H. Frederichs, E. Sandow, Aalen 1958, Nr. 4156–
–4159, 821; CDP II/1, Nr. 325; PrUB II, Nr. 287, 402, 820, 821; Waschinski, Geschichte der 
Johanniterkomturei (wie Anm. 12), S. 11; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 4; Smoliński, Joannici w 
polityce (wie Anm. 1), S. 78, 290–291. 

25  PrUB I/2, hrsg. v. A. Seraphim, Königsberg 1909, Nr. 843; II, Nr. 818–821, 870; III, Nr. 39; IV, 
Nr. 18.

26  PrUB III, Nr. 29, 43, 324, 354; IV, Nr. 16, 19; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 5; Smoliński, Joannici  
w polityce (wie Anm. 1), S. 221–222 ff.; R. Szczesiak, Ch. Gahlbeck, Die Kommende der Johanni-
ter in Mirow, Gardow, Nemerow in der Herrschaft Stargard in Südmecklenburg, in: Regionalität 
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Bild der wichtigsten Amtsträger der pommerellischen Kommenden in den dreißi-
ger und vierziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts muss ergänzt werden durch 
Vertreter des Adelsgeschlechts von Werberg. Es stammte von mecklenburgischen 
Rittern ab, die mit der Kommende in Nemerow verbunden waren. Im 14. Jahrhun-
dert sind Vertreter dieses Geschlechts im Umfeld der mecklenburgischen Fürsten 
oder der brandenburgischen Markgrafen noch aus dem Geschlecht der Askanier 
zu finden. Im Johanniterorden machten unter anderem Hermann von Werberg 
und Albrecht/Albert von Werberg eine Karriere als Amtsträger des Ordens. 
Hermann von Werberg war in den Jahren 1337 bis 1341 Stellvertreter des Ordens-
meisters in Deutschland für das Gebiet des Ballei Brandenburg, 1337 bis 1345 
Komtur in Nemerow, ab 1341 Komtur in Werben, 1344 bis 1371 Herrenmeister 
der Ballei Brandenburg.27 Albrecht von Werberg war Amtsträger des Ordens und 
stand den Johanniterkommenden Nemerow (in Jahren 1355–1357, 1359–1365), 
Schöneck und Wartenberg (in Jahren 1366–1370), und Süpplingenburg (in Jah-
ren 1372–1376) vor.28 Noch von Walter Hubatsch angestellte Forschungen zu den 
pommerellischen Komtureien zeigen auf, dass die Mehrheit der Mitglieder in den 
einzelnen Ordenshäusern hier von außerhalb Pommerellens stammte – vor allem 
aus brandenburgisch-mecklenburgischen Umfeld.29 Unter den pommerellischen 
Hospitalitern in diesem Zeitraum sind sowohl Ritterbrüder als auch Kapläne wie 
von Osse, von Gotta, von Holland30 zu finden. Einen bestimmten Anteil stellten 
Johanniter städtischer Herkunft, darunter aus Magdeburg, Elbing, Glogau oder 
auch Breslau.31 Die slawische Bevölkerung Pommerns war damals in sehr geringer 
Anzahl bei der personellen Zusammensetzung der Johannitersitze in Pommern 
vertreten. Erwähnt sei hier ein Johanniter aus Liebschau mit dem slawischen Vor-
namen Bogdan.32

und Transfergeschichte (wie Anm. 17), S. 210, 225, hier die Tabellen: „Die Kommendatoren, 
Prioren, Priester- und Leinbruder sowie abhängig Beschäftigte der Johanniter-Kommende  
Mirow“ und „Die Komendatoren, Prioren und Ordensbrüder der Johanniter-kommende  
Nemerow“.

27  Zit. nach: Szczesiak, Gahlbeck (wie Anm. 26), S. 229. In Mitte der 50. Jahre des 14. Jahrhun-
derts Herman von Werberg war als Hans (sic!) von Werberg bezeichnet, vgl. PrUB V, Nr. 368. 

28  PrUB, Bd. VI/1–2 (1362–1366, 1367–1371), hrsg. v. K. Conrad, Marburg 1986–2000, Nr. 469, 
470; 843; 864; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 5; Szczesiak, Gahlbeck (wie Anm. 26), S. 229.

29  Hubatsch (wie Anm. 8), S. 5.
30  PU, Nr. 467; PrUB II, Nr. 330; III, Nr. 43, 354; IV, Nr. 397.
31  PrUB II, Nr. 330; III, Nr. 354; IV, Nr. 307; Smoliński, Joannici w polityce (wie Anm. 1),  

S. 224–225.
32  PrUB IV, Nr. 16, 307, 597; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 5, Anm. 31; Smoliński, Der Johanniter-

orden in Pommern (wie Anm. 3), S. 154.
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Aus erhalten gebliebenen Quellen geht hervor, dass Versuche, die pomme-
rellischen Güter des Ordens auf den Weg des wirtschaftlichen Fortschritts zu 
bringen, wie es die Hospitaliter im 14. Jahrhundert anstrebten, vor allem von aus 
Mecklenburg und angrenzenden Gebieten, der Mark Brandenburg oder auch 
Braunschweig stammenden Ordensbrüdern unternommen wurden. Rezepte zur 
Verbesserung der Situation des Ordens in Pommerellen wurden in verschiedenen 
Bereichen gesucht. So sah man Möglichkeiten in dem Versuch, eine moderne Ver-
waltung der Besitztümer einzuführen, und zwar durch Stadtgründungen nach 
dem günstigeren Siedlungsrecht (vor allem dem Kulmer Recht). Durch die Ein-
führung der Kulmer Handfeste in den Gütern des Ordens stärkten die Johanniter 
auch ihr militärisches Potential aufgrund der mit dieser Rechtsart verbundenen 
Wehrpflicht. Darüber hinaus unternahm der Orden Maßnahmen zur Schaffung 
dem Orden geneigter Rittergruppen um die Ordensgüter. Auch bemühten sich 
die Hospitaliter, für ihre Güter entsprechend qualifizierte Verwalter zu finden. 
Ihre Interessen vertrat in Pommerellen Henning von Wartenberg in den Jahren 
1346–1359.33 

Der ersten oben genannten Veränderung ging der Versuch voran, den Vermö-
gensstand des Ordens um Liebschau und Schöneck zu ordnen. Eine Maßnahme 
dabei war die Gründung von Schöneck nach Kulmer Recht als einzige Stadt, die in 
Pommerellen den Johannitern gehörte. Die Bürger hatten sich darum lange Jahre 
erfolglos bei pommerschen Orden bemüht. Es ist nicht auszuschließen, dass die-
ser Plan bereits 1320 realisiert werden sollte. Aus irgendeinem Grund gelang dies 
jedoch nicht. Wie vielen Historikern meinen, erneuerte der Schönecker Komtur 
Adolf von Schwalenberg am 2. Februar 1341 lediglich ein früheres Privileg für 
die Stadt. Sein Einverständnis für die Lokation erteilte der damalige deutsche 
Prior Bertold von Henneberg.34 Die Stadtgründung erfolgte nach Kulmer Recht 
auf 110 Hufen. Die Bürger verpflichteten sich zur Zahlung eines Jahreszinses von  
60 Preußischen Mark an die Ordensbrüder der Johanniter. Dieser Zins sollte in 
der Frist zwischen St. Martin und Weihnachten zu begleichen sein. Die Hospita-
liter erlaubten dafür den Bürgern, Verkaufsstände für Gebäck, Fleisch, Fisch und 
weitere, nicht eigens genannte Waren zu betreiben. Die Hälfte der Einnahmen 
der Stände sollte den Johannitern zu Gute kommen. Die Bürger erhielten auch 

33  Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 193–211; E. Rymar, Jeszcze o temp-
lariuszu Henningu z Wartenberga, jego pochodzeniu i kręgu krewniaczym. Post scriptum do 
rozprawy Marka Smolińskiego, in: Studia z dziejów średniowiecza, Nr. 17, hrsg. v. B. Możejko, 
M. Smoliński, B. Szybkowski, Warszawa 2013, S. 287–291.

34  PrUB II, Nr. 354; Schuch (wie Anm. 21), S. 145; Waschinski, Geschichte der Johanniterkomturei 
(wie Anm. 12), S. 139; E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku 
XIV stulecia, Gdańsk 1962, S. 212; Lange (wie Anm. 10), S. 17.
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das Recht auf Jagd und auf Fischfang in der Ferse und der Weichsel. Dagegen 
schränkten die Hospitaliter das Recht der Bürger auf die Errichtung von Mühlen 
und auch die Gerichtsbarkeit ein. Konkrete Gewinne bringende Berechtigungen 
wollte der Orden lieber für sich behalten.

Diese Stadtgründung war eindeutig auf die Erzielung von Finanzmitteln ge-
richtet. Die Johanniter brauchten Geld möglicherweise auch dafür, um gegen 
den Urteilsspruch zu klagen, in dessen Folge der Orden Güter in Kleinpolen und 
Kujawien verloren hatte. Dem Zweck, Finanzen zu bekommen, dienten weitere 
Maßnahmen der Ordensfunktionäre. Im Jahre 1321 verkaufte der Ordensmeister 
zu Liebschau, Konrad von Dorstad, die Zinseinnahmen von der Mühle in Hirze-
mühl an die Zisterzienser zu Oliva.35 Ein weiterer Schritt zum Zusammentragen 
von finanziellen Mitteln war – wie schon erwähnt – die Entscheidung des Streits 
mit den Zisterziensern zu Pelplin durch ein Schiedsgericht des Hochmeisters 
des Deutschen Ordens Luther von Braunschweig. Das Einverständnis mit den 
Bedingungen des erteilten Urteils brachte den Johannitern weitere Einnahmen 
in Höhe von 200 Preußischen Mark.36 Es ist nicht auszuschließen, dass, um die 
Gunst des Hochmeisters des Deutschen Ordens zu gewinnen, die Hospitaliter bei  
ihrem Streit mit den Zisterzienser im Jahrs 1334 bereit einem Gütertausch waren. 
Der Schönecker Meister Johann von Bortfelde überließ dem Deutschen Orden 
die Mühlen in Hirzemühl und Liebschau. Dafür gab Luther von Braunschweig 
den Johannitern die Dörfer Klein Demlin und Locken/Thomaswalde.37 Zum 
Ausgleich des geschätzten Wertes der Güter zahlte der Deutsche Orden an die 
Johanniter weitere 120 Preußische Mark. Das war der Preis, den man für die Nut-
zung des Gardschauer Sees erzielen konnte. Bei diesem Geschäft erwies sich, dass 
in Locken/Thomaswalde eine Johanniterkommende funktionierte. Ihre Entste-
hung ist als Ausdruck für die wirtschaftlichen Veränderungen in den Gütern der 
Johanniter in Pommerellen zu erachten.

1335 nahmen die Johanniter eine großangelegte Gründungsaktion in ihren 
pommerschen Gütern in Angriff. Johann von Bortfelde gründete damals auf  
60 Hufen das Dorf Locken/Thomaswalde mit der Einschränkung, dass über  

35  PrUB II, Nr. 330; Kubicki (wie Anm. 13), S. 112.
36  Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, sygn. 421 (622) (Chronica monasterii Sacri Ordinis Cis-

terciensium Pelplini); PrUB II, Nr. 818; R. Frydrychowicz, Geschichte der cistercienserabtei 
Pelplin und ihre bau- und kunstdenkmäler, Düsseldorf 1905, S. 80; Kujot, Opactwo pelplińskie 
(wie Anm. 21), S. 390; Waschinski, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 151; Hubatsch (wie 
Anm. 8), S. 8; Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą (wie Anm. 8), S. 182; Smoliński, Sąsiedztwo 
cystersów (wie Anm. 5), S. 108.

37  PrUB II, Nr. 819; Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą (wie Anm. 8), S. 182; Kubicki (wie Anm. 13), 
S. 520.
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einen Zeitraum von acht Jahren die Einwohner von Abgaben und Frondiensten 
befreit wurden. Ähnlich wurde auch das Dorf Lienfitz ausgestattet. Ihr Schultheiß 
war ein gewisser Peter Adalbert. In dem auf 50 Hufen gegründeten Dorf mit dem 
Recht auf 14 Freijahre erhielten sowohl er selbst als auch seine Erben von den 
Johannitern eine Reihe von Rechten, welche die Höhe des dem Orden ab dem  
15. Jahre nach der Ortsgründung zu zahlenden Zinses regelten. Auch wurde da-
mals die Aufteilung der Einnahmen aus der Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des 
Dorfes festgelegt. In den Händen von Peter Adalbert und dessen Nachfolger blieb 
das Jagdrecht auf dem Gebiet um den Ort. Am 1. Februar 1336 verlieh der Schö-
necker Komtur Adolf von Schwalenberg dem Danziger Richter Nikolaus Rokitka 
das Dorf Demlin nach Kulmer Recht. In diesem Fall betrug die Befreiung von jeg-
lichen Abgaben und Frondiensten 13 Jahre.38 Die entsprechenden Einträge in der 
Schenkungsurkunde bestimmten die Höhe des zukünftigen Zinses, dessen Beglei-
chung, die Gerichtsbarkeit und auch die Erlaubnis, eine Schenke in Demlin durch 
Nikolaus zu errichten. Auch wurden die Grenzen der Ortsanlage genau ausgewie-
sen. Beachtet man die bereits erwähnten Schenkungen von Martin Rokitka an die 
Johanniter und die zwischen den Hospitalitern und Nikolaus Rokitka getätigten 
Geschäfte, kann durchaus das Geschlecht der Rokitek zum lokalen Ritterstand 
gezählt werden, der den Orden des Hl. Johannes des Täufers unterstützte. In diese 
Gruppe sind auch die Erben der Burgfelde einzuordnen.39 Sie übten ihre Ämter 
in der pommerschen Verwaltung während der Herrschaft des Deutschen Or-
dens aus. Hinsichtlich der Aufteilung einiger pommerscher Güter zwischen dem 
Orden und den Rittern aus Pommern waren Vertreter des Rittergeschlechts des 
Ścibor von Kolnik, der spätere Besitzer eines Teiles von Demlin, dem sogenannten 
Demlinek, am Schicksal der Johanniter sicherlich sehr interessiert.40 

In den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts gewann der Verwalter (Pächter) 
von Gütern in Pommerellen, Henning von Wartenberg, immer größeren Einfluss 
auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Ordens. Ältere Historiker diskutieren mit-
unter über die Funktion und den Status von Henning. Für einige Forscher war er 
einer der Johanniter. Man sah in ihm unter anderem den Präzeptor der Johanniter 
im pommerschen Wartenberg.41 Ein Teil der Forscher stand dem jedoch skep-

38  Kasiske (wie Anm. 21), S. 210; Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą (wie Anm. 8), S. 182.
39  PrUB II, Nr. 43; Schuch (wie Anm. 21), S. 151; Kasiske (wie Anm. 21), S. 210; Bruski, Lokalne 

elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania zakonu krzyżackiego. Studium prozo-
pograficzne, Gdańsk 2002, S. 87.

40  PrUB IV, Nr. 19; VI /1–2, Nr. 469, 470; Bruski, Lokalne elity rycerstwa (wie Anm. 39), S. 88; 
Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 204.

41  B. Stadie, Der landräthlsche Kreis Stargard in Westpreussen in historischer Beziehung von der 
ältesten Zeiten bis jetzt, Altpreussische Monatschrift 6 (1869), S. 718; E. Waschinski, Geschichte 
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tisch gegenüber. Diese Historiker wiesen zu Recht darauf hin, dass in keiner der 
erhalten gebliebenen Urkunden Hennig als Ordensbruder bezeichnet wird. In den 
Erwähnungen wird er als Ritter und Herr den Johanniter- Kommenden in Schö-
neck und Wartenberg bezeichnet. Dank der in einigen erhaltenen pommerschen 
Urkunden hervorgehobenen Verwandtschaft Hennigs mit einem gewissen Otto 
Paris und aus der Neumark stammenden Urkunden konnte festgestellt werden, 
dass Henning von Wartenberg ein ehemaliger Templerbruder war. Am 2. April 
1335 bestätigte der Präzeptor der Johanniter in der Neumark, in Sachsen, Meck-
lenburg und Pommern, Gebhard von Bortfelde, die Schenkung zu Gunsten der 
St. Katharinen-Kirche zu Königsberg in der Mark von den ehemaligen Templern 
Busson und Bertram von Greifenberg.42 Die Schenkungsurkunde bestätigte un-
ter anderem der Johanniterkomtur von Lietzen in der Neumark Heinrich Paris 
(1335–1338).43 Er war ein Verwandter des in Pommerellen in Urkunden des Hen-
nig von Wartenberg erwähnten Otto Paris. Dieser wiederum fand Erwähnung 
als Onkel (?) von Henning.44 Henning selbst wurde im Jahre 1335 in der schon 
erwähnten Urkunde von Gebhard von Bortfelde als [quondam] ordinis milicie 
templi bezeichnet. Vor Auflösung des Templerordens war er mit der Komturei des 
Ordens in Quartschen verbunden. Wegen der Verwandtschaft mit Amtsträgern 
der Johanniter und seiner Erfahrung in der Verwaltung von Ländereien überließen 
die Johanniter dem ehemaligen Templerbruder die Verwaltung ihrer pommerel-
lischen Landgüter, und dies, obwohl in Pommerellen der Templerorden niemals 

der Johanniterkomturei (wie Anm. 12), S. 15; ders, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 155; 
Hubatsch (wie Anm. 8), S. 7; Lange (wie Anm. 10), S. 18, Anm. 82; Oliński (wie Anm. 12),  
S. 73; Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 193 ff.; Rymar (wie Anm. 33),  
S. 287 ff.

42  Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken, und sonstigen 
Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, hrsg v. A. F. Rie-
del, Bd. 19, Berlin 1860, Nr. 39, S. 196–197; Meklenburgisches Urkundenbuch (1329–1336),  
Bd. VII, Schwerin 1873, Nr. 5578; PommUB VIII (1331–1335), hrsg. v. E. Assmann, Köln 
1961, Nr. 5260; Ch. Gahlbeck, D. Schumann, Quartschen (Chwarszczany). Kommende des 
Templer- bzw. Johanniterordens, in: Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stif-
te und Kommenden bis zur Mitte des 16.Jahrhunderts, hrsg. v. H.-D. Heimann, K. Neitmann,  
W. Schich, Bd. 2, Berlin–Brandenburg 2007, S. 1007; M. Smoliński, Henning von Wartenberg 
(wie Anm. 22), S. 206 ff.; Rymar (wie Anm. 33), S. 287.

43  A. Wigger, Lietzen. Kommende des Templer- bzw. Johanniterordens, in: Brandenburgisches Klos-
terbuch (wie Anm. 42), S. 810.

44  PrUB IV, Nr. 591: 28. Juni 1350. Henning von Wartenberg verleiht dem Heinrich Schneidmül-
ler einen Platz in Thomaswalde zur Errichtung einer Mühle: […] Geczuege sindt erbar leuthe 
bruder Bernhardt von Wartinberg, bruder Gotdecke Ochße, Otto Paris unser ohme [d. h. Henning 
– M. S.], herr Jacob unser caplan und darczu viel bieder leuthe, die hier nicht geschriben stehen; 
s. auch Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 200; Kubicki (wie Anm. 13),  
S. 40–41.
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Schenkungen erhalten hatte. Hier muss man sich also der Meinung einiger Histo-
rikern anschließen, dass Henning von Wartenberg in den Quellen entweder Ritter 
oder Herr von Ordenshäusern der Johanniter oder auch Herr von Orten war, in 
denen sich diese Häuser befanden.

Henning von Wartenberg befasste sich in erster Linie mit der Vertretung der 
Johanniter in Vermögensangelegenheiten. Er war ihr Vertreter (Prokurator) so-
wohl bei Gerichtsverhandlungen mit den Zisterziensern zu Pelplin als auch mit 
den pommerschen Mächtigen, die Ansprüche auf die an die Ländereien der Jo-
hanniter grenzenden Rittergüter geltend machten.45 Im Namen der Johanniter 
setzte er auch die Lokationen auf den Gütern des Ordens fort. Am 1. Februar 
1335 legte er das Dorf Alt-Stargard, später Konradstein, nach Kulmer Recht an.46 
Dieser Vertrag unterschied sich etwas von ähnlichen, früher von den Johannitern 
geschlossenen. Das Dorf war auf 40 Hufen gegründet; zehn davon waren befreit 
von Pacht und Gebühren. Der Schultheiß von Stargardt, Tylon von Grabau, mus-
ste acht Jahre lang eine halbe Mark für eine Hufe zahlen und an Henning zwei 
Hähnchen zu Ostern liefern. Die Bewohner des neugegründeten Stargard wurden 
nicht von Abgaben und Diensten befreit. Acht Jahre lang zahlten sie die Hälfte 
des festgelegten Zinses; im neunten Jahr musste der volle Zins entrichtet werden. 
Der Gewinn Tylons von der Lokation betrug 4 Schillinge und ein Drittel der Ge-
richtsgebühren. Er selbst und seine Nachfolger durften auch Fischfang in der Ferse 
betreiben, und zwar mit einer festgelegten Art von Fischernetzen. Zusätzlich wur-
de Tylon die Hälfte der Einnahmen der Schenke zugesprochen. In der gleichen 
Urkunde wurden auch die Einnahmen der lokalen Kirche durch Festlegung be-
stimmter Beträge für den Unterhalt des Probstes und des Kirchenbaus gesichert. 

Eine weitere Maßnahme Henning von Wartenbergs zur Erhöhung der Ein-
nahmen des Johanniterordens war am 28. April 1350 die Stiftung von Land für 
den Bau einer Mühle in Locken/Thomaswalde an Heinrich von Schneidmüller.47 
Der Vertrag enthielt Angaben unter anderem zum Zeitraum der Befreiung von 

45  PrUB IV, Nr. 19, 481, 954; Chronica monasterii (wie Anm. 36), S. 48; Frydrychowicz, (wie 
Anm. 36), S. 80; Kujot, Opactwo pelplińskie (wie Anm. 21), S. 390; Waschinski, Die ersten Johan-
niter (wie Anm. 10), S. 151; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 8; Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą 
(wie Anm. 8), S. 182; Smoliński, Sąsiedztwo cystersów (wie Anm. 5), S. 108; ders, Henning von 
Wartenberg (wie Anm. 22), S. 196.

46  PrUB IV, Nr. 534; Kasiske (wie Anm. 21), S. 210; Stadie (wie Anm. 41), S. 295; Kasiske (wie 
Anm. 21), S. 210; Waschinski, Die ersten Johanniter (wie Anm. 10), S. 153 ff.; Hubatsch (wie 
Anm. 8), S. 7; Oliński, (wie Anm. 12), S. 73; Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), 
S. 200.

47  PrUB IV, Nr. 591; Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 200; Kubicki (wie 
Anm. 13), S. 40–41.
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Gebühren, die Heinrich genießen durfte, und auch über die Zahlung von 5 Mark, 
die nach diesem Zeitraum jährlich zu entrichten waren. 

Etwa zur selben Zeit überließ Henning mit Einverständnis des Generalpräzep-
tors des Johanniterordens in Sachsen, Neumark, Slawien und Pommern Hermann 
von Werberg für einen Preis von 50 Preußischen Mark das Recht auf Gerichts-
barkeit und die Einnahmen daraus in dem schön früher nach Kulmer Recht 
gegründeten Schöneck48 an Johann Borke. Im Jahre 1350 verkaufte er auf Emp-
fehlung des Ordensmeisters der Johanniter in Sachsen, der Mark, Slawien und 
Pommern Hans von Werberg und des Komturs zu Nemerow Adolf von Schwa-
lenberg an Hermann Krukewiz für einen Preis von 100 Mark das nach Kulmer 
Recht gegründete Dorf Rokoschin mit 16 Hufen. Hermann Krukewiz besaß als 
Schultheiß dieses Dorfes zwei von Zins und Fron befreite Hufen. Von den übrigen 
Hufen betrug der Jahreszins eine Mark. Selbstverständlich hatte er auch Anteil 
an Gewinnen aus der Gerichtsbarkeit. Weiterhin besaß er das Recht auf freie Jagd 
sowie Fischfang in den zum Dorf gehörenden Gewässern. 1356 verkaufte Hen-
ning auf Rat der Johanniter die Mühle in Schadrau an den Müller Pezold.49 Eine 
der letzten mit Quellen belegten Maßnahmen Hennings von Wartenberg war im 
Februar 1359 die Vergrößerung des Gebiets des negegründeten Dorfes Lienfitz. 
Hennig führte dies auf Bitten des Schultheiß und der Bewohner dieses Dorfes 
aus.50 Erwähnung findet Henning noch im Jahr 1370, jedoch als bereits vor gewis-
ser Zeit Verstorbener.51 

Seit dem Verschwinden Hennigs von Wartenberg aus den Quellen sind auch 
keine Angaben mehr zu finden über Maßnahmen der pommerellischen Johan-
niter zur Einführung moderner Bewirtschaftungsformen, die gestützt waren auf 
die Einziehung von Zinsen für die nach neuem Siedlungsrecht gegründeten Orte. 
Zwar setzte Henning von Wartenberg nur die von den pommerschen Komturen 
Johann von Bortfelde und Albrecht von Schwalenberg begonnenen Maßnahmen 
fort, doch ist unter ihm die größte Anzahl von Ortsgründungen zu verzeichnen. 
In wieweit die Pläne zur Modernisierung der pommerellischen Ordenshäuser 
der Johanniter erfolgreich waren und wie viel Nutzen sie brachten, ist schwer 
einzuschätzen. Erschwert wird dies durch die Entscheidung der Ordensmeisters 
Raymond der Bérengar und des Generalkapitels über den Verkauf einiger euro-
päischer Ordenskomtureien. Unter ihnen war auch die Kommende zu Schöneck. 
Grund dafür war wohl kaum der Niedergang dieses Hauses, sondern eher, dass 

48  PrUB IV Nr. 598; Kasiske (wie Anm. 21), S. 211; Hubatsch (wie Anm. 8), S. 7; Smoliński, 
Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 202.

49  PrUB V Nr. 403; Kasiske (wie Anm. 21), S. 133, 211, 213; Kubicki (wie Anm. 13), S. 41.
50  PrUB V, Nr. 714; Stadie (wie Anm. 41), S. 718; Kasiske (wie Anm. 21), S. 210.
51  Smoliński, Henning von Wartenberg (wie Anm. 22), S. 203.
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sich dafür ein potentieller Käufer fanden. Natürlich war dies der Deutsche Orden. 
Zwischen 1366 und 1370 erwarb der Deutsche Orden die Güter der Johanniter in 
Pommerellen und beendete somit die Geschichte der pommerellischen Komturei-
en des Hl. Johannes des Täufers.52 Das Generalkapitel des Ordens war offenbar 
der Meinung, dass es nach der viele Jahre dauernden Übernahme der Güter des 
Templerordens in der Neumark sich auszahlte, dort die Mittel des Ordens zu 
investieren und zugleich periphere Güter in Pommerellen abzustoßen. Eine wich-
tiger Gesichtspunkt bei diesem Prozess waren ferner die finanziellen Verluste des 
Ordens, die aus der Unterstützung der europaweiten Politik des böhmischen Kö-
nigs und Kaisers Karl IV. folgten.53 Dies stand wohl hinter der Entscheidung der 
Hospitaliter, einige ihrer europäischen Güter zu veräußern. Doch ist diese Proble-
matik bisher nur recht oberflächlich bekannt und wartet immer noch auf weitere 
Forschungen zur genaueren Aufklärung.

übersetzt von Angelika Fuks
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Abstract
Attempts of economic and administrative reforms of the commandries of the Knights 
of the Order of St. John in Ost-Pomerania in the 14th century

The Order of the Hospitallers of St. John the Baptist found its way into Pomerania at the 
end of the 12th century. The first establishments of the Hospital of Jerusalem in this region 
were built in 1198. The basis of their foundation was the bestowal of Starograd Gdański, 
few of the nearby villages, the Church of the Holy Trinity in Lubiszewo, and all its en-
dowments to the Hospitallers. The author of this donation was Grzymisław, the ruler of 
Świecie and Lubiszewo. This charter is considered in the Polish source literature as a good 
example of the way of endowing the monastic institutions in Poland and Pomerania at the 
end of the 12th century.

In the 13th century, the Hospitallers of the religious houses in Starogard and Lubisze-
wo came into conflict with the prince of Lubiszewo and Tczew, Sambor II. It resulted in 
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the removal of the Hospitallers from the Pomerania by Sambor II. They could not return 
to their former domains until the 1270s. Their return was connected with the favourable 
attitude towards the Order of St. John by Mściwoj II, Duke of Gdańsk. Not only did he 
exile Sambor II from Pomerania, but he also started to return their lost goods back to 
the Knights step by step. With Mściwoj II the local Pomeranian dynasty ended in 1294. 
After a period of struggles, Pomerania was taken over by the Teutonic Order in 1308. The 
victim of the rivalry over Pomerania was the Polish prince Władysław I the Elbow-high. 
The Pomeranian representatives of the Order of St. John were adversaries of Władysław. 
They recognized that the cooperation with the Teutonic Order might yield the stability of 
their assets in Pomerania. As a result, the Order of St. John the Baptist was deprived of its 
demesnes in Lesser Poland and Kuyavia.

The above-described events and the general crisis of the military orders, which re-
sulted from the fall of the Christian countries in the Holy Land, also caused a decline 
of interest in and support for the Hospitallers in Pomerania. In effect, the then existing 
Pomeranian commanderies of the Order, in Lubiszewo and Szkarszewy, were governed 
and filled with the brothers from Mecklenburg and the Margraviate of Brandenburg. It 
was these brothers who, in the 14th century, took upon themselves the labour of reforming 
the administration of the demesnes of the Order in Pomerania. The reforms consisted in 
locating the endowments of the Order under a new settlement law, mainly Kulm law. Their 
implementation was also manifested by passing the administration of the commanderies 
of the Hospitallers into the hands of Henning von Wartenberg – a knight who was not  
a brother of the Order of St. John. The studies on his person showed that he was an ex-Tem-
plar connected with the commandery of the Knights Templar in Chwarszczany, in New 
March. Thanks to his familial ties to some of the officials of the Order of St. John, after the 
dissolution of the Knights Templar in 1312, he found employment as an administrator/ 
/lessee of the demesnes of the Knights of the Order of St. John from the neighbouring 
Pomerania.

Unfortunately, there is no way of assessing the effectiveness of the reform attempts of 
the 14th-century Hospitallers from Pomerania. Between 1366 and 1370, the Hospitallers 
sold all of their Pomerania demesnes to the Teutonic Order.
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I

Die Verluste und die Neuformierung historiographischen Wissens, die 
mit dem Zerbrechen und der letztlichen Auflösung des preußischen Or-
densstaates einhergingen, sind weitgehend unerforscht. Als Leitmotiv 

kann dabei die fiktionale prußische Stammes- und Königsgeschichte dienen, die 
zunächst der Ordensgeschichte als humanistisches Mythogramm1 vorgeschaltet 
wurde und sie dann allmählich als zentrales historiographisches Narrativ ver-

*  Die nachstehenden Überlegungen spiegeln die Ergebnisse der 2015 von mir begonnenen Editi-
on der Brutenia-Chronik wieder.

1  Zur Historiographie des Humanismus sind in jüngerer Zeit mehrere Sammelbände erschienen: 
Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, 
hrsg. v. J. Helmrath, U. Muhlack, G. Walther, Göttingen 2002; J. Helmrath, Wege des Huma-
nismus. Studien zu Techniken und Diffusion der Antike-Leidenschaft im 15. Jahrhundert, Bd. 1 
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 72), Tübingen 2009, zu Preußen S. 251–254; Histo-
riographie des Humanismus. Literarische Verfahren, soziale Praxis, geschichtliche Räume, hrsg. v. J. 
Helmrath, A. Schirrmeister, S. Schlelein (Transformationen der Antike 12), Berlin, 2013.
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drängte.2 Auch wenn sich diese Entwicklung in Texten abspielte, die nach den 
Maßstäben traditioneller Geschichtswissenschaft lächerlich3 und ohne Quellen-
wert waren, schufen sie mit der vom missionierenden Ordensstaat abgelösten 
Mythe eines autochthonen Königtums in Preußen die Folie für eine weltge-
schichtliche Umgestaltung Europas. 

Der Ordensstaat vermittelte durch seine bloße Existenz entweder in positi-
ver oder in negativer Wertigkeit für die gesamte Region politische und kulturelle 
Orientierungspunkte, die zur Wahrung der gegen den Orden errungenen Selb-
ständigkeit und damit gegen die Integrationspolitik der polnischen Krone 
dienten.4 Insofern bestand eine Kontinuität zwischen den Argumenten des späten 
Ordensstaates und der Eliten beider Landesteile nach dessen Untergang. Die un-
abhängig von der Ordensherrschaft bestehende Frage war, ob es sich bei Preußen 
um ein Territorium sui generis handelte, das der polnischen Krone inkorporiert 
war, oder um einen Teil des polnischen Territoriums, den sich der zur Waffenhilfe 

2  Die grundlegende Literatur zur altpreußischen Historiographie: K. Kletke, Die Quellen-
schriftsteller zur Geschichte des Preußischen Staats: nach ihrem Inhalt und Werth dargestellt 
(Quellenkunde der Geschichte des Preußischen Staats 1), Berlin 1858; M. Toeppen, Geschichte 
der preussischen Historiographie von P. v.  Dusburg bis auf K. Schütz, oder: Nachweisung und Kri-
tik der gedruckten und ungedruckten Chroniken zur Geschichte Preußens unter der Herrschaft des 
deutschen Ordens, Berlin 1853; neuere Zusammenfassungen bieten W. Hubatsch, Zur altpreu-
ßischen Chronistik des 16. Jahrhunderts. Percy Ernst Schramm zum 60. Geburtstag, Archivalische 
Zeitschrift 50/51 (1955), S. 429–462; U. Arnold, Studien zur preussischen Historiographie des 
16. Jahrhunderts, Bonn 1967, S. 11–35, 167–193; ders., Geschichtsschreibung im Preußenland 
bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutsch-
lands 19 (1970), S. 74–126; N. Kersken, Aspekte des preußischen Geschichtsdenkens im  
16. Jahrhundert, in: Preußische Landesgeschichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum  
60. Geburtstag (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Lan-
desgeschichte 22), hrsg. v. U. Arnold, M. Glauert, J. Sarnowsky, Marburg 2001, S. 439–456.

3  Nur zwei Beispiele: „Meister der Lüge […] lächerlich rührend“, so J. Voigt, Geschichte Preussens, 
von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des deutschen Ordens, 9 Bde., Kö-
nigsberg 1827–1839, hier Bd. 5 (1832), S. 708; „ridicula illa narratiuncula Simonis Grunau“,  
E. Steffenhagen, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae et universitatis Regimon-
tanae, Bd. 1–2, Königsberg, 1861–1872, hier Bd. 1, S. ix.

4  Zur politischen Situation nach Auflösung des Ordensstaates J. Małłek, Prusy Książęce a Prusy 
Królewskie w latach 1525–1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzol-
lerna, Warszawa 1976; ders., Königlich-Preu ßen / Polnisch-Preußen – eine autonome Region 
1466–1569, in: Regionen in der frühen Neuzeit. Reichskreise im deutschen Raum, Provinzen in 
Frankreich, Regionen unter polnischer Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Strukturen, Funktionen 
und ihrer Bedeutung, hrsg. v. P. C. Hartmann (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 
17), Berlin 1994, S. 181–192; ders.: Zwei Teile Preußens – eine neuere Sicht, in: ders., Polen und 
Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Perspektiven (Opera selecta 
1), Toruń 2011, S. 19–28.
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aufgerufene Deutsche Orden hinterlistig angeeignet hatte.5 Dass man nicht die 
Partei des Ordens, sondern die des Landes ergreifen wollte, machten die punk-
tuellen Übernahmen aus der Chronik des Matthias de Mechovia (1457–1523)6 
deutlich, insbesondere die Präsentation eines Katalogs der polnischen Könige ne-
ben den Verzeichnissen der Hoch- und Landmeister des Deutschen Ordens. Auch 
ohne jede Verklärung der Heiden oder den Ruf nach einer Wiedererrichtung der 
Ordensherrschaft trugen die Narrative über diese Vorgeschichte durch ihre bloße 
Historizität dazu bei, den Anspruch der polnischen Zentralgewalt einzudämmen.

Dabei waren sachlich alle Versuche zum Scheitern verurteilt, die aus einer 
ethnographischen Erinnerungskultur territoriale Ansprüche ableiteten. Für das 
schon von Peter von Dusburg als Terra Prussiae bezeichnete Gebiet von Pomme-
rellen bis zum Memelgebiet bzw. vom Kulmer Land bis zur Ostsee7 konnte es eo 
ipso keine Erinnerungskultur ohne den Deutschen Orden geben, weil dieses eth-
nisch sehr differenzierte Gebiet nur durch die gemeinsame Ordensherrschaft zur 
Einheit wurde, in der dann selbst die kirchlichen Strukturen inkorporiert wurden, 
die die ethnische Gliederung vor der Ordenszeit noch am ehesten widerspiegelten. 
Der Orden – respektive seine Kleriker in den Domkapiteln, Ordenshäusern und 
Pfarreien – förderte kraft seiner monastischen Lebensform nachhaltig seine eigene 
Erinnerungskultur. Das am tiefsten in den Alltag selbst der Landesbevölkerung 

5  Vgl. P. Vladimiri, Scriptum ad impugnandum privilegia Cruciferorum, hrsg. v. A. T. Działyński, 
in: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, Bd. 3, Posnaniae 1856, S. 294–
–334, hier S. 299: Sunt ergo magis verisimilia que habentur in Cronicis et in libris Polonorum 
ymmo in scriptis ipsorum autenticis videlicet quod dictus dux Cunradus qui tunc possidebat ean-
dem terram Culmensem volens istorum fratrum ordinem promouere locauit conuentum eorum de 
aliquibus personis in eadem terra qui cum Pruthenos molestassent. Prutheni aliquociens venientes 
recipiebant eis viceuersa pecudes et pecora et quidquid habebant tandem supplicarunt dicto duci ut 
totam terram poneret in eorum potestate ut sic habita obediencia incolarum et assumpto sibi auxilio 
de Almania possent dictos Pruthenos subiugare obligantes se dicto duci eandem terram restituere 
sine aliqua eontradiccione Pruthenis debellatis et deuietis. […] Post modum per prefatum ducem 
requisiti ut terram suam sibi restituerent minime facere curauerunt.

6  Maciej Miechowita / Matthias de Mechovia, Chronica Polonorum, Cracoviae 1521 (eine Ausga-
be 1519 wurde wegen politisch unerwünschter Passagen konfisziert). Diese stark von Długosz 
abhängige polnische Königschronik widmet den preußischen Belange breitesten Raum, was 
angesichts ihrer Drucklegung während des Reiterkriegs (1519–1521) kein Wunder ist. Sie 
reicht allerdings nur bis zum Jahr 1505, trägt aber in den Schlussworten den Tod Valentins von 
Troppau-Ratibor (1521) nach.

7  H.-J. Bömelburg, Das preußische Landesbewußtsein im 16. und 17. Jahrhundert, in: Kulturge-
schichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. K. Garber, M. Komorowski, A. E. Walter 
(Frühe Neuzeit 56), Tübingen 2001, S. 651–668, hier S. 641: „Dieser deutliche Landesbegriff 
mit klaren Grenzen, die zumindest seit 1422 über dreieinhalb Jahrhunderte unverrückbar fest-
standen“.
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eingreifende Instrument hierfür war die Ordensliturgie8, die über die inkorporierten 
Bistümer und Pfarreien auch nach dem Abfall der westlichen Städte und Stände bis 
zur Reformation9 die Liturgie des gesamten Landes blieb.10 Die aus dem Ordensstaat 
ausgeschiedenen Städte schleiften zwar die Ordensburgen, behielten aber manches 
andere, darunter die Ordensliturgie, bei. Die polnische Krone war an der Entwick-
lung einer selbständigen Erinnerungskultur im königlichen Anteil Preußens nicht 
interessiert, sondern förderte eher eine Eingliederung in den polnischen Staatsver-
band.11 Daher wurde eine spezifische Identität dieser Region – die sich gleichermaßen 
gegen den Orden wie die Krone hätte absetzen müssen – nur unvollkommen aus-
gebildet. So war die Erinnerung an den Widerstand gegen die Ordensherrschaft 
ein „konstitutives, gemeinschaftsstiftendes Element des königlich preußischen 
Landesbewußtseins“12, das sich im 16. Jahrhundert noch mit der Vorstellung einer 
„neupreussischen Nation“ paart: „ein klarer Landesbegriff mit Impulsen aus dem 
Herzogtum Preußen und weiterwirkenden Strukturen aus der Ordenszeit“13, deren 
Bindungskraft sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts abschwächte.

Man muss hier unterscheiden zwischen dem internen Schrifttum der Or-
denskanzlei, die sich um 1500 sehr mit der Ordensgeschichte auseinandersetzte, 
und dem Schriftgut, das den Historiographen zugänglich war.14 Die interne 

8  H. Piwonski, Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżakow w Polsce, Archiwa, Bibliote-
ki i Muzea Koscielne 46 (1983), S. 313–362; ders, Indeks sekwencji w zabytkach liturgicznych 
Krzyżakow w Polsce, Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne 49 (1984), S. 221–244; ders, 
Hymny w zabytkach liturgiczno-muzycznych Krzyżakow w Polsce, Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Koscielne 49 (1985), S. 285–346.

9  J. Małłek, Konfessionelle Identitäten im frühneuzeitlichen Preußen (Königlicher und Herzoglicher 
Teil) – Versuch eines Vergleichs, in: ders., Polen und Preussen (wie Anm. 4), S. 333–344. 

10  Vgl. A. Mentzel-Reuters, Arma spiritualia. Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Or-
den (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 47), Wiesbaden 2003, S. 205 f. 

11  Hierzu Małłek, Königlich-Preu ßen / Polnisch-Preußen (wie Anm. 4).
12  Bömelburg, Landesbewußtsein (wie Anm. 7). 
13  Bömelburg, Landesbewußtsein  (wie Anm. 7), S. 55.
14  Vgl. etwa Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, hrsg.  

v. E. Joachim, W. Hubatsch, Bd. 1,1–1,3. Göttingen 1948–1973, hier Bd. 1,2, S. 319 zu OBA 
18115 vom März 1499: „Notizen betr. eine Gesandtschaft an den Römischen König [i. e. Ma-
ximilian I.] (Danksagungen. Übersendung der Ordens-Statuten u. Chronik […])“. Es muß sich 
um die Ältere Hochmeisterchronik gehandelt haben, wahrscheinlich um die bislang keiner Pro-
venienz zuweisbare Handschrift K II 9 der Biblioteca El Escorial, in der die Geschichte wegen 
eines Bundes auf die Chronik folgt. Zur Vorlage der Hs. R. Päsler, Deutschsprachige Sachliteratur 
im Preußenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung (Aus Archiven, Bibliotheken 
und Museen Mittel- und Osteuropas 2), Köln 2003, S. 216, 292. Maximilian I. plante einer 
Zusammenlegung von Johannitern, dem Deutschen Orden und dem von ihm selbst gestifteten 
St. Georgs-Orden (vgl. Regesta (wie oben), S. 317 zu OBA 18083). Vgl. auch A. Mentzel-
Reuters, Voluntas nostra eciam mereri videbatur. Enea Silvio Piccolomini, der Deutsche Orden 
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Nutzung der Ordenskanzlei am Ende des 15. Jahrhunderts dokumentiert auch 
Liborius Naker, Sekretär und Vertrauter Johanns von Tiefen (Hochmeister 1490– 
–1497). An ihn erging nach dem unglücklichen Ende dieses Hochmeisters 1498 
der Auftrag, Friedrich von Sachsen, derzeit Kandidat für das Hochmeisteramt, 
eine Skizze der Ordensgeschichte zu senden.15 In einem Konzept für die Einleitung 
zu dieser Skizze – etwas anderes ist nicht erhalten – schreibt er, er wolle dießer des 
heiligen orden lande abnehmen, verderben und ungedeyh beschrieben und ercleren, 
aber auch korzlich an den tag legen den ursprung des heilgen orden, wie dieße lande 
erwürben und zum cristenglouben kommen, mit slossen und steten befestiget, etzlich 
zeit in frieden gehalden und dornach in unfried und zu merglichen abneten vom 
orden geteylt seyn.16 Naker versucht eine Einführung in das Selbstverständnis des 
Ordens. Die Gliederung entspricht der Älteren Hochmeisterchronik: Stiftung des 
Ordens – Landnahme und Mission in Preußen – glückliche Landesherrschaft – 
ungerechtfertigter Abfall des Städtebunds – Verderbnis der Lande.

Eine leicht veränderte Motivation findet sich in einem späteren Stück ange-
wandter Historiographie, wiederum aus der Ordenskanzlei. Der Faszikel GStA 
PK Berlin, XX. HA, OBA 18393 beinhaltet eine gegen die Abtrennung des kö-
niglichen Anteils gerichtete Deduktion aus der Zeit Friedrichs von Sachsen.17 An 
ihr ist bedeutsam, dass sie allen unnd izlichen unnserenn herrn unnd freunden zuge-
dacht ist, also eine politische Öffentlichkeit anspricht, und gleich in der Intitulatio 
der Zweck des Ordens zw uffenthalte der hayligen Cristenhait unnd zu vertilgen 

und die preußische Kirche, in: Von Preußenland nach Italien. Beiträge zur kultur- und bildungs-
geschichtlichen Vernetzung europäischer Regionen (Innsbrucker Historische Studien 30), hrsg.  
v. M. Mersiowsky, A. Mentzel-Reuters, Innsbruck 2015, S. 117–136, hier S. 134 f.

15  Vgl. Regesta (wie Anm. 14), Bd. 1,2, S. 316 zu OBA 18079, Einzelblatt mit Notizen zu „Wid-
mung und Eingang zu einem Unterricht in der Geschichte des DO’s; auf Befehl der Räte von 
Liborius Naker für den HM niedergeschrieben“ (wohl für den 1498 neugewählten Hochmeis-
ter Friedrich von Sachsen). Textabdruck bei M. Thumser, Schriftlichkeit in der Spätzeit der 
preußischen Deutschordensherrschaft. Kanzleitätigkeit und Aufzeichnungen des hochmeisterlichen 
Sekretärs Liborius Naker († 1502/1503), in: Schriftkultur und Landesgeschichte. Studien zum süd-
lichen Ostseeraum vom 12. bis zum 16. Jahrhundert (Mitteldeutsche Forschungen 115), hrsg.  
v. M. Thumser, Köln, 1997, S. 155–218, hier S. 208 f. 

16  GStA PK Berlin, XX. HA, OBA 18079, zitiert nach Thumser, Kanzleitätigkeit (wie Anm. 15),  
S. 209.

17  Aufbau (nach freundlicher Mitteilung von Dieter Heckmann, Berlin): Bl. 1r: Wie die Lande 
Preußen an den Orden kommen sein und die ‚beschwerlichen Artikel‘ sampt dem ‚ewigen Frieden‘; 
Bl. 8r–25r: Aus obligennden not unnd beschwerung unnser unnd unnsers ordens werdenn wir 
Friderich von gots gnaden Teutschs ordens hoemeister, hertzog zw Sachsenn […] geursacht allen 
unnd izlichen unnserenn herrn unnd freunden zu vormelden, wie etwan inn vergangen jarn unn-
ser ritterlicher orden zw uffenthalte der hayligen Cristenhait unnd zu vertilgen die abgoterei […]; 
Bl. 28r-38r. Der gleiche Text als Konzept. Vgl. auch. Regesta (wie Anm. 14), S. 336.
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die abgoterei18 definiert wird. Das „Vertilgen der Abgötterei“ ist mehr als nur eine 
Wiederholung des Missionsauftrages. Hier wird ein Motiv verwendet, das von den 
Bischöfen in den Synodalstatuen aufgebracht wurde: Das Fortleben heidnischer 
Gebräuche im christianisierten Ordensgebiet.19 Es ist so wichtig geworden, dass es 
in einer bestimmten Folge von Chroniken zu einem signifikanten Merkmal wird, 
durch das sie sich von der Hochmeisterchronik und den ihr unmittelbar folgen-
den Chroniken absetzt.20 Dieses Interesse am „Heidentum“ und an der prußischen 
Vorzeit entspringt humanistischen Konzepten und ist ethnisch neutral. Die Frage, 
die der um seine Position fürchtende Orden nach 1466 aufwarf, war die nach der 
Zugehörigkeit des Landes zum Imperium Romanum, womit die Schiedssprüche 
von Kaiser und Reichstagen unbedingte Gültigkeit erhielten und die Chancen auf 
militärische Unterstützung aus dem Reich stiegen, wie umgekehrt die polnische 
Krone sich wenig um diese Schlichtungsversuche scherte.

Der Humanismus sicherte eine verbindende Ebene, auf der zumindest die 
Eliten der verschiedenen Parteien miteinander kommunizieren konnten. Ablei-
tungen aus den Schriften der Antike hatten in dieser Welt einen überparteilichen 
und überregionalen Anspruch. Das sollte uns davon abhalten, die Historio-
graphie wie Erzeugnisse von Werbeagenturen zu behandeln und sie auf eine 
eindimensionale Verkaufsstrategie zu reduzieren. „Das gilt für die Rezeption der 
antiken Geschichtsschreibung, und das gilt für die eigenen historiographischen 
Hervorbringungen der Humanisten. Es ist kennzeichnend, warum man, in im-
mer neuen Wendungen, der Historie als Lehrmeisterin des Lebens den Vorzug 
gibt vor der Moralphilosophie: nicht nur aus dem didaktischen Grund, daß 
das konkrete historische Beispiel wirksamer sei als die abstrakte ethische Ma-
xime, sondern auch aus dem Bewußtsein heraus, daß die Geschichtlichkeit des 
Beispiels dabei ein eigenes Gewicht besitze, daß die Befolgung moralisch-prak-
tischer Regeln nicht abtrennbar sei von der jeweiligen historischen Situation. 
Dazu gehört, daß die Humanisten eine direkte Anwendung geschichtlichen 
Handlungswissens auf die Gegenwart ausschließen, daß sie vielmehr lediglich 
eine sinngemäße Applikation, die den Unterschied der Zeiten bedenkt, für 

18  GStA PK Berlin, XX. HA, OBA 18393, Bl. 8r.
19  A. Mentzel-Reuters, Preußische Diözesan-Statuten und Reformen im Deutschen Orden, in: Von 

der Ordnung zur Norm. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Statuten, hrsg. v. G. Drossbach,  
C. Märtl, Paderborn 2010, S. 55–70, hier S. 65 f.; M. Brauer, Die Entdeckung des ‚Heidentums‘ in 
Preußen. Die Prußen in den Reformdiskursen des Spätmittelalters und der Reformation (Europa 
im Mittelalter 17), Berlin 2011, S. 84–108.

20  Bömelburg, Landesbewußtsein (wie Anm. 7), S. 649 verweist auf verwandte humanistische 
Nationalmythen, greift aber doch zu kurz, wenn er herausstellt, dass „unabhängig von der 
Ordensherrschaft in der preußischen Vorzeit eine eigene Position und Legitimation gesucht 
wurde“.
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möglich halten; genauso kann das historiographische Sprachkunstwerk nicht 
einfach kopiert werden.“21

Diese normative Offenheit ermöglichte erst die historiographische Überliefe-
rungslinie, die bis zu Christoph Hartknoch (1644–1687) reicht. Zu ihr gehören 
die Preußischen Altertümer des Erasmus Stella, die Brutenia-Chronik22 und die 
Chronik Simon Grunaus23 mit ihren vielen Ablegern wie die Aufzeichnungen von 
Christoph Falk, Stenzel Bornbach, Bartholomaeus Wartzmann und die jüngere 
Schicht der von Caspar Bötticher24 und Heinrich von Rheden kompilierten Auf-
zeichnungen. Diese Traditionslinie setzte sich ab der Mitte des 16. Jahrhunderts 
als „Landeschronik“ gegen das aus der Älteren Hochmeisterchronik abgeleitete 
Ebert-Ferber-Buch25 durch, wohl nicht zuletzt, weil sie 1566 durch Christoph 
Daubmann in Druck gegeben wurde – übrigens auf der Grundlage der für Chri-
stoph Falk angefertigten Abschrift Ms. 1284 der Biblioteka PAN in Gdańsk, die 
uns als Hauptüberlieferung der Brutenia-Chronik noch beschäftigen wird.

Diese Folge von Chroniken reicht, wie ich zeigen werde, entstehungsge-
schichtlich bis in die Ordenszeit zurück. Sie entziehen sich der nur aus moderner 
Sicht entstandenen Einteilung in „ordensfreundlich“ oder „ordensfeindlich“. Es 
läßt sich z. B. zeigen, dass der als Gefolgsmann der polnischen Krone26 und der 

21  U. Muhlack, Humanistische Historiographie, in: Diffusion des Humanismus (wie Anm. 1), S. 32.
22  Der Titel Chronica des Landes Bructeria ist zeitgenössisch, aber kaum authentisch, da der Text der 

Chronik die Brukterer gar nicht erwähnt, wohingegen die Umbennung des Landes Ulmigeria zu 
Brutenia ausdrücklich erwähnt wird. Chronica des Landes Bructeria  als Titel findet sich in der 
Handschrift SBB PK Berlin, Ms. Boruss. 591 (16. Jh.²). Aufgrund eines Missverständnisses wird 
die Chronik in der Forschung als „erste Fassung“ einer auktorial Wartzmann zugeschriebenen 
Chronik bezeichnet; vgl. P. Gehrke, Der Geschichtsschreiber Bartholomaeus Wartzmann im Kreise 
seiner Abschreiber, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 41 (1900) 1–137, dage-
gen aber A. Mentzel-Reuters, Von der Ordenschronik zur Landesgeschichte. Die Herausbildung der 
altpreußischen Landeshistoriographie im 16. Jahrhundert, in: Kulturgeschichte Ostpreußens in der 
Frühen Neuzeit, hrsg. v. K. Garber, M. Komorowski, A. E. Walter (Frühe Neuzeit 56), Tübingen 
2001, S. 581–637, hier S. 617–623. Die dort von mir vorgeschlagene Bezeichnung „Wartzmann-
Komplex“ war nicht zielführend und hat sich auch nicht durchgesetzt.

23  Simon Grunau’s preußische Chronik, Bd. 1, hrsg. v. M. Perlbach; Bd. 2–3, hrsg. v. R. Philippi, 
P. Wagner (Die preußischen Geschichtschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts 1–3), Leipzig 
1876–1896.

24  O. Günther, Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek (Katalog der Danziger 
Stadtbibliothek 1–5), Danzig 1892–1921, hier Bd. 2 (1903), S. 227 bzw. 407. Weiteres bei 
Gehrke, Wartzmann (wie Anm. 22), S. 38–41.

25  A. Mentzel-Reuters, Stadt und Welt. Danziger Historiographie des 16. Jahrhunderts, in: Kul-
turgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils in der frühen Neuzeit, hrsg. v. S. Beckmann.  
K. Garber (Frühe Neuzeit 103), Tübingen 2005, S. 108–111.

26  S. Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2009; ders, Praehistoria Prus w Preußi-
sche Chronik Szymona Grunaua, Sensus Historiae 1 (2010/2011), S. 79–90.
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katholischen Kirche27 geltende Grunau ohne Bedenken bis weit in den XIII. Trak-
tat hinein – nämlich bis zum Tode Winrichs von Kniprode – eine volkstümliche 
Ordenschronik nachschreibt und sich erst danach als Ordensgegner profiliert. 

Nicht erst nach Errichtung des Herzogtums, auch in der letzten Phase des 
Ordensstaates (1466–1525) lebten Autoren und Rezipienten in einem Land, des-
sen nomineller Oberherr der polnische König war. Dennoch oder vielleicht auch 
deshalb gab es landesweit ein unverkennbares Bemühen um eine gemeinsame Hi-
storiographie, die sich nicht zuletzt im lebhaften Austausch zwischen Gelehrten 
und von Manuskripten ausdrückte. Ihre Bemühungen um die erzählende Erinne-
rung blieben insofern „ordensfreundlich“, weil sie sich einem Land widmeten, das 
nur über die ehemaligen Grenzen des im Zerfall begriffenen bzw. aufgehobenen 
Ordensstaates definiert werden konnte. Man lehnte vielleicht ein Erstarken oder 
eine Wiederbelebung dieses Staates ab, was aber nur insofern Parteigänger der pol-
nischen Krone schuf, als sie als Garant der „magna charta libertatum“ der Städte 
des königlichen Anteils auftrat28 und wie es das Festhalten an der Fiktion des „Bru-
tenia“ oder „Bructeria“ genannten Landes erlaubte. 

Auch wenn die prußische Urgeschichte weit über die Ankunft, ja die Stiftung 
des Deutschen Ordens hinaus mythisch umschrieben wurde, erlebten sich die ge-
trennten Landesteile nicht als Erben der Prußen oder in der Rechtsnachfolge der 
heidnischen Könige. Vielmehr wird durch diese Mythographie, wie schon bei Pic-
colomini und Stella, die eigentlich erst vor Akkon beginnende Ordensgeschichte 
an die Überlieferung der Antike angeschlossen, denn die als bruteni = bruti 
(‚unsinnig‘29, d. h. ‚barbarisch‘, ‚unzivilisiert‘, ‚primitiv‘) beschriebenen Heiden 
konnten keine Legitimation einer christlichen Gemeinschaft stiften. Je nach Aus-
gestaltung der Mythe konnte sie den Anreiz geben, das Land als Teil des Imperium 
zu sehen (dann war der urzeitliche germanische Anteil hochzustilisieren) oder 
als Teil Polens (dann war von einer urgeschichtlichen Oberherrschaft Masowiens 
zu sprechen). Auf keinen Fall und für keine Partei war es statthaft, den Barbaren 
und Heiden ein Übergewicht gegen christliche Reiche zu geben. Das war für die 
evangelische Kirche noch unerträglicher als für den Deutschen Orden30, aber auch 

27  J. Możdżeń, Die Vision der fortschreitenden Reformation in Preußen aus der Sicht des Domini-
kaners Simon Grunau (*1455–1465/1470 – †1529/1530), Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 7 
(2012), S. 361–385. 

28  Bömelburg, Landesbewußtsein (wie Anm. 7), S. 44 unter Verwendung eines geflügelten Wortes 
von J. Małłek. 

29  So z. B. Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 5.
30  Mit postmodernem Aufwand als „Preußendiskurs“ beschrieben bei A. Keller, Ostpreußische Li-

teraturgeschichte von unten. Die Prußen als Paradigma, Motiv und Krypotgramm im regionalen 
Kulturgedächtnis. Eine postkoloniale Inspektion, in: Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine 
historische Literaturlandschaft, hrsg. v. J. Stüben (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und 
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die gegen die Ordensherrschaft und die Reformation gerichtete Historiographie 
eines Simon Grunau verzichtete nicht auf eine durch und durch positive Schilde-
rung der vom Deutschen Orden praktizierten „Schwertmission“; man übernahm 
die Sichtweise des Städtebundes, der erst nach dem Tode Winrichs von Kniprode 
eine zunächst allmähliche, später galoppierende „Verderbnis der Preußenlande“ 
diagnostizierte, die der seither an Hochmut und Selbstherrlichkeit krankende 
Deutsche Orden verursacht habe. Damit habe er nicht nur das ihm anvertraute 
Land, sondern auch sich selbst verraten. Das Fortbestehen oder gar Neuaufleben 
heidnischer Bräuche zählte zu den Symptomen dieser Verderbnis.

Die Beschreibung der Heidenzeit konnte helfen, dem Land eine Geschichte 
zu geben, die aus der Antike hinaufreichte, sollte aber auch dem evangelischen 
Pfarrer die Informationen an die Hand geben, heidnische Bräuche zu erkennen 
und zu unterbinden.31 Bemerkenswert, aber von der Forschung nicht beach-
tet, dass sich ordensfreundliche und ordensfeindliche Autoren – Blumenau wie 
Długosz, Stella wie Grunau – gleichermaßen für ein urtümliches heidnisches Kö-
nigtum interessierten. Die gemeinsame Grundlage bildete der Humanismus, für 
den die Schwertmission nur ein Anfang gewesen sein konnte, und der im Studium 
der antiken Literatur und der Pflege einer bereinigten Sprache einen neuen christ-
lichen Menschen heranbilden wollte. Das hohe Interesse an der Erforschung und 
Beschreibung von Historie sollte an Stelle einer normativen, deduktiven Ethik die 
kontemplative Eigenverantwortung stärken.32 

Der Humanismus pflegte einen eigenen Umgang mit dem, was er ‚historia‘ 
nannte. Man ließ mythische Erzählungen um ihrer selbst oder ihrer poetischen 
Schönheit willen stehen. Christoph Hartknoch brachte es unter Verwendung ei-
ner Gliederung des spätantiken Dichters Censorinus33 auf den Punkt: „Was die 
Eintheilung dieses Werckes in das Alt- und Neue Preussen betrifft, so ist zu wis-
sen, daß Censorinus bey eines jeden Volckes Geschichten, (wir nehmen hier die 
Juden auß,) dreyerley Zeiten anmercket. Erstlich tempus ἄδηλον sive obscurum oder 
solch eine Zeit, davon man aus Mangel der Zeitbůcher von einem Lande nichts 

Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 30), München 2007, S. 99–134. Für Brauer, 
Entdeckung (wie Anm. 19) ist dieses „Heidentum“ ein frühneuzeitliches Artefakt ohne wirkli-
che Anbindung an die historische Religiosität der Prußen.

31  Die Unterstellung weitreichender Fiktionalität für die auch in normativen Quellen angepran-
gerten heidnischen Bräuche – so Brauer, Entdeckung (wie Anm. 19), S. 235: „wurde zu großen 
Teilen erst durch die Reformation erschaffen“ – ist überzogen. Eine zuverlässige Übersicht 
über die historische Religiosität der baltischen Völker bei N. Vėlius, Baltų religijos ir mitologijos 
šaltiniai, 4 Bde., Vilnius 1996–2005.

32  Muhlack, Historiographie (wie Anm. 21), S. 30–34.
33  Censorini De die natali liber, recensuit Fridericus Hultsch (Bibliotheca scriptorum Graecorum 

et Romanorum Teubneriana), Lipsiae 1867, cap. 21, S. 44,13–21 (unter Berufung auf Varro).
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wissen kann, was darinnen vorgangen. Zum andern tempus μνθικον seu fabulosum, 
oder solche Zeit, davon zwar viel aufgezeichnet, aber doch das meiste mit lauter 
ertichteten Sachen vermischet ist. […] Zum dritten setzet Censorinus das tempus 
ἱστορικον, oder die Historische Zeit, da man schon von einem Volck und Lande 
gewisse und unfehlbahre Nachricht hat. Eben diesen Unterscheid der Zeiten mer-
cken wir auch in unseren Preussischen Historien an. Die erste Zeit erstreckt sich 
biß an das 11. ja auch wol biß ans 13. Seculum nach Christi Geburt, da man zwar 
wissen kann, was alhier für Völcker gewohnet, was ihre Sitten und Gewohnheiten 
gewesen, und was dergleichen Sachen mehr sind. Aber es ist doch alles mit so vielen 
Fabeln durchgemischet, daß man kaum unterscheiden kann was davon anzuuneh-
men oder zuverwerfen sey. Die letzte Historische Zeit fänget sich von dem eilfften 
oder auch allererst von dem dreyzehenden Seculo an, und wehret biß an gegenwär-
tige Zeiten.“34 Das „Alte Preussen“ ist demnach die dunkle mythische Zeit; mit der 
Ankunft des Deutschen Ordens begann ein „Neues Preussen“ in historischer Zeit.

Die mythographische Beschreibung des schriftlosen und später besiegten 
Volkes der Prußen war eine integrative Leistung aus dem Orden bzw. aus seinem 
Umfeld. Der zwischen Weichsel und Memel verlegte Kreuzzug galt – zumindest 
in den bis zur Verschriftlichung gelangten Konzeptionen – dem Heidentum, nicht 
der Ethnie der Prußen. Der Orden verstand sich sogar als Befreier aus unseligem 
Heidentum und unchristlicher Unmündigkeit. In den Arengen Konrads von Jun-
gingen sind bereits, ohne dass hier ein ausgefeiltes Mythogramm spürbar wäre, das 
Land und seine Bevölkerung eine akzeptierte Größe, die Ansprüche stellen und 
die Fürsorge des Hochmeisters einfordern können. In besonderer Klarheit floss 
diese Konzeption in den Prolog zur so genannten Geometria Culmensis ein, nach 
dem Gott gnädigerweise tocius Prusie territoriis ex diversis intraclusis districtibus 
et adiacentibus aggregate magnificum principem ac illustrem dominum Conradem 
de Jungegen magistrum generalem ordinis sancte Marie Teutunicorum hospitalis 
Ierosolimitani dedit principem et rectorem seu eciam gubernatorem, […] magistri 
generalis antedicti gubernacione et tutela tocius Prusie populus honestatis regula 
limitatus vitam vivit ab intus pacificam et visceralibus in alterum bellis abstinent 
sedicionibus et offendis […].35 Der Hochmeister stand also in dieser Phase nicht 
etwa für die Unterdrückung, sondern die Befriedung und Befreiung tocii Prusie 
populi. Schon der Bericht Peters von Dusburg über das Heidentum der Prußen 
gibt für diese Interpretation Raum. Aber Mitte des 15. Jahrhunderts brachte der 

34  C. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen oder Preussischer Historien Zwey Theile, Franckfurt– 
–Leipzig 1684, a1v–a2r.

35  Geometria Culmensis. Ein agronomischer Tractat aus der Zeit des Hochmeisters Conrad von 
Jungingen (1393–1407), hrsg. v. H. Mendthal (Publication des Vereins für die Geschichte von 
Ost- und Westpreussen), Leipzig 1886, S. 12 f.
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Humanismus weitere Gründe, die Geschichte dieser Befreiung durch eine Ge-
schichte der „Unsinnigkeit“36 der Heidenzeiten zu ergänzen. Es war das Studium 
der antiken Schriften. Das führte zu einer Suche nach Preußen betreffenden Zeug-
nissen etwa bei Tacitus und einer massiven Orientierung an den Prinzipien der 
lateinischen Philologie. Dieser Ansatz war aber so komplex, dass er nur die Bil-
dungselite ansprechen konnte und sich schon bei einer geringen Abschwächung 
des Bildungsniveaus auf groteske Weise zersetzte. Nahezu alle Abstrusitäten in den 
Chroniken von Stella37 und Grunau lassen sich auf diese Weise erklären. 

Es ist bemerkenswert, dass nach 1520 sich niemand mehr an eine Wiederge-
winnung dieser humanistischen Ableitungen setzte. Die entstellten und unsinnig 
vermengten Mythogramme über Herkunft und Vorgeschichte der Prußen blie-
ben als verschriftlichte Erinnerung an die Zeit vor dem Eingreifen des Deutschen 
Ordens bestehen, bis sie – im Grunde erst durch Johannes Voigt, wo nicht Max 
Toeppen – von einer gereiften Text- und Quellenkritik als unhaltbar entlarvt 
wurden. Wir werden ihren Weg nachzeichnen und versuchen, die hoch ambitio-
nierten Konstruktionen wieder aufzudecken, die ihnen zugrunde lagen, die aber 
offenbar mit dem Ordensstaat zusammen ausgelöscht wurden. 

Als der Orden 1525 aus Preußen verschwand, fiel die Historiographie für 
etwa zwanzig Jahre ins Bodenlose. Sie setzte nicht vollkommen aus, ihr ging aber 
das Überlieferungskontinuum verloren. Die verbleibenden Überlieferungsträger 
waren massiver Korruption ausgesetzt, als um 1520 Simon Grunau aus ihnen seine 
Chronik kompilierte und die ihr nahestehende Brutenia-Chronik entstand. Erst 
durch die Bemühungen der vierziger Jahre, insbesondere von Christoph Falk38 in 
Elbing und Königsberg, Stenzel Bornbach39 und Bartholomaeus Wartzmann40 in 
Danzig und letztlich Lucas David und Kaspar Schütz41 in Königsberg kam es zu 
einer Konsolidierung, die von dem Textstand ausging, den die Brutenia-Chronik 
um 1540 erreicht hatte. Zu den nachweislichen Verlusten ist die von Bornbach 

36  Eine häufig verwendete, aber nicht immer ausgeführte Erklärung des Namens der Prußen,  
vgl. L. David, Preussische Chronik, nach der Handschrift des Verfassers hrsg. v. Ernst Hennig, 
8 Bde., Königsberg, 1812–1817, hier Bd. 1, S. 3: […] weil in Lateinischer sprache ‚brutum‘ ein 
‚vnuornunftiges‘ bedeuttet, also das volck Brutenos das ist vnuornunfftige vnd ganz viehische leute.

37  H.-J. Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa, das polnische Geschichtsdenken 
und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500–1700) (Veröffentlichungen 
des Nordost-Instituts 4), Wiesbaden 2006, S. 390 f.

38  C. Falk, Elbingisch-Preuszische Chronik. Lobspruch der Stadt Elbing und Fragmente, hrsg. v. M. Toep-
pen (Die preussischen Geschichtschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts 4,1), Leipzig 1879, S. 6–10.

39  J. Dworzaczkowa, Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962, S. 18 f.; Ment-
zel-Reuters, Stadt und Welt (wie Anm. 25), S. 99–128, hier S. 117–126.

40  Vgl. Anm. 22.
41  Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 633 f.
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und Schütz benutzte Elbingische Mönchschronik42 zu zählen, über die noch zu spre-
chen sein wird. Um ein Haar wäre auch die Chronik Peters von Dusburg verloren 
gegangen, von der eine einzige mittelalterliche Handschrift in der Dombibliothek 
zu Marienwerder bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts43 und ein kurzes Fragment 
in Danzig44 sogar bis ins 18. Jahrhundert überdauerten45  – lange genug, um von 
dem Mitte des 16. Jahrhunderts neu erwachten Interesse noch erfasst zu werden. 
Dies ist vor allem Herzog Albrecht zu verdanken, der ab etwa 1550 massiv nach 
Quellen suchte und offizielle Aufträge an Lucas David und Kaspar Schütz zur Ab-
fassung einer im Buchdruck zu verbreitenden Landeschronik vergab.46

II

Es war Enea Silvio Piccolomini, der – bereits als Papst Pius II. – um 1450 mit seiner 
unvollendet gebliebenen Europa die humanistische Rückführung der preußischen 
Geschichte auf die Antike einleitete. Die preußischen Historiographen lernten das 
vollständige Werk durch die Bearbeitung des Hieronymus Münzer (1437–1508) 
in der lateinische Fassung der Schedel’schen Weltchronik47 kennen. Zuvor musste 
der kleinformatige Separatdruck dienen, den Arnold Ter Hoernen48 1474/1475 in 

42  Vgl. Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 630–632 und weiter unten.
43  Erhalten ist die für Herzog Albrecht angerfertigte Abschrift Biblioteka Uniwersytecka UMK, 

Rps 26. Vgl. Mentzel-Reuters, Arma spiritualia (wie Anm. 10), S. 245 f. Die Varianz der früh-
neuzeitlichen Kopien ist nach Abzug teilweise abenteuerlicher Neolatinismen so gering, dass 
eine Ableitung der gesamten Überlieferung von genau diesem einzigen Codex möglich scheint.

44  Wir kennen heute seinen Textstand durch die Abschrift, die Stenzel Bornbach anfertigte, vgl. 
A. Mentzel-Reuters, Ein Fragment der Chronik Peters von Dusburg in den Exzerpten des Stenzel 
Bornbach, Preußenland 39 (2001), S. 1–18. 

45  E. Strehlke erwähnt in: Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum Untergange der 
Ordensherrschaft, Scriptores rerum Prussicarum (weiter zit.: SRP), hrsg. v. T. Hirsch, M. Toep-
pen, E. Strehlke, Bd. I, Leipzig 1861, S. 16, ein bereits damals verschollenes Fragment „aus dem 
Nachlass des Geschichtschreibers Salomon Neugebauer, welches Hartknoch in Thorn bei dem 
Rathsherrn Daniel Wachschlager vorfand“, das – wie das von Mentzel-Reuters, Fragment (wie 
Anm. 44) beschriebene Exzerpt bei Stenzel Bornbach – nur die Kapitel 137–170 aus Peters 
Chronik umfasst. Strehlke erklärte es „für die kritische Bearbeitung des Textes völlig werthlos“, 
weil die wenigen ihm bekannten Lesarten „nicht bloss deutlich auf den noch vorhandenen Kö-
nigsberger Codex weisen, sondern theilweise auch mehr den Ueberarbeiter als den Abschreiber 
verrathen“. Das trifft auf das Bornbach’sche Fragment nicht zu.

46  Hierzu Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 584–588.
47  H. Schedel, Liber chronicarum, Norimbergae 1493, fol. 267v-299r, zu Preußen 281r. Hierzu  

R. Stauber, Hartmann Schedel, der Nürnberger Humanistenkreis und die „Erweiterung der deut-
schen Nation“, in: Diffusion des Humanismus (wie Anm. 1), S. 159–185, hier S. 175–179.

48  Zu ihm H. Lülfing, ter Hoernen (Therhoernen, ter Humen, Horn), Arnold, in: Neue Deutsche 
Biographie 9 (1972), 356 f.
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Köln zusammen mit zwei genuinen Opuscula des Papstes herausgab.49 So bezeugt 
es Simon Grunau: Eneas Silvius, nit in dem tractat, der do stehet hindene in cronica 
effigiata, in welchem er schreibet von ansagen der, die do nix haben umb Preussen ge-
wust, odir so sie es gewust haben, sie dach ym auff ihre seite gesagt haben, sundir es is ein 
buchlein, das nennet er liber vitae Brutenicae scilicet de miseria und ist gedrugt.50

Pius bezeichnet den Deutschen Orden gern als Ordo prutenus, seine Mitglie-
der sind dementsprechend Pruteni de Ordine theutonice.51 Ganz Preußen war für 
ihn eine polnische Landschaft52 (während Münzer in der Schedel’schen Weltchronik 
daraus einen Teil der Germania macht: Prussia nunc Germanie provincia, 280v). 

Pius brachte die durch humanistische Handschriftenforschung wiederent-
deckte Gotengeschichte des Jordanes ins Spiel, in der über den mythischen Aufbruch 
der Goten aus Skandza und ihre Ansiedlung an der Weichselmündung berichtet 
wird, von wo aus sie nach Darstellung des Jordanes unter den Königen Berig und 
Filimer ihre Wanderung bis nach Italien und Spanien antraten. Einige, so schreibt 
der Papst die spätantike Vorlage aus, seien jedoch durch eine zusammenbrechende 
Brücke am Weiterzug gehindert worden und daher an der Weichsel verblieben; sie 
hätten den Namen „Brutenier“ (gens Brutenica) geführt und mit den autochtho-
nen „Ulmerugern“ nach Jordanes 60.9 zusammen gewohnt. Diese sieht Enea als 
„[K]Ulmeriger“53, als autochthone Bewohner des Kulmer Landes. 

In der Mitte des 15. Jahrhunderts wird von Laurentius Blumenau (nach 1410–
–1484)54 und Jan Długosz (1415–1480) die Ableitung des Volksnamens der 
Prußen vom bithynischen König Prusias vertreten, die sie sicher nicht erfunden 
haben. Piccolomini könnte in seinen – wahrscheinlich von der Ordenskanzlei 

49  Pius II., De situ et origine Pruthenorum. De Livonia. De bello Turcorum et Hungarorum. De 
officio et origine heraldorum, Köln 1471–1475. Zu diesem Druck vgl. Mentzel-Reuters, Voluntas 
nostra (wie Anm. 14), S. 129–132. S. 131 wird vergeblich eine Identifikation für die cronica 
effigiata gesucht; Kersken, Aspekte (wie Anm. 2), S. 441 kennt nur den Kölner Druck.

50  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 7.
51  SRP, Bd. IV, Leipzig 1870, S. 246.
52  Enee Silvii Piccolomini postea Pii pp II de Europa, hrsg. v. A. van Heck (Studi e testi 398), Città 

del Vaticano 2001, S. 111. 
53  Hierzu J. Hackmann, Preußische Ursprungsmythen. Entstehung und Transformation vom 15. bis 

ins 20. Jahrhundert, in: Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehengeschichte und Verstehengeschichte 
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
21), hrsg. v. M. Weber, München 2003, S. 143–172, hier S. 148 f.

54  L. Blumenau, Historia de Ordine Theutonicorum Cruciferorum, hrsg, v. M. Toeppen, in: SRP 
IV, S. 35–70. Grundlegend zu Blumenau: H. Boockmann, Laurentius Blumenau, Fürstlicher 
Rat – Jurist – Humanist (ca. 1415–1484) (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 37), 
Göttingen 1965; ders, Lexikon des Mittelalters, Bd. 2, Stuttgart–Weimar 1983, Sp. 287 f. Vgl. 
zum Folgenden Kersken, Aspekte (wie Anm. 2), S. 446–449.
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gestellten – Vorlagen55 infolge eines Übertragungsfehler oder einer eigenmächti-
gen Emendation des Kanzleischreibers statt des Prusias jenen des Drusus gefunden 
haben, der als Stiefsohn des Augustus weit bekannter war. Dadurch könnte der 
nach einem Zusammenhang suchende Humanist auf die Brukterer verfallen 
sein – denn an sich ist die Ableitung „Prussi“ oder „Prutheni“ aus „Bructeri“  auch 
für die Etymologie des 15. Jahrhunderts ein wenig naheliegender Schritt. 

Wie auch immer, Blumenau und Długosz präsentierten in ihren fast gleich-
zeitig entstandenen Chroniken eine etymologisch überzeugendere (wenngleich 
historisch mindestens ebenso absurde) Version des Mythogramms, also keineswegs 
bloß „eine schlichtere antiken-mythische Wanderungsvariante“56. Die Ableitung 
der Prußen von dem König Prusias57 und seiner nach ihm benannten Metropole 
am Hypios-Gebirge58 ließ sich leicht ins Werk setzen, da die lateinische Sprache 
auf -as endende griechische Namen nach der A-Deklination behandelt. „Land des 
Prusias“ heißt lateinisch: Terra Prusiae.

Der gebürtige Danziger Laurentius Blumenau war eine Zeit lang im diploma-
tischen Dienst der Ordenskanzlei. Als er seine Chronik schrieb, hatte er seinen 
Dienst quittiert und hielt sich in Süddeutschland auf. Die Chronik ist dem Augs-
burger Bischof und Kardinal Peter von Schaumburg (1424–1469) gewidmet. 
Sie bricht mit dem Jahr 1450 ab. Blumenau setzt die Urgeschichte der Prußen 
an den Beginn seiner Darstellung, also noch vor die Schilderung der Ordensstif-
tung, aber er tut dies ohne sonderliche Leidenschaft: Etsi non indigne a Prusia rege 
Bitinie, que et Biticia et Buccinea59 Tracie adjaciens majorque Frigia60 metropolis-
que ejus Nicomedia secundum Ysidorum libro XV est dicta61, Prusiam cum populo 

55  Kersken, Aspekte (wie Anm. 2), S. 445 f.; Mentzel-Reuters, Voluntas nostra (wie Anm. 14),  
S. 119.

56  Helmrath, Wege des Humanismus (wie Anm. 1), S. 252.
57  Im Kern, insbesondere bei Długosz, der ausdrücklich Hannibal erwähnt, ist Prusias I. gemeint 

(König 230–182 v. Chr.), doch wird er teilweise vermischt mit dem durch Selbstmord enden-
den Sohn Prusias II. (König 192–149 v. Chr.); vgl. zu beiden M. Schottky, Der neue Pauly. 
Enzyklopädie der Antike, hrsg. v. H. Cancik, 16 Bde., Stuttgart 1996–2003, hier Bd. 10 (2001), 
Sp. 491 f.

58  K. Strobel, Prusias am Hypios, in: Der neue Pauly (wie Anm. 57), Bd. 10 (2001), Sp. 492 f. Der 
Ort ist zu unterscheiden von der ebenfalls in Bithynien gelegenen Heimatstadt des Dion Coc-
ceianus, hierzu K. Strobel, Prusa, Prusa ad Olympum, in: Der neue Pauly (wie Anm. 57), Bd. 10 
(2001), Sp. 491 f.

59  Bukovina.
60  Phrygien in Zentralanatolien.
61  Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, recognovit brevique adno-

tatione critica instruxit W. M. Lindsay (Scriptorum Classicorum bibliotheca Oxoniensis), 
Oxonii 1911, lb. XV,1,41: Nicomedia a Nicomedo rege Bithyniae aedificata est. Bithynia condita 
a Phoenice, quae primum Mariandyna vocabatur.
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una in inicio ortum et nomen Valerio in tytulo de crudelitate teste traxisse credimus, 
orbem tamen terre, provinciarum situm ae diversarum gencium originem Varro et 
Orodotus62 describentes ipsam Mesie63 provinciam in inferioribus Sicie64 partibus in 
Europa locatam esse, et a Gothis65 quondam gente barbara et seva occupatam fuisse 
[…] ingrassanti finitimos populos adhuc inbelles armis temptare […]. Nam undique 
vicine gentes in pace vivebant. […] Sic novissime cum ad orthodoxerum hominum 
fines libidine dominacionis propagande incensi adventassent, et aliquamdiu incerta 
sepe pugna cum Mosavitis66 conflictarent, eos tandem usque ad internecionem ceden-
tes terram Culmensem.67 

Długosz kommt im Zusammenhang mit dem Martyrium des hl. Adalbert auf 
die Herkunft der Prußen und der Litauer zu sprechen. Er hält sie für die Abkömm-
linge römischer Renegaten, die zur Zeit Kaiser Neros in den Norden flohen. Das 
von Peter von Dusburg erwähnte Heiligtum der Prußen in Romowe sei nach Rom 
benannt, die Sprache der Prußen sogar mit der lateinischen verwandt. Einige Ge-
währsmänner – genauer sagt er es nicht – sprächen von einer älteren Herkunft aus 
Bithynien. Hannibal habe den König Prusias I. vor dem Krieg mit Rom gewarnt. 
Aber: Conflictus ergo et superatus Prussias cum Bithiniis gente sua in aquilonarem 
oram Romanos fugiens venit et ex suo titulo Prussie nomen fecit. Bithinici autem 
populi eciam in hactenus manent vestigia, quoniam nonnuli Prutheni prisce lingue 
retinentes oracula ab Eolicis, Doricis, Vadicis et Jonicis populis competenter intelligun-
tur.68 Auch wenn eine solche Flucht gänzlich fiktiv ist und überhaupt alles auf der 
bloßen Wortähnlichkeit Prusias-Prussia basiert, schließt es doch eine Ahnung von 
den kulturellen Kontakten an der baltisch-pontischen Bernsteinstraße69 ein. Die 

62  Herodot.
63  Das antike Moesien entspricht den heutigen Staaten Makedonien, Bulgarien und dem östlichen 

Teil von Rumänien. Das Siedlungsgebiet der dakischen Geten wurde Moesien zugeschlagen.
64  Sicia sc. Scythia.
65  Die germanischen Goten sind hier, wie seit Cassiodor und Jordanes üblich, mit den in Moe-

sien beheimateten dakischen Geten in eins gesetzt. Vgl. zum Phänomen J. Engels, Geten, in: 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (weiter zit.: RGA), 35 Bde., Berlin–New York 
21973–2007, hier Bd. 11 (1998), S. 563–568, hier S. 566 f. („pseudo-historische origo-Konst-
ruktion G. = Goten“).

66  Masowier.
67  SRP IV, S. 45 f.
68  Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti regni Polonorum, ed. S. Gawęda et alii, Lib. I–II, 

Varsaviae 1964, hier Lib. II, ad annum 997, S. 216.
69  Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und 

Nordeuropa, hrsg. v. K. Düwel, H. Jankuhn, H. Siems, D. Timpe, Bd. 1. Methodische Grundla-
gen und Darstellungen zum Handel in vorgeschichtlicher Zeit und in der Antike (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, 
143), Göttingen 1985, S. 188.
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von Długosz präferierte römische Ableitung orientiert sich an der westlichen – 
meist „römisch“ genannten – Bernsteinstraße. Hier fällt zwar der Schlüsselname 
„Palemon“ nicht: Es handelt sich dennoch um eine Variante der bis weit in die 
Neuzeit verbreiteten Ableitung der Litauer aus der Kultur der Antike.70 Der Held 
der Palemon-Legende stammt aus einem Königreich am Bosporus, lebt in Rom 
und muss mit seiner Entourage vor den Schergen Kaiser Neros fliehen. Auf einer 
Route, die der westlichen Bernsteinstraße entspricht, gelangen sie ins Baltikum. 
Der litauische Religionswissenschaftler Gintaras Beresnevičius (1961–2006) hat 
ohne Kenntnis ihres gemeinsamen Auftretens bei Długosz auf die Ähnlichkeit der 
litauischen und prußischen Mythogramme hingewiesen.71 Gerade wegen Długosz 
bleibt diese Parallele auch dann bemerkenswert, wenn man der Ableitung aus einer 
eisenzeitlichen keltischen Besiedlung des Baltikums, die Beresnevičius vertritt, mit 
Skepsis begegnet. 

III

Der studierte Mediziner Erasmus Stella (1460–1521)72 war – anders als Blume-
nau – weder Landeskind noch jemals in unmittelbaren Diensten des Deutschen 
Ordens, hielt sich jedoch eine Zeit lang am Hofe des Bischofs Hiob von Pome-
sanien (1501–1521) in Riesenburg auf. Erasmus verstand sich als Gefolgsmann 
Friedrichs von Sachsen-Meißen, für den er eine Reihe von panegyrischen Ge-
schichtswerken verfasste. So hat er Commentarii de rebus et populis orae inter Albim 
et Salam geschrieben73 und eine weitere Schrift de rebus Saxoniae, Thuringiae, Li-

70  M. Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der frühen Neu-
zeit (1569–1795) (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 3), Wiesbaden ²2010, S. 61–63.  
Vgl. Kersken, Aspekte (wie Anm. 2), S. 447, mit anderen Beispielen „römischer“ Abstammungs-
legenden.

71  C. Nikolajew, Gintaras Beresnevičius zur Palemon-Legende, Annaberger Annalen 23 (2015),  
S. 301–315.

72  Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 600–609; F.-J. Worstbrock: Stella (Stu-, Stüler, 
Studler, Sedeatoris, Sellatoris, Hippocenius), Erasmus, in: Deutscher Humanismus 1480–1520. 
Verfasserlexikon, Bd. 2, Berlin 2013, Sp. 985–995; J. Helmrath, natio, regio und terra – Land-
schaften in der Historiographie des deutschen Humanismus um 1500 am Beispiel von Konrad 
Celtis und Erasmus Stella, in: Landschaft(en). Begriffe, Formen, Implikationen, hrsg. v. F.-J. Fel- 
ten, H. Müller, H. Ochs (Geschichtliche Landeskunde 68), Stuttgart 2012, S. 143–156;  
A. Schirrmeister, Authority through antiquity. Humanist historiography and regional descrip-
tions. The cases of Erasmus Stella, Johannes Cuspinian and Robert Gaguin, in: Authority in 
European Book Culture 1400–1600, hrsg. v. P. Bromilow (Material readings in early modern cul-
ture), Farnham 2013, S. 67–83.

73  G. E. Lessing, Zur Geschichte und Litteratur. Aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek 
zu Wolfenbüttel. Zweyter Beytrag: Erasmus Stella und dessen nun erst ans Licht tretende Com-
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bonotriae, Misnae et Lusatiae, die er als Werk seines 1506 verstorbenen ärztlichen 
Lehrers Giovanni Garzo aus Bologna (und damit als seine eigene Quelle) ausgab. 
Während eines Aufenthaltes am Riesenburger Bischofssitz bei Hiob von Do-
beneck, der für den abwesenden Hochmeister Friedrich die Regierungsgeschäfte 
führte, ging Stella auch diese seinem Herrn unterstellte Region an. Er muss recht 
umfangreiche Planungen gemacht haben. Wir kennen nur seine Preußischen Al-
tertümer (De Borussiae Antiquitatibus Libri Duo74), die 1518 von Froben in Basel 
gedruckt wurden. Für den heutigen Betrachter handelt es sich um ein anspruchs-
volles Druckbild ohne erkennbare Makel.75 Jedoch zeigte Stella sich keineswegs 
zufrieden und macht die schlampige Arbeit der Drucker dafür verantwortlich, 
dass er sein weiteres Material unpubliziert zurückhalte. Zahlreiche Quellen, lässt 
er Andreas Althamer wissen, extraxi atque ante ora eruditorum sistenda destinavi; 
cum quod memoratu digna, tum quod Germanis imprimis gloriosa lectoremque ad 
aemulatio nem haud parum incitatura octo perpetuis libris conscripsi, quos superiori-
bus duo bus comites destinavi; ab eorum tamen editione hactenus abstinui, vel quod 
primi illi commentarioli a typographis haut curiose fuerant excusi, vel quod morsibus 
quoque colubrinis omnino caruerunt.76 Wie immer man diesen heftigen Einspruch 
erklären mag: Auf keinen Fall kann der Basler Druck als autorisierte Überliefe-
rung gelten.

Der Vergleich der Borussiae Antiquitates mit den Commentarii de rebus et po-
pulis orae inter Albim et Salam zeigt eine ähnliche Gesamtanlage beider Werke. 
Die Widmung richtet sich hier wie dort an Friedrich von Sachsen-Meißen, doch 
verzichtet Stella in den Commentarii auf die Nennung des Hochmeistertitels. Da-
für wendet sich die Vorrede der Antiquitates ausdrücklich dem Pomesanischen 
Bischof als Auftraggeber zu: Ego autem hanc scribendi provinciam non tam mea 
sponte quam iussu venerandi antistitis Jobi Pomesaniensis a nullo antea tentatam 
accepi, ut meo Marte adversos quoscunque aliter de Borussiae finibus et populo senti-
entibus ceu pro aris et focis dimicaturus sim.77 

mentarii de rebus ac populis provinciae orae inter Albim et Salam, Braunschweig 1773, Nr. XIV,  
S. 447–515.

74  Erasmi Stellae Libonothani De Borussiae Antiquitatibus Libri Duo, hrsg. v. T. Hirsch, in: SRP IV, 
S. 275–298.

75  Aus diesem Grunde habe ich Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 604 inhaltliche 
Eingriffe vermutet, etwa die Tilgung des Königs Bruteno aus dem Narrativ. Vgl. dagegen (ohne 
eine bessere Erklärung für Stellas Ablehnung der Druckqualität) Worstbrock, Stella (Anm. 
189), Sp. 992.

76  J. A. Ballenstedt, Andreae Althameri vita. Accedunt I. Althameri Historia monasterii Etal, item: 
Biga epistolarum et de Sueviae laudibus epistola. II. Jo. Hornburg De situ Gundelfingae. III. Epis-
tolae XXX ad Althamerum, Wolfenbutela 1740, S. 60, danach SRP IV, S. 281, Anm. 3.

77  SRP IV, S. 285.
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Zunächst orientiert sich Stella an eigenen Interessen. Nahezu die Hälfte des 
den Prußen gewidmeten ersten Buches befasst sich mit dem Bernstein und den 
medizinischen Kenntnissen der Prußen und ihren Herrschaftsstrukturen.78 Die 
Gesamtanlage des Traktates folgt mehr rhetorischen als historiographischen Prin-
zipien.79 

Dennoch gibt es ein starkes politisches Motiv in seiner Darstellung, wie schon 
Theodor Hirsch herausstellte: „Der König von Polen, welcher seit 1466 durch 
den Thorner Friedensvertrag mittelbar oder unmittelbar über Preussen herrsch-
te, kehrte in den Staatsschriften, in denen seine Diplomaten sein Besitzrecht auf 
Preussen verfochten, die Ansicht hervor, Preussen sei von jeher· zum grossen Thei-
le von Polen bewohnt, jedenfalls zur Zeit der Ankunft des Ordens, in den meisten 
Weichsellandschaften thatsächlich, in den übrigen Landesgebieten auf Grund frü-
herer Eroberungskriege rechtlich eine den Polen unterwürfige Provinz gewesen. 
Herzog Friedrich, der nur gegen das Versprechen, den Orden von der Oberherr-
schaft der Polen zu befreien, zum hochmeisterlichen Amte erwählt war, und je 
weniger seine materiellcn Mittel dazu hinreichten, sein Versprechen zu erfüllen, 
um so mehr durch Denkschriften und diplomatische Sendungen in Deutschland 
Sympathien fur einen Krieg gegen Polen zu erwecken sich bemühete, konnte da-
her nur freudig überrascht werden, wenn sein gelehrter Freund nachwies, Preussen 
sei ein von Uranfang her Deutsches Land, sei auch nach Einwanderung der nicht 
Germanischen Borussen zum grossen Theil, namentlich im Culmer-Lande von 
zurückgebliebenen Deutschen bewohnt geblieben“.80 Dabei schreibt Stella aus, 
was bei Pius allenfalls anklang und was Hieronymus Müntzer in der Schedel’schen 
Weltchronik durch seine Bildbeschriftung ausdrückte: Der Ostseeraum wurde 
germanisch bevölkert; und er blieb selbstverständlich im Interessensbereich des 
Imperiums, was zu – fiktiven – Handlungen Barbarossas und Heinrichs VI. lange 
vor der Mission des Deutschen Ordens Anlass gab.81 

Hinsichtlich der Herkunft der Borussi, wie die Prußen wohl erstmals bei Stel-
la aufgrund einer Erwähnung von Boruskoi bei Ptolemaios heißen, beschreitet 
er jedoch zunächst andere Wege. Er stellt fest: Hulmigerii Germani82, die zwi-

78  SRP IV, S. 288–292. Kersken, Aspekte (wie Anm. 2), S. 450 spricht daher von der „Schilderung 
zivilisatorischer Gründungstaten und herrschaftsbildender Leistungen in der Bildungsphase 
des preußischen Landes und Volkes. Hierzu gehört als erstes die Begründung herrschaftlicher 
Sozialverhältnisse durch Errichtung der Königsherrschaft“.

79  A. Schirrmeister, Was sind humanistische Landesbeschreibungen?, in: Medien und Sprachen 
humanistischer Geschichtsschreibung, hrsg. v. J. Helmrath, A. Schirrmeister, S. Schlelein (Trans-
formationen der Antike 11), Berlin 2009, S. 5–46, hier S. 22–24.

80  SRP IV, S. 278 f.
81  SRP IV, S. 296.
82  SRP IV, S. 285.
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schen Weichsel (Vistula) und Pregel (Chronus fluvius qui hodie Pergulus dicitur83) 
wohnten, über die aber viele Völker – darunter auch die Goten – hinweggehen 
und eine formatis terra cultoribus vacua84 hinterlassen. Schließlich siedeln hier 
die Borusker, die Stella zu Borussen macht, indem er mitteilt Ptolemaio teste ad 
Ripheos montes85, ubi in Septentrionem fusius excurrunt, […] ex eis erumpit sedes ha-
buere […] terram vocabulo gentilitio Borrussiam appellavere, quae usque hodie unius 
literae suppressione Brussia vulgo dicitur. Haec est vera huius gentis origo, et caeterum 
quicquid dicitur, perinde ac anilem fabulam habendum esse censeo.86 

Am Ende bemüht Stella eine völkergeschichtliche Groteske, um irgendwie 
zu einem germanischen Kulturvolk zu kommen. Die Alanen87, die tempore quo 
Valentianus Romanos imperavit88 zum größten Teil von den Sicambern bis nach 
Spanien vertrieben worden seien, hätten einen kleineren Volksteil im Norden zu-
rückgelassen. Diese seien faktisch mit den Goten verschmolzen.89 Nach allerlei 
Händeln schlossen die Alanen mit den benachbarten Borussen einen moralisch 
fragwürdigen Pakt: Concesserunt itaque Alanis cohabitandi ius, qui rursus Borussiis 
mulierum suarum coitu90 permiscuere. Connubia enim nulla hubuere, sed ut quis-
que in mulierem incidit, ea ad Venerem uti liceat.91 In dieser freizügigen Atmosphäre 
wird der Alane Vidvutus92 zum gemeinsamen König erhoben, der sich vor allem als 

83  SRP IV, S. 287. Der Flussname ist aus Ptolemaios V,3 übernommen.
84  SRP IV, S. 287.
85  Die Riphaeischen Berge werden in der Antike vage als unbewohnbare, von ewigem Schnee 

bedeckte Grenze des von Finnland bis zum Kaspischen Meer gedachten Skythengebietes be-
trachtet und können daher gleichermaßen das Skandinavische Gebirge wie den Ural bedeuten. 
Für Simon Grunau sind sie itzundt Norwegen (vgl. Anm. 96).

86  SRP IV, S. 286 f.
87  R. Wenskus, Alanen, in: RGA (wie Anm. 65), Bd. 1 (1973), S. 122–126.
88  SRP IV, S. 292.
89  Die mit dem Hunnensturm nach Westeuropa gekommenen Alanen wurden in Wahrheit mehr-

fach von den Westgoten vertrieben.
90  Im Druck: coitus mulierum suarum permiscuere, was sprachlich unmöglich ist. Hirsch emen-

diert coitus mulierum suarum permisere („sie erlaubten den Borussen den Geschlechtsverkehr 
ihrer Frauen“), ich ziehe eine drastischere und im Hinblick auf den Gen. pl. mulierum sinnhaf-
tere Emendation mit permisceo mit Dativobjekt vor („sie vermischten sich ihrerseits [mit] den 
Borussen durch den Geschlechtsverkehr ihrer Frauen“).

91  SRP IV, S. 292.
92  M. Breuer, Die Entdeckung des ‚Heidentums‘ in Preußen. Die Preußen in den Reformdiskur-

sen des Spätmittelalters und der Reformation (Europa im Mittelalter 17), Berlin 2011, S. 218, 
Anm. 92, beruft sich auf die bei Jordanes 5,36 (aber nicht bei Stella!) erwähnten Vidivarii 
an der Weichselmündung als Namensgeber. Für Stella, „der aus den Borusci des Ptolemaios 
Borussii […] machen konnte“, sei die Verwandlung Vidivarius > Vidvutus ein Leichtes. Ab-
gesehen davon, dass Borusci > Borussii als Assimiliation sprachlich unproblematisch ist, 
während -varius in -vatus so gut wie unmöglich ist (weshalb Stella sicher zu Vidivarus o. ä. ge-
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Begründer einer staatlichen Organisation bewährt (prudenter et quietissimi rexit 93). 
Das Ziel dieser an sich wenig überzeugenden Abhandlung ist deutlich: Ein 

wüstes Land wird in ständig neuen Wellen von Germanen kultiviert. Warum dann 
ausgerechnet die namensgebenden Borussen auf ein kulturell niedriges Niveau 
absinken, bleibt offen; mit der Wahl des Vidvutus aber kommt eine politische Sta-
bilität genau in jenen Raum, der später einmal den Ordensstaat ausmachen wird. 
Über religiöse Fragen schweigt Stella.

Wenn Stella eher am Rande bemerkt, dass an der Weichsel Germanen ge-
wohnt hätten, die u. a. von Drusus geschlagen worden seien94, so gab das rasch zu 
neuen Phantasien Anlass. Stellas Freund Andreas Althamer (ca. 1500 – ca. 1539)95 
identifiziert diese von Stella nur vage benannten Germanenstämme mit den histo-
rischen Bructeri. In der nach ihnen benannten Brutenia-Chronik und bei Simon 
Grunau wird durch Unverständnis oder Emendationen dieses Narrativ mit der 
Prusias-Mythe bis zur beidseitigen Unkenntlichkeit verschmolzen.96 

Die historischen Brukterer siedelten eigentlich im Gebiet des heutigen 
Westfalen97, aber sie wurden wirklich 12 v. Chr. von Drusus geschlagen (und 
waren wohl auch 9 n. Chr. an der Varusschlacht beteiligt). Das Auftreten dieses 
Volksstamms, der eigentlich bis ins 5. Jahrhundert nachweisbar bleibt, ehe er im 
Stammesverband der Franken aufging, an der Ostsee ist nur durch eine phanta-

griffen hätte), gibt es bis heute baltische Namen wie Witowd/Witold/Willoweit. Diese 
Namen enthalten denselben Wortstamm wie die von den frühneuzeitlichen Autoren – etwa 
Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 94 – als Hexenwesen missverstandene und angepran-
gerte „Waidelei“, die Breuer, Entdeckung S. 219, eher als hysterisch interpretierte Folklore 
deuten möchte. Zuverlässiger urteilt J. Wijaczka, Herzog Albrecht und die Hexen. Hexenpro-
zesse im Herzogtum Preußen im Reformationszeitalter, in: Preußen und Livland im Zeichen 
der Reformation, hrsg. v. A. Mentzel-Reuters, K. Neitmann (Tagungsberichte der Histori-
schen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung 28), Osnabrück 2014,  
S. 77–92, hier S. 79–82.

93  SRP IV, S. 294.
94  SRP IV, S. 288.
95  A. Althamer, Commentaria Germaniae In P. Cornelii Taciti Equitis Rom. libellum de situ, mori-

bus et populis Germanorum, Norimbergae ²1536 (EA 1529), S. 224–229. 
96  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 59, zitiert wohl Althamer, wenn er sagt: Von deme aber 

dovon Erasmus Sterne schreibet zum homeister Friderico ist zu wissen, wie ich is anders gelesen hab, 
das Drusus […] das genante volck Sargatiani, […], Alani, […] und wie sie alle heissen, umb ihrer 
ungetrauigkeit willen und auffrur habe genomen ausz Britania und Albania itzunt Engellandt, 
und hab sie gefurtt auff die berge Riffey itzundt Norwegen genandt. Erst von dort seien sie auf die 
Goten getroffen. 

97  G. Neumann, H. v. Petrikovits, R. v. Uslar, Brukterer, in: RGA (wie Anm. 65), Bd. 3 (1978),  
S. 581–586; K. Dietz, Bructeri, in: Der neue Pauly (wie Anm. 57), Bd. 2 (1997), S. 795 f.
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sievolle Auslegung des seit Tacitus berüchtigten Hercynischen Waldes98 möglich: 
Ex hac regione secedentes Bructeri […] eiecti, in Sarmatiam concessere et ad Balteum 
mare domisis aut expulsis Ulmigeris, consedere […] Nam Hercyniam in Sarmatiam 
usque propagati, cum de huius sylvae magnitudine scriberemus, indicavimus. Nunc 
Prussi et Prutheni fracto paulalum vocabulo, dicentur. Cuius provinciae situ ac an-
tiquitates Erasmus Stella duobus libellis, et Eobanus Hessus carmine99 dederunt.100 

Vor allem die aus dem dritten Buch der Geographie des Ptolemaios entlehnten 
endlosen Kataloge von Völkernamen hat die nachfolgenden Historiographen – und 
vielleicht auch schon die konkurrierenden Zeitgenossen – beeindruckt. Wie aller-
dings aus den Gythonen von Ptolemaios V,3101 Gottonen (und aus diesen Goten) 
wurden, wie aus den Avarinern die Varini (beide Germani sunt ex Vindelorum 
genere), aus den Boruskoi Borussi usw., verdiente eine eigene Untersuchung. Die 
bloße Prahlerei kann es nicht gewesen sein, denn diese musste auf eine genaue 
Kenntnis der antiken Autoren pochen. Wonach zitierte Stella den Ptolemaios? 
Hatte er eine schlechte Vorlage, flüchtige Exzerpte oder einen Druck?102 Lag das 
griechische Original vor ihm oder eine lateinische Übersetzung? Schwerer als die 
Korruption ohnehin nicht verifizierbarer Namen wiegt allerdings die von Stella 
vorgenommene systematische Umwertung. Stella gibt scheinbar einen Katalog aus 
der Geographie des Ptolemaios wieder, den er mit einigen Notizen nach Tacitus 

98  Im Panegyricus des Claudianus auf Kaiser Honorius fällt der auch von Althamer angeführte 
Satz Venit accola Sylvæ Bructerus Hercyniæ, doch ist damit auch für frühneuzeitliche Verhältnis-
se keine Wanderung an die Ostsee zu begründen. Für Spätere endete diese Walddurchquerung 
eher im Harz, vgl. G. H. Behrens, Hercynia Curiosa, oder Curiöser Hartz-Wald, Nordhausen 
1703, S. 137, wo der Name des Blocksbergs von den Brukterern abgeleitet wird. Andere sahen 
sie eher am Neckar, z. B. H. B. Wenck, Hessische Landesgeschichte. Mit einem Urkundenbuch, 
Bd. 2, Frankfurt–Leizpzig 1789, S. 137, unter Anführung derselben Verse.

99  Helius Hessus Eobanus, Sylvae duae nuper aeditate Prussia et Amor, Leipzig 11514; moderne 
Edition: Yourneyman Years, 1509–1514, in: The Poetic Works of Helius Eobanus Hessus, vol. 2, 
ed., trans. H. Vredeveld (Renaissance Text Series Studies 20; Medieval and Renaissance Texts 
and Studies 333), Leiden 2004, S. 70–99. Eoban rezipiert Piccolomini, die Brukterer erwähnt 
er nicht.

100  Althamer, Commentaria (wie Anm. 95), S. 226.
101  Der griechische Text abgedruckt SRP IV, S. 286 Anm. Eine bessere Übersicht bietet die 

englische Aufbereitung der Geograpika durch Bill Thayer unter http://penelope.uchicago.edu/ 
/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/3/5*.html (letzter Zugriff: 02.09.2017).

102 Im Text der von Heinrich Petri besorgten lateinischen Ausgabe des Ptolemaios wurde hin-
ter dem Originalsatz Sub Venedis Gythones sunt. Post Phynni. in Petit nach einer vor 1525 zu 
datierenden Vorlage eine Glose eingeschoben, die die ordensfreundliche Verwendung des Nar-
rativs beweist: Prußia et populi Pruteni utraque Vistulae ripas ad mare colunt, inter Germanos et 
Sarmatas medii. Mariani ordinis Teutonici milites imperant, Polonorum inimici. Civitas eorum 
Mariaeburgum. Geographia Universalis, Vetus Et Nova, Complectens Claudii Ptolemaei Alexan-
drini Enarrationis Libros VIII, Baseliae 1533, lib. III, S. 42.
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und Plinius angereichert hat. In Wirklichkeit ordnet er das ganze Völkergemisch 
nach seinen Bedürfnissen neu, fügt Namen hinzu oder unterdrückt solche, wie 
etwa im Fall der Savarer, die nach Ptolemaios zusammen mit den Boruskern bei 
den Riphaeschen Bergen wohnten. 

Die Varianten zwischen den einzelnen Handschriften der Brutenia-Chronik 
untereinander und gegenüber der Grunau-Überlieferung dokumentieren lebhaft, 
dass die Kopisten mit diesen Namen nichts anfangen konnten und phantasierei-
che Hapaxlegomena erschufen. Stellas Gelidani simulque Gilones sind bei Grunau 
als Gelidani wiedergegeben, Handschriften der Brutenia-Chronik haben Göllida-
ni, Gelidam und Solidani. Ptolemaios kennt nur die Gelonoi. Grunaus Vacynnei 
sind aus Stellas Vacini (nicht bei Ptolemaios) entstanden, in den Handschriften 
der Brutenia-Chronik erscheinen sie als Vatinnerij oder Varmei.

IV

Es ist dem eingangs beschriebenen Einbruch der preußischen Historiographie in 
der letzten Phase des Ordensstaates geschuldet, dass wir die Chroniken, die nun-
mehr abzuhandeln sind, nicht im eigenen Wortlaut, ja nicht einmal mit ihren 
eigenen Namen, vorstellen können. Es ist von verlorenen Werken die Rede, deren 
Spuren sich in der Brutenia-Chronik und bei Simon Grunau finden. Selbst die 
Brutenia-Chronik, von der ja bereits mehrfach die Rede war, ist in der Forschung 
bislang nicht an ihrem eigentlichen Platz eingeordnet worden, sondern vegetiert 
unter dem falschen Etikett einer „ersten Fassung der Wartzmann-Chronik“103 zeit-
lich viel zu spät als Exzerpt aus der Grunau-Chronik104 dahin.

Ausgehend von der tatsächlichen handschriftlichen Überlieferung und in 
Verbindung mit einer unvoreingenommenen Beurteilung Grunaus stellt sich die 
Phase zwischen Stella und dem Einsetzen der historiographischen Sammlungen in 
ganz Preußen um 1540 ganz anders dar als es Max Toeppen, Max Perlbach und die 
ihnen nachfolgende Forschung glaubte. Die Brutenia-Chronik und Grunau gehen 
in der Schilderung der preußischen Vorgeschichte auf mehrere gemeinsame Quel-
len zurück; in den die Ordensherrschaft betreffenden Teilen hingegen gehen sie 
völlig getrennte Wege, die nur dadurch noch ähnlich wirken, dass hier wie dort vor 
allem die Ältere Hochmeisterchronik benutzt wurde. 

Ehe wir uns der wichtigsten der gemeinsamen Quellen zur Vorgeschichte 
zuwenden, müssen noch einige andere Werke genannt werden, die von der Bru-
tenia-Chronik wie von Grunau ausgewertet wurden. Dazu gehört vor allem die 

103  Gehrke, Wartzmann (wie Anm. 22), S. 24–27.
104  Kletke (wie Anm. 2), S. 100; Toeppen, Historiographie (wie Anm. 2), S. 202.
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weitgehend unerforschte Pomerellische Chronik105, die beide – aber in unterschied-
licher Weise – benutzen. Die Brutenia-Chronik entnimmt der Pomerellischen 
Chronik eine bis zur Unkenntlichkeit entstellte Fassung der Sage um den brutalen 
Tyrannen Hagel ( Jagel), der von pommerellischen Fischern ermordet wurde, die 
sich mit versteckten Waffen zu einem rituellen Tanz um die Burg auf dem Hagels-
berg einfanden, und der Ableitung des Danziger Ortsnamens. Grunau nutzt die 
Pomerellische Chronik mehrfach106, erwähnt diese Sage aber überhaupt nicht.107 
Caspar Schütz hingegen teilt zwei Versionen mit108, wobei er eine ausdrücklich auf 
die Elbingische Mönchschronik zurückführt. 

Diese zuletzt genannte Chronik hat in der Forschung viel Beachtung ge-
funden. Sie  wurde nach ihrer Aufbewahrung im Dominikanerkloster in Elbing 
benannt. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch von einem Dominikaner geschrie-
ben wurde. Sie wurde von verschiedenen Historiographen des 16. Jahrhunderts 
ausgewertet. Zusammen mit den Exzerpten, die Stenzel Bornbach aus der Elbin-
gischen Mönchschronik entnommen haben will109, ist leicht zu sehen, dass sie nicht 
mit Grunau identisch ist, wie Paul Gehrke annahm110, aber die Charakterisierung 
von Caspar Schütz, er kenne ein Chronicon der München zum Elbing, darinne 
doch die Zeiten vnd Geschichten sehre confundiret sein, zuweilen auch alte Kloster-
meerlein mit vnterlauffen111, würde gerade Grunau – den Schütz nicht als Quelle 

105  Überliefert in Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300 Ll 9, S. 71, vgl. E. Keyser, Die Entstehung 
von Danzig, Danzig 1924, S. 15–18. Danach hat Grunau die Pommerellische Chronik in die-
sem konkreten Fall übergangen, weil er die Darstellung für „nicht zuverlässig genug“ hielt (ebd., 
S. 17).

106  Belege bei Keyser (wie Anm. 105), S. 17, Anm. 1.
107  Die Behauptung von Kletke (wie Anm. 2), S. 100, und danach Toeppen, Historiographie (wie 

Anm. 2), S. 203, in der Brutenia-Chronik seien „die bei Grunau sehr zerstreuten Notizen über 
die Vorgeschichte Danzigs gesammelt“ worden, trifft nicht zu; einzig die Erwähnung der Grün-
dung des Dominikanerklosters durch Swantopolk am 22. Januar 1227 findet eine Parallele in 
Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 420, ohne dass von einer Textverwandtschaft die Rede 
sein könnte.

108  C. Schütz, Historia rerum Prussicarum, das ist: Warhaffte und eigentliche Beschreibung der Lan-
de Preußen jrer gelegenheit namen und teilunge Von den eltesten Königen an derselben Regierung 
und Heidnischer Auffopfferung Auch vom Ursprung des Deudschen Ordens und was sich bey eines 
jeglichen Hohmeisters leben und Regierung zugetragen hat, vom ersten bis zum letzten, darinnen 
auch die Ankunfft und erbawung der Koeniglichen Stad Dantzig und wie sie von Jaren zu Jaren 
zugenommen, fleißig und mit allen umbstenden beschrieben und angezeiget wird, Zerbst ²1592, 
Bl. 6r–7r, mit dem Zusatz: von dieser Geschicht mag ein halten was ihn gut düncket (Bl. 7r).

109 Zusammenstellung bei Mentzel-Reuters, Stadt und Welt (wie Anm. 25), S. 125 f.
110 P. Gehrke, Das Ebert Ferber-Buch und seine Bedeutung für die Danziger Tradition der Or-

densgeschichte. Ein Beitrag zur Quellenkritik der preussischen Landeschroniken, Zeitschrift des 
Westpreussischen Geschichtsvereins 31 (1892), S. 1–164, hier S. 109.

111 Schütz (wie Anm. 108), Bl. [*5v].
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aufführt!112 – genau beschreiben. Noch härter ist das Urteil, dass der Danziger 
Bürgermeister Georg Scheweke nach Lektüre einer aus dem Elbinger Predigerkon-
vent entliehenen Chronik an Herzog Albrecht sandte: Er befand das Werk also 
vngeschicklich, auch mit nicht weynig vnworheit vormischt vnd vilnoch von eynem 
vnuerstendigen schreibern (jch swyge eynen bachantten) zusammen zu eynander ge-
schutt, befunden, das jchs nicht vor eyn cronica, bessunder vil mehr vor eyne fabel, vnd 
jm großen theil mit vberigen affect derselbigen lewte ardt nach vndersprenget […].113 

Da Grunau dem Elbinger Dominikanerkonvent angehörte, liegt ein Zusam-
menhang nahe.114 Er ist jedoch ohne eine gründliche kritische Diskussion der 
spät einsetzenden handschriftlichen Überlieferung zu Grunau nicht zu klären.115 
Doch selbst wenn sich Grunaus Urheberschaft an der Elbingischen Mönchschronik 
zweifelsfrei nachweisen ließe, wäre damit nicht viel erreicht. Denn Grunau selbst 
nennt diese Chronik nicht als Quelle, sondern eine Reihe ganz anderer Werke, die 
die Forschung – voreilig, wie ich meine – als Fiktionen, wo nicht „Lügen“ abqua-
lifiziert hat.

Durch die Forschungen von Sławomir Zonenberg116 können wir einen ge-
nauen Lebenslauf von Simon Grunau erstellen, aus dem hervorgeht, dass er alles 
andere als ein verlogener Geschichtenerzähler war. Anfang der 80er Jahre des 
15. Jahrhunderts trat er in das Elbinger Dominikanerkloster ein, wo er nach Ab-
solvierung des vierjährigen Ordensstudiums in den 90er Jahren Lesemeister des 
Elbinger studium conventuale wurde. Nicht sicher ist, ob er vor 1505 in Elbing 
Prior und danach Prior und Lesemeister war. 1512 schickte ihn  das Provinzial-

112 Bemerkenswert, dass es sich bei Christoph Falk umgekehrt verhält: Er nennt Bruder Simon 
Grunau von Tolkemüth, nicht aber die Elbingische Mönchschronik, vgl. Elbingisch-Preuzische 
Chronik (wie Anm. 38), S. 6.

113 T. Wotschke: Herzog Albrecht und die preußischen Chroniken, Altpreußische Monatsschrift 49 
(1912), S. 525–532, hier S. 531, danach bei Zonenberg, Kronika (wie Anm. 26), S. 38, Anm. 124.

114 Arnold, Studien (wie Anm. 2), S. 113, 167 f. betrachtet sie als Grunaus Quelle; Zonenberg, 
Kronika (wie Anm. 26), S. 38 f., vermutet, dass über den Bürgermeister Georg Scheweke eine 
anonyme Abschrift der Grunau-Chronik von Elbing nach Danzig geholt wurde.

115  Handschriften-Übersichten bei Kletke (wie Anm. 2), S. 96, und Zonenberg, Kronika (wie Anm. 26), 
S. 8, Anm. 2. Die von Perlbach „nach Vollendung des Ganzen“ versprochene kritische Einlei-
tung zur Edition – vgl. Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. VII – erschien nie. Aus einer 
Marginalie (ebd. S. 1) muss daher die unvollkommene handschriftliche Grundlage der Edition 
entnommen werden. Für die Wiederentdeckung der Chronik herauszuheben ist Gdańsk, Bi- 
blioteka PAN, Ms. 1281 von der Hand des Kaspar Hennenberger (16. Jh.; vgl. Günther, Katalog 
(wie Anm 24), hier Bd. 2, S. 212 f.); erst nach 1990 bekannt wurde Berlin, GStA PK, XX. HA, 
Mscr. A Nr. 6 (16. Jh.²), zuvor aus unbekannter Provenienz in Gotha. Sie ist in unserem Zusam-
menhang wichtig, weil sie als einzige Handschrift auch die Brutenia-Chronik enthält und zwar 
in einer Grunau näher stehenden Fassung als alle anderen Handschriften.

116  Zonenberg, Kronika (wie Anm. 26), S. 21–34.
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kapitel in Bochnia als Lesemeister und deutschen Prediger nach Liegnitz (poln. 
Legnica) in Schlesien. 1517 wurde er von der polnischen Dominikanerprovinz 
nach Danzig zurück entsandt. Erst nach seiner Rückkehr begann er mit der Arbeit 
an der Chronik.

Grunau macht sehr präzise Angaben über seine Quellen. Er schildert seine 
Mühen bei der Suche nach verwertbaren chronikalischen Aufzeichnungen über 
die Prußen und ihre Geschichte (Einl. § 5): Die ursach, die mich hat bewegt zu 
schreiben ist dy, und der eine das und der ander dis sagt von den Preussen und die 
bucher von den historien sein gantz heimlich, der sint man vil cronicken vorbrantte, 
wen etliche in Preussen irer vorfarn handel sich schemeten, dorumb etliche bucher 
vormauret woren und in kurtzen ioren gefunden sein und sie mir zu der hant quo-
men; das denne die Preussen mogen wissen ir herkomen und gedrengnis, ich is habe 
beschrieben, wie die bucher is ausweisen und die worheit is, noch der weise, wie alle 
cronicken war sein.117 Lucas David und Caspar Schütz nahmen diese Angaben für 
bare Münze.118 Moderne Autoren wie Toeppen und Perlbach stießen sich daran: 
„Diese Anspielung auf bisher verborgene Quellen ist von Gr. ganz aus der Luft 
gegriffen, sie soll sich vermutlich auf seine fabelhafte Chronik Bischof Christian’s 
beziehen“.119 

Ähnlich jetzt auch Sławomir Zonenberg: „In reality, these works were Simon 
Grunau’s imagination. Prussian prehistory presented by Simon was to fulfill the 
hopes pinned by him, they required appropriate reliable bases for the works of 
Piccolomini and Stella. Therefore he invented the works of Diwonis, Jarosław and 
Chrystian (to be associated with the Greek Roman, Polish and German) as well 
as the information on the bricking off the books and their discovery in 1517.”120

Diese in sich schlüssige Interpretation paßt nicht zur Parallelüberlieferung in 
der Brutenia-Chronik, die Jarosław von Płock nicht kennt und Diwonis aus dem 
Baltikum zurückkehren und dort seine Erlebnisse mündlich berichten lässt. In 
der ältesten Handschrift dieser Redaktion, Gdańsk, Biblioteka PAN, Ms. 1284121, 

117  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 9.
118  Vgl. die bewundernden Hinweise auf Grunaus köstliche vermauerte Bücher bei Caspar Schütz 

(wie Anm. 108), die Toeppen, Historiographie (wie Anm. 2), S. 251–253, zusammengetragen 
hat.

119  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 9, Anm. 1.
120  Zonenberg, Praehistoria Prus (wie Anm. 26), S. 89.
121  Margenburger Cronica. So der Gerstenberger sol vor alters geschriben haben, wurde 1554 von 

dem 16jährigen Schüler Johannes Rosenberg im Königsberger Kneiphof für Christoph Falk 
nach einer Marienburger Vorlage abgeschrieben. Die Hs. wurde von Johannes Daubmann und 
Matthaeus Waissel für ihre gedruckten preußischen Chroniken benutzt (1566 bzw. 1599);  
vgl. Günther, Katalog (wie Anm. 24), hier Bd. 2, S. 215 f.; Hs. erwähnt Toeppen, Christoph Falks 
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fehlt sogar die Diskussion über divergierende Meinungen122 von Piccolomini, Stel-
la und der Pseudo-Christians-Chronik. 123 

Dass Grunau durch Einführung einer komplexen Textgeschichte eine Vor-
lage absichtsvoll verändert hat, lässt sich beweisen. Zunächst führt Grunau eine 
verschachtelte Überlieferung vor: Er habe in einem Buch des Bischofs Christian 
gelesen, dass dieser Bischof in Płock von einem Domherren namens Jarosław ein 
antikes Buch vorgelegt bekam, welchs war in Reuscher sprach geschrieben, aber mit 
Grekischen buchstaben von einem mit namen Diwoynis.124 Am Ende kommen Di-
wonis und seine Gefährten zu den Sarmaten, deren Sprache sie verstehen. All das 
berichten Grunau wie die Brutenia-Chronik in der indirekten Rede der dritten Per-
son. Die Brutenia-Chronik lässt nun alle Bithynier außer Diwonis selbst sterben 
und diesen in seine Heimat zurückkehren. Diwonis als er zu den seinen gekommen 
ist, hat er gesprochen: »Die lande die ich durchzogen sey, sein grosse wuste lande […]«. 
Grunau lässt zwar alle bei den Sarmaten krank werden, verwendet dieses Motiv 
aber nicht weiter und wechselt dann nach der Überschrift Wie Dywonysz ir-
zelt, was er hab erfaren und gesehenn in seiner wandrung von seinen landen ohne 
Überleitung in die erste Person Singular: Die lande, die ich durchzogen bin […]. 

Hier ist also die Fiktion einer verschachtelten Text-Rezeption wieder aufge-
geben, womit sich die Fassung der Brutenia-Chronik als vollständiger, schlüssiger 
und damit wohl auch ursprünglicher erweist. Dennoch beinhaltet Grunaus häu-
fig belächelter Bericht125 über die paläographische Gestalt des Ur-Diwonis eine 
merkwürdige Referenz in eine Richtung, die bislang nicht beachtet wurde. Sie 
ist keineswegs abwegig oder gar Zeichen seiner bösartigen Verlogenheit, ganz 
im Gegenteil basiert sie auf profunden Kenntnissen. Er beschreibt mit etwas 
ungelenken Worten nicht mehr und nicht weniger als eine kirchenslawische 
Handschrift, für die die Humanisten des frühen 16. Jahrhundert besonderes In-
teresse entwickelten.126 Vom Typus her rückt Grunau seinen Ur-Diwonis damit 

Elbingisch-Preuzische Chronik (wie Anm. 38), S. 11 f. („Aufbewahrungsort unbekannt“), nicht 
bei Gehrke, Wartzmann (wie Anm. 22). 

122  Entspricht bei Grunau Tr. II,1 § 3, vgl. Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 58 f. Es handelt 
sich um zwei Abschnitte, die in den anderen Handschriften die Überschriften Descriptio Æneae 
Silvii huius regionis bzw. Wie die Cimbri in Preussen von Gotlandt komen sindt tragen. 

123  So Mentzel-Reuters, Ordenschronik (wie Anm. 22), S. 625–629.
124  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 55.
125  Vgl. Toeppen, Historiographie (wie Anm. 2), S. 180: „Fragen wir weiter, warum dieses Buch in 

russischer Sprache mit griechischen Buchstaben geschrieben sein soll? so ist die Antwort zwar 
nicht leicht, weil die Sache ungereimt ist, allein hier genügt schon die Bemerkung, dass zu Au-
gustus’ Zeit von russischer Sprache noch nicht die Rede sein […] konnte.“

126  Vgl. das verballhornte kirchenslawische Alphabet bei J. Trithemius, Polygraphiae libri sex, Basel 
1518, fol. q2. Trithemius deklariert diese Schrift zur ursprünglichen und germanischen Schrift 
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an die Galizisch-Wolhynische Chronik (13. Jh.) heran, die auf die Hypathiuschronik 
(15. Jh.) einwirkte. Grunau befindet sich damit in nicht nur zeitlicher Nähe zu 
litauischen Kompilationen wie der Bychowiec-Chronik, die nach 1519 entstand. 
Das legt nahe, dass Jarosław ursprünglich – d. h. einmal mehr: in Grunaus Vorlage 
oder bei seinem Gewährsmann – gar nicht nach Płock, sondern nach Polozk im 
Großfürstentum Litauen gehörte127, wo es seit dem 12. Jahrhundert ein russisch-
orthodoxes Bistum gab und woher z. B. der Katholik Francysk Skaryna (vor  
1490–c. 1551) stammte, der nach einem Studium in Krakau 1517 in Prag die 
erste kirchenslawische Bibel druckte.

Von der zweifellos fiktionalen Chronik des Dominus Christianus bischoff von 
Preussen spricht Grunau ausführlicher im voraufgehenden Paragraphen 4; wo er 
auch eine Intitulatio zitiert: Liber filiorum Belial cum superstitionibus Bruticae fac-
tionis incipit cum moesticia cordis.128 Diese Chronik habe eine ältere Quelle ergänzt, 
nämlich den Jaroslaus, ein thumbprost zu Plotzaw, und er der ist, und hat gemacht 
ein buch von den Preussen und nennet es liber originis et furiarum gentis indomite 
Brutorum in sanguinem Christianum, und er als ir nogwer war, iren stant beschreibt 
bis auff ihre unsinnigkeit.129 Selbstverständlich handelt es sich nicht um genuine 
früh- oder hochmittelalterliche Quellen, sondern um humanistische Konstrukte, 
deren Entstehung, Anlage und Textgeschichte wir nicht rekonstruieren können. 
Um Grunaus bloße Erfidung kann es sich aber nicht handeln. Eine ausführlichere 
und zuverlässigere Bearbeitung des von der Brutenia-Chronia und Grunau ver-
wendeten Prußenberichts liefert z. B. die singulär dastehende Handschrift SuUB 
Göttingen, 8 Cod Ms hist 554130 aus dem Jahr 1545.131 

Die Widerlegung der Ançiennität des Pseudo-Christian bedeutet noch lange 
nicht, dass Grunau sie „gefälscht“ hat. Er hat diese Quelle zweifelsfrei in seinem 

der aus Osteuropa einwandernden Franken, in der auch der (von ihm fingierte) Quellenschrift-
steller Wastald geschrieben habe.

127  Eine Verwechslung beider Städte im Görlitz des 18. Jahrhunderts zeigt N. Randow, Skaryna 
in Görlitz. Sensationeller Fund des ersten und einzigen in Deutschland vorhandenen Exemplares 
eines in ostslawischer Sprache gedruckten Buches, http://www.olb.goerlitz.de/fileadmin/olb.de/ 
/SKARYNA.pdf, S. 5 (letzter Zugriff: 02. 09. 2017).

128  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 5.
129  Simon Grunau (wie Anm. 23), Bd. 1, S. 5.
130 Universitätsbibliothek. Geschichte, Karten, Naturwissenschaften, Theologie, Handschriften aus 

Lüneburg, hrsg. v. W. Meyer (Verzeichniss der Handschriften im preußischen Staate 1,2), Die 
Handschriften in Göttingen, Bd. 2, Berlin 1893, S. 169 f.; Hubatsch, Chronistik (wie Anm. 2), 
S. 432–426; M. Brauer, Der Historiker, der Text und die Theorien. Ein Werkstattbericht über die 
Erforschung des ‚Heidentums‘, in: Theorie in der Geschichtswissenschaft. Einblicke in die Praxis 
des historischen Forschens, hrsg. v. J. Hacke, M. Pohlig(Eigene und Fremde Welten 7), Frankfurt/
Main, 2008, S. 67–92, hier S. 84 f.

131  Vgl. SuUB Göttingen, 8 Cod Ms hist 554, fol. 143r: und regiren itzunder im jare 1545.



82 ARNO MENTZEL-REUTERS

Sinne interpretiert: Das von ihm angegebene Summarium erinnert deutlich an 
zeitgenössische Traktate, etwa die 1536 entstandene Epistola de sacrificiis et idola-
tria veterum Borussorum des Jan Malecki.132 Herzog Albrecht holte ihn 1536 aus 
Płock nach Preußen, um die Prußen-Mission voranzutreiben. Ihr dem livländi-
schen Meister gewidmeter Erstdruck erschien Königsberg 1551. 

Zumindest für den Bericht über die Reise des Diwonis, mit der die Brutenia-
Chronik133 und Grunau die preußische Landesgeschichte eröffnen, können wir der 
verlorenen Chronik auf die Spur kommen. Dazu verhelfen uns die Texteingriffe, 
die spätere Leser und Bearbeiter wie Johannes Daubmann in den Handschriften 
der Brutenia-Chronik vornahmen bzw. die Varianten zwischen dieser Chronik und 
den Handschriften der Grunau’schen Rezension. Sie zeigen den kontinuierlichen 
Zerfall eines humanistischen Narrativs, der durch Unkenntnis oder Halbbildung 
der Rezipienten verursacht wird. Dabei wird der orientalische Anteil kontinuier-
lich durch okzidentale Fehlinterpretationen ersetzt. Signifikante Schlüssel sind:

a) die Erwähnung eines Kaisers Octavian als Herrscher zur Zeit des Diwonis;
b) die Umdeutung von Bithynien als Heimat des Diwonis in Britannien;
c) die Erwähnung eines Landes namens Albania in einem Atemzug mit Bri-

tannien und Drusus;
d) der Vergleich der prußischen Lebensform mit einem Volk namens Huhuri.
Wenn man diese Fehlinterpretationen zurücknimmt, entsteht ein klares, auf 

bester Kenntnis der antiken Literatur beruhendes Bild. Es ist, das muss klar sein, 
zu einhundert Prozent auf Emendationen gebaut.134 Den Anspruch, damit der 
Ursprungsfassung nahe zu kommen, kann ich nur infolge seiner humanistischen 
Geschlossenheit erheben. Völlig unmöglich bleibt es, die Sprachgestalt dieses si-
cherlich nur rüde exzerpierten Werks zu bestimmen.

132  Zu ihm vgl. J. Sembrzycki, Die Lycker Erzpriester Johannes und Hieronymus Maletius, Altpreu-
ßische Monatsschrift 25 (1888), S. 629–651; Nachtrag ebd. 26 (1889), S. 668–671; F. Koch: 
Der letzte Druck des Lycker Erzpriesters Johannes Maletius, Altpreußische Monatsschrift 40 
(1903), S. 481–507, Nachtrag ebd. 41 (1904), S. 137 f.; Keller, Literaturgeschichte (wie Anm. 30), 
S. 118; D. Buschinger, Die preußische (bzw. Danziger) Identität im Königlichen Preußen, wie sie 
sich in der Preussischen Chronik des Heinrich von Reden abzeichnet, in: Vergangenes in Erinne-
rung rufen … Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußens, hrsg. v. L. Lewandowska 
(Kulturgeschichte 1), Berlin–Münster 2014, S. 75–85, hier S. 79 f.

133  Die Diwonis betreffenden Passagen gedruckt bei Kletke (wie Anm. 2), S. 100, Anm. nach der 
Handschrift SBB PK Berlin, Ms. boruss. 591, fol. 1r.

134 Den Anstoß zum Folgenden verdanke ich dem letzten Versuch einer historischen Verortung 
der Diwonis-Erzählung bei M. C. Hanov, Prüfung der Reise Diwonys nach Preußen unter dem 
Kaiser August, Preußische Lieferung alter und neuer Urkunden, Erörterungen und Abhandlun-
gen, zur Erläuterung der Preußischen Geschichte und Rechte für allerley Leser 1 (1753/1755), 
S. 17–44.
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Das Narrativ geht aus von der Namensähnlichkeit Prusias-Prussia und be-
ginnt damit in Bithynien. Es nimmt aber – zumindest zunächst – nicht  den 
vorchristlichen König Prusias ins Visier, sondern – analog zur Palemon-Legende – die 
Lebensgeschichte eines Akademikers der römische Kaiserzeit.135 Der in der For-
schung verspottete Diwonis aus Salura136 ist demnach zu ersetzen durch Dion von 
Prusa. Prusa war eine Stadt in der Ebene von Salona137 (einer weiteren bithyni-
schen Stadt138). Statt von einem Kaiser Oktavian wäre dann von Vespasian oder 
Domitian zu sprechen. Dion de Prusa gen. Chrysostomos (* nach 40, † vor 120)139 
wurde übrigens schon von Stenzel Bornbach als Urbild des Diwonis vermutet.140 
Er fand ihn in der Asia des Enea Silvio Piccolomini im Kapitel über Bithynien.141 

Domitian verbannte Dion im Jahr 82 aus Italien und Bithynien, weshalb er 
sich „im Nordosten des Imperiums und bei den Geten“142 aufhielt. Nach seiner 
Rehabilitierung durch Nerva143 verfasste er ein Werk über die Lebensgewohn-
heiten der Geten, die so genannten Getika, das verloren ist, aber über mehrere 
Zwischenstufen in das gleichnamige Werk des Jordanes eingingen. Jordanes inter-
pretierte, gestützt auf die Panegyrik seines Gewährsmanns Cassiodor, die Geten 

135  Aus Bithynien stammende Gelehrte listet Strabo XII,4,9 auf, darunter auch der von Ptolemaeus 
benutzte Hipparchus aus Nicaea (zu ihm auch Strabo I,1,2). Hierauf verweist schon Hanov 
(wie Anm. 134), hier S. 33 f.

136  Hartknoch (wie Anm. 34), S. 20 polemisiert: „Wo doch die Stadt Satura, oder wie andere 
schreiben Salura in Bithynien zu finden? was das für Mathematici, die miteinander solche Un-
terredungen gehalten mögen gewesen seyn?“; ähnlich Toeppen, Historiographie (wie Anm. 2), 
S. 179; er deutet Salura ironisch als eine „Stadt, die man wahrscheinlich in dem heissen Indien 
zu suchen hat“, wohl wegen A. Pauly, G. Wissowa. Real-Encyclopädie der classischen Alterthums-
wissenschaft in alphabetischer Ordnung, 8 Bde., Stuttgart 1842–1866, hier Bd. II 1,2 (1920),  
Sp. 2056 (Σαλούρ, ein „Emporium in Indien“).

137  Zur Ebene Salon, in der „das angeblich auf Hannibals Rat von K. Prusias in prachtvoller Lage 
gegründete Prusa (j. Brussa)“ lag, vgl. F. Hommel, Geographie und politische Geschichte des klas-
sischen Altertums. Mit einer Einleitung über die Geographie und Geschichte des Orients bis zu 
den Perserkriegen (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaften 3), Nördlingen 1889,  
S. 261, sowie Strabo XII,4,7. Prusa ist nicht zu verwechseln mit der Stadt Prusias.

138  Pauly, Wissowa (wie Anm. 136), II 1,2 (1920), Sp. 2006: „Salona, Ort bei Bythinion, Strab. XII 
565, Stephan. Byz. (Σαλώνεια), dazu ein τόπος Σαλων, Stephan. Byz.“.

139  Pauly, Wissowa (wie Anm. 136), 5,1 (1903), Sp. 848–877.
140  SBB PK Berlin, Ms. Boruss. Fol. 245, Cronica des Preussen lands, die ich Stentzel Bornbach ir vnd 

gůten freunden zum bestenn aus etlichen deutschen vnd lateinischen kronikenn zusammen gelesen 
habe. A° 1558, fol. 10r in margine.

141  Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum Pontificatum Pius eius nominis Secun-
dus appellatus est, Opera quae extant omnia, Basileae 1551, S. 338. Die Göttinger Handschrift  
8 Cod Ms hist 554 macht aus Diwonis einen Dionys aus Alexandria.

142  Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hrsg. v. H. Cancik [u. a.], 16 Bde., hier Bd. 3, Stuttgart 
1977, S. 622. 

143  Hierzu Pauly, Wissowa (wie Anm. 136), 5,1 (1903), Sp. 855.
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zu den Vorfahren der Goten um. Soweit wir aus den wenigen gesicherten Frag-
menten schließen können, war die Getika des Dion ähnlich angelegt wie die ein 
wenig ältere Germania des Tacitus, nämlich als „eine idealisierte Darstellung 
eines Naturvolkes“.144 Inwieweit Dion mit seinem Werk auf Trajans Kriegsvorbe-
reitungen gegen Dakien Einfluss nahm, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. 
Jedenfalls folgt auf die „Reise“ des Dion und seinen Bericht eine Romanisierung.

Diese muß bei Pseudo-Christian mit der aus Długosz bekannten Flucht 
des Prusias und seines Volks aus Bithynien verbunden worden sein. Die absur-
de Behauptung, Drusus habe in Britannien und Albanien Krieg geführt, ist ein 
Einsprengsel daraus, wobei Britannien = Bithynien zu setzen ist und Drusus für 
Prusias verlesen sein muss. „Albanien“ jedoch ist korrekt, da es im antiken Sprach-
gebrauch kein Gebiet auf dem Balkan, sondern die Region nördlich von Bithynien 
bezeichnet.

V

Wir sehen schon im letzten halben Jahrhundert des Deutschordensstaates ein 
humanistisch motiviertes Interesse an der Vor- und Frühgeschichte des Preu-
ßenlandes, das zwar nicht von Ordensbrüdern gestaltet wurde, aber dennoch die 
Interessen des Ordens fördern wollte, indem es z. B. auf eine engere Anbindung 
des Ordensstaates an das Imperium abzielte. Das konnte den Schiedssprüchen des 
Kaisers oder der Reichstage, die in der Regel zugunsten des Ordens ausgefallen 
waren, bessere Wirkung verschaffen. Andererseits konnte die humanistische Argu-
mentation durch wenige Verschiebungen auch gegen die Ordensherrschaft gekehrt 
werden. Im Interesse der städtischen Eliten im Preußen königlichen Anteils lag 
dabei eine Zurückweisung der Rekuperationsversuche des Ordens auf der einen 
Seite, der Machtansprüche der polnischen Krone auf der anderen. Diese Dop-
pelköpfigkeit prägt auch die Historiographie. Eine Schlüsselstellung kam dabei 
weniger der vor 1560 wenig rezipierten Chronik Simon Grunaus zu als vielmehr 
der anonymen Brutenia-Chronik, die im vorderen, die Heidenzeit betreffenden 
Teil mit Grunau eng verwandt ist, und die Mitte des Jahrhunderts den Gelehrten 
beider Landesteile gleichermaßen als Grundfolie für eine in beiden Landesteilen 
akzeptierte gemeinsame Landeschronik diente. 

144  Pauly, Wissowa (wie Anm. 136), 5,1 (1903), Sp. 874.
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Ptolemy/3/5* (letzter Zugriff: 02. 09. 2017).

Abstract
Humanistic Mythograms in Old Prussian Historiography before and after  
the Decline of the State of the Teutonic Order (1466–1550)

The decline of the Teutonic Order in Prussia caused some kind of amnesia in histo-
riographical narrative. This can be shown on the fictional reports on tribal history and 
kingship in heathen Prussia even though these narrative is mostly regarded as ridiculous 
and without any value as historical source. These reports given by Simon Grunau, the so 
called Brutenia-chronicle and further merely unique material depends on concepts drawn 
in the chancerllery of the last decades of the knights administration that was used by the 
Order’s enemies as well and read in both Royal and Ducal Prussia. Pre-historical Prussia 
was projected on ancient Greek and Roman literature, and though completely speculative-
ly, raised to a high and philologically condensed level of humanism. It is based on tribal 
descriptions given by Ptolemy and developed by humanistic etymology. But due to the 
mental confusion at the Orders decline there was no possibility to keep that level. Allu-
sions to Ptolemy or Dion of Prusa were misunderstood or twisted around. Simon Grunau, 
for instance, worked on confused and partially corrupted tradition, though not all of his 
wonderous stories lack historiographical background such as allusion to Lithuanian and 
Slavonic tradition (Legend of Palemon, Wolhynia chronicles). In mid 16th century when 
regional historiography was rebuilt under duke Albrechts patronage, manuscript tradition 
was full of confusion. In their quest for the best sources scholars like Christoph Falk and 
Stenzel Bornbach put the first hints for reconstructing lost narrative.
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Einführung

Der letzte Meister des Deutschen Ordens in Livland, Gotthard Kettler1, 
ist aus dem Deutschen Orden ausgetreten, hat den Ordensbesitz in Liv-
land in ein Herzogtum verwandelt, einen Treueid an König von Polen 

 *  Der Forschung wurde durch Forschungzuschuss IUT 18–8 von Estnischen Wissenschaftsagen-
tur unterstützt. Die Folgende Siegeln werden benuzt: DOZA = Deutschordens-Zentralarchiv, 
Wien; Wieser = K. Wieser, Nordosteuropa und der Deutsche Orden. Kurzregesten, Bd. 1–2, Bad 
Godesberg 1969–1972.

1  Zur sein Person: F. v. Klocke, Gotthard Kettler, in: idem, Westfalen und Nordosteuropa, Wiesbaden 
1964, S. 83–100; H. Matthiesen, Gotthard Kettler und die Entstehung des Herzogtums Kurland, 
in: Baltic History, ed. A. Ziedonis, W. L.Winter, M. Valgemäe, Columbus Ohio 1974, S. 49–59; 
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geleistet und ist selber Herzog eines weltlichen Territoriums geworden. Es han-
delt sich hier nicht mehr um eine Ordensreform, sondern eine Abschaffung, eine 
Säkularisierung, mit den Worten der Zeitgenossen dieser Ereignisse, eine Verän-
derung. Das alles ähnelt sehr dem, was Hochmeister Albrecht von Brandenburg in 
Preußen gemacht hat.2 Die Parallelität zwischen Preußen im Jahr 1525 und Liv-
land 1561 ist auch von den Zeitgenossen wahrgenommen worden. Genau wie im 
Fall Albrechts3 beginnt damit gleichzeitig die Bewertung dieser Politik. Kettlers 
eigener Anhang stellte den Säkularisierung als die letzte Maßnahme dar, die den 
Rest des Landes gerettet hat4, die anderen sahen in Kettler im besten Fall einen 
skrupellosen Politiker, im schlimmsten Fall einen Verräter.5 Die Person Kettlers 
ist in der Geschichtschreibung umstritten geblieben: Für Kurland ist er der erste 
evangelische Landesvater, für den Deutschen Orden ein Usurpator.6 

Dieser Beitrag stellt sich nicht die Aufgabe die persönliche Qualitäten Kett-
lers zu analysieren oder ein moralisches Urteil über seine Taten zu fällen. Im 
Zentrum stehen hier die Umgebung Kettlers, strukturelle Voraussetzungen der 
Säkularisation bzw. die innere Entwicklung der Ordenskorporation. Für den Sä-
kularisierungsvorgang wird hier anstatt nach Plänen und Schritten Kettlers nach 
der Lage im Orden und seinen Strukturen gefragt: Was war überhaupt möglich 
an dem einen oder anderen Zeitpunkt durchzusetzen? Die Geschichte dieser 
verhängnisvolle Jahre kann uns Einsichten in die Widerstandskraft bzw. Schwä-
che des Ordens bieten. Im Folgenden werde ich chronologisch vorgehen, um die 
wichtigsten Phasen und Wendepunkte in der Geschichte der letzten Jahre des Liv-
ländischen Ordens herauszuarbeiten. 

N. Angermann, Gotthard Kettler, Ordensmeister in Livland und Herzog von Kurland, Bonn 
1987.

2  U. Arnold, Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach und Landmeister Gotthard Kett-
ler. Ordensritter und Territorialherren am Scheideweg in Preußen und Livland, in: The Miltary 
Ordes and the Reformation. Choices, State building, and the Weight of Tradition, ed. J. A. Mol,  
K. Militzer, H. J. Nicholson, Hilversum 2006, S. 11–29. 

3  Die Apologien Herzog Albrechts, hrsg. v. A. Bues, Wiesbaden 2009.
4  Vgl. S. Henning, Lifflendische Churlendische Chronica, in: Scriptores Rerum Livonicarum,  

Bd. 2, Riga–Leipzig 1853, S. 195–368.
5  Vgl. Apologien von Fürstenberg in mehreren Abrschriften in DOZA, Livl. 8/1, fol. 101r–112r 

(Wieser, Bd. 2, Nr. 2351); DOZA, Livl. Bd. 4/1, fol. 335r-340r (Wieser Bd. 2, Nr. 2343). Zitat 
aus dem letzten (fol. 337r) ist gedruckt: B. Dudík, Des Hochen Deutschen Ritterordens Münz-
Sammlung in Wien, Wien 1858, S. 146. Anm. 2. 

6  S. Plüer, Gotthard Kettler, letzter Ordensmeister in Livland und erster Herzog von Kurland – eine 
umstrittene Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung, in: Das Herzogtum Kurland 1561–1795. 
Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, hrsg v. E. Oberländer, Bd. 2, Lüneburg 2001, S. 11–53. 
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Der Kriegsanfang und die Erosion des Ordensbesitzes

Schon die ersten Monate des Livländischen Krieges im Jahre 1558 haben Verluste 
des Ordensbesitzes mit sich gebracht. Wieweit das Aufgeben der Festungen mili-
tärisch erzwungen oder durch Führungsfehler bzw. Mangel an Widerstandswillen 
bedingt war, ist hinterher schwer zu sagen. Diese Frage hat schon die Zeitgenossen 
beschäftigt. Ohne hier ins Detail zu gehen, lässt sich jedenfalls im Sommer 1558, 
insbesondere nach dem Fall Dorpats, eine Panik unter den Ordensgebietigern 
feststellen. Selbst wenn die Umstände der Kapitulation Narwas als umstritten 
bezeichnet werden können (ob nun der Vogt, die Stadtbürger oder nichtange-
kommene Hilfstruppen des Ordens daran die Hauptschuld tragen)7, gibt es auch 
eindeutigere Fälle, wo man schon ohne direkte Gefahr aufgegeben hat. Der 
markanteste von diesen ist das Verhalten des Komturs von Reval, Franz von Sie-
genhoven gen. Anstel, der die kleine Burg Revals in die Hände des wiekischen 
Stiftvogtes Christoph von Münchhausen gab und am 24. Juli mit seiner Konkubi-
ne und drei Kindern nach Lübeck segelte.8 Auch der Vogt von Jerwen, Bernhard 
von Schmerten, hat seine Burg Weißenstein ohne militärischen Kontakt mit dem 
Gegner verlassen, um in Pernau Zuflucht zu nehmen.9 Laut der Chronik von Jo-
hann Renner ist diese Panikwelle im Sommer 1558 bis zu der Spitze des Ordens, 
d. h. bis zu Meister Wilhelm von Fürstenberg vorgedrungen, der die Evakuierung 
der Residenz Wenden angeordnet hat und als letzten Rückzugsort für die anderen 
Gebietiger Dünamünde benannte.10 

Gotthard Kettler wurde inmitten der Wirren des Sommers 1558, am 9. Juli, 
zum Koadjutor des Meisters erwählt.11 Johann Renner nennt als Grund zur Ko-
adjutorwahl, dass Fürstenberg war alt, Kettler aber jung und mit einem großen 
Freundeskreis.12 Ohne Widerstand ging die Wahl wohl nicht ab. Ein Zeichen, dass 
die Lage unsicher war, ist die Tatsache, dass zum ersten Mal über das Geschehene 

7  Vgl. A. Süvalep, Narva ajalugu 1, Taani- ja Orduaeg [Geschichte Narwas. Dänen- und Ordens-
zeit], Narva 1936, S. 212–219.

8  J. Renner, P. Karstedt, Livländische Historien 1556–1561, Lübeck 1953, S. 34, 36. Die Konkubi-
ne und die Kinder sind in einem von Balthasar Neu aus Lübeck übersandter nicht adressierter 
eigenhändiger Bericht über Livland erwähnt (Wieser, Bd. I, Nr. 1973): DOZA, Liv. 7, fol. 
168r–176r, hier fol. 173v.

9  Renner (wie Anm. 8), S. 34.
10  Renner (wie Anm. 8), S. 33.
11  Eine kritische Analyse zu der Ereignis: J. Lossius, Jürgen und Johan Uexküll im getriebe der liv-

ländischen Hofleute, Bd. 1, Leipzig 1878, S. 164–173, die legitimität der Wahlen widerlegt.
12  Renner (wie Anm. 8), S. 32: van groter fruntschop. 
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kurz nachher auch eine Urkunde ausgestellt geworden ist.13 Dass die Koadjutor-
wahl ausdrücklich gegen den Willen von Fürstenberg gewesen sei, beruhrt auf 
einer späteren, schon nach der Säkularisation geschriebenen Apologie des alten 
Meisters.14 Auch wenn die Koadjutorwahl nicht einhellig war15, wäre aber doch zu 
früh, über eine tiefere Spaltung innerhalb des Ordens zu reden: Kettler wurde von 
seinen Mitbrüdern als Koadjutor anerkannt. 

Während des ersten Kriegssommers ging ein beträchtlicher Teil des Ordens-
besitzes verloren, die Moskoviter eroberten die nordestnischen Festungen Narva, 
Neuschloss, Wesenberg und Tolsburg. Die Lage konnte aber immerhin stabilisiert 
werden, u. a. unter maßgeblicher Beteiligung Gotthard Kettlers. In Reval gelang es 
Kettler mit seiner persönlichen Präsenz, Autorität, mit Drohungen und Zwang die 
kleine Burg Anfang Dezember zurückzugewinnen.16 Auch die Burg Weißenstein 
in Jerwen konnte der Orden wieder besetzen. Es ist aber merkwürdig, dass beide 
Burgen nicht an ihre Gebietiger zurückfielen: Der Komtur von Reval wurde in 
Lübeck verhaftet17, der Vogt von Jerwen war zurückgetreten und bekam Saara als 
Alterssitz.18 Diese beiden wichtigen Positionen im Gebietigerrat, die des Komturs 
von Reval und des Vogts von Jerwen blieben bis zum Ende des Ordens in Livland 
vakant. Den genauen Grund kann man beim heutigen Forschungsstand schwer 
nennen, man spielte zuerst jedenfalls mit dem Gedanken eine von den Burgen an 
den König von Dänemark zu verpfänden.19 

Die Bedrängnis zwang den livländischen Ordenszweig zu weiteren Konzes-
sionen. Um Geld und Kriegshilfe von Polen-Litauen zu bekommen, verpfändete 
der Orden durch den Vertrag von Wilna am 31. August 1559 die Burgen Baus-
ke, Rositten, Ludsen20, Dünaburg und Selburg an König Sigismund August.21 
Auch wenn es sich dabei nicht um die bedeutendsten Burgen Livlands handelte 
(die geographische Lage an der litauischen Grenze war ausschlaggebend bei der 
Auswahl der Pfandgüter), mussten doch die Gebietiger dieser Burgen irgendwo 
untergebracht werden. Der Vertrag sah vor, dass die Gebietiger in ihren Gebieten 

13  Regest: C. Schirren, Verzeichniss livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen Archiven und 
Bibliotheken, Dorpat 1861, Nr. 2005 (782): Ordensmeister Fürstenberg beurkundet die Wahl 
des Komturs von Fellin Gotthard Kettler zum Koadjutor, Wenden, 1558 Juli 23. 

14  Angermann, Kettler (wie Anm. 1), S. 5; DOZA, Liv. 8/1, fol. 101r–112r, hier fol. 105r.
15  Lossius (wie Anm. 11), S. 169. 
16  Renner (wie Anm. 8), S. 48. 
17  Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit, hrsg. v. C. Schirren, Bd. 3, 

Reval 1863, Nr. 307 f.
18  Renner (wie Anm. 8), S. 39. 
19  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 1, Nr. 83, S. 225. 
20  Die Burg war dem Vogtei Rositten unterstellt. 
21  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 3, Nr. 398; Renner (wie Anm. 8), S. 63–65.
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eines der Güter zur eigenen Versorgung auswählen durften. Das kann aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die genannten Ordenspersonen ihre Gebietigeräm-
ter und Positionen damit verloren hatten. Einer von diesen, der Vogt von Rositten, 
Werner Schall von Bell, bekam den bedeutenden Posten des Komturs von Gol-
dingen, dafür musste aber der alte Komtur Heinrich Steding weichen und bekam 
Schrunden als Alterssitz.22 Für den Vogt von Bauske, Heinrich von Galen, wurde 
im ordensmeisterlichen Kammergebiet ein neues Amt, das des Komturs von Ru-
jen kreiert. Alles im allem wurde es in den Ordensländern immer enger, die Zahl 
der amtierenden Gebietiger nahm ab. 

Der Meisterwechsel 

An dieser Stelle müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf den formalen Meis- 
terwechsel an der Ordensspitze richten. Kettler hatte während des Jahres als 
Koadjutor sehr aktiv agiert. Schon seit Jahresanfang 1559 titulierte er sich gele-
gentlich als Meister.23 Auch den Bündnisvertrag mit dem König von Polen hat 
Kettler als Meister Livlands geschlossen.24 In einem Schreiben aus Wilna vom  
5. September an den Tataren-Chan mit einem Bündnisvorschlag tituliert er sich 
selbst als Von gots gnaden Wir Gotthart Kettler Furst des heiligen Römischen Reichs 
vnnd Meister des Ritterlichen Teutschen Ordenss zu Lieflandt.25 Obwohl das in der 
Tat wie eine Usurpation aussieht, ist das in Wirklichkeit nicht so eindeutig, wenn 
man hier die Modalitäten des Koadjutorinstituts berücksichtigt. Ein Koadjutor 
war nicht nur der designierte Nachfolger (wie das Amt in Livland üblicherweise 
verstanden wurde), sondern konnte auch ein Regent für einen unfähigen Kirchen-
fürsten sein. Wie dem auch sei, nachdem Kettler als Meister den Vertrag mit Polen 
besiegelt hatte, übte er nach seine Rückkehr Druck auf Fürstenberg aus, um die 
vollständige Übergabe des Meistertums an ihn zu erreichen.26 Nach dem Chro-

22  Renner (wie Anm. 8), S. 67.
23  Quellen (wie Anm. 17), Bd 3, Nr. 334, 1559 Feb.; als Meister tituliert Kettler sich auch in: 

Kurländische Güterurkunden http://www.herder-institut.de/go/jT-e403b6 (letzter Zugriff: 
04. 09. 2017).

24  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 3, Nr 398; Renner (wie Anm. 8), S. 62–65; Wieser, Bd. 1, Nr. 2034, 
2035, 2040, 2041.

25  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 3, Nr. 402, 5. Sept. 1559.
26  Laut eine spätere Angabe von Fürstenbergs hat Kettler Rücktritt Fürstenbergs als Vorbe-

dingung der Polnischen Hilfe angekündigt: Est- und Livländische Brieflade. Chronologie der 
Ordensmeister über Livland, der Erzbischöfe von Riga und der Bischöfe von Leal, Oesel-Wiek, 
Reval und Dorpat, Aus dem Nachlasse von Baron R. v. Toll, hrsg. v. P. Schwartz, Bd. III, Riga– 
–Moskau–Odessa 1897, S. 124–125.
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nisten Johann Renner erfolgte die Übergabe des Amtes auch tatsächlich auf dem 
Ordenskapitel in Wenden am 17. September.27 Als Versorgung wurden Fürsten-
berg Tarwast, Helmet und Pernau versprochen. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass Kettler sich an die Spitze gedrängt hat. 
Es ist aber im nachhinein schwierig festzustellen, ob er dabei im Rahmen der Or-
densverfassung blieb bzw. wieweit er diese verletzt hat. Chronikalische und andere 
Quellen erlauben es nur, die Beschlussfähigkeit der Versammlungen grob einzu-
schätzen. Nach Renner zum Beispiel waren in Wenden am 17. September 1559 
neben Fürstenberg und Kettler der alte Landmarschall Christoph von der Ley, 
der alte Vogt von Jerwen Bernt von Schmerten, der amtierende Landmarschall 
Philipp Schall von Bell, der Komtur von Goldingen Hinrich Steding, der Vogt 
von Rositten Werner Schall von Bell, der Vogt von Grobin Claus Strithorst, der 
Vogt von Bauske Heinrich von Galen, der Vogt von Selburg Wilhelm Steding und 
andere Ordensherren dabei.28 Von diesen acht genannten Ordensherren sind zwei 
als ehemalige Gebietiger bezeichnet, und drei waren Gebietiger der gerade an Po-
len verpfändeten Ämter. Wenn man noch die Verluste der Burgen an Moskoviter 
und nichtbesezte Ämter mitrechnet, bleiben nicht viele Gebietiger übrig, die es 
damals überhaupt gab. Von den damaligen wichtigeren Gebietigern sind hier nur 
die Komture von Marienburg und Pernau sowie der Vogt von Soneburg nicht 
erwähnt. Auch die kurländischen Gebietiger von Doblen, Kandau und Windau 
fehlen in der Liste Renners, die aber auch unter der Bezeichnung „Andere“ zusam-
mengefasst sein könnten. 

Ein Indiz dafür, dass der Amtsantritt Kettlers doch eine besondere Legiti-
mation brauchte, ist das Zeugnis über seine Wahl, das zehn Ordensgebietiger in 
Riga etwa ein halbes Jahr danach, am 4. April 1560, ausstellten.29 Bei genauerem 
Hinsehen ist es aber vor allem eine Bestätigung, dass Fürstenbergs Wahl zum 
Koadjutor und Meister rechtmäßig gewesen war. Die versammelten Gebietiger 
schreiben, dass es in dem Lande böse Gerüchte über Fürstenberg gegeben hat, und 
bestätigen, dass Fürstenberg während der Regierung Galens einträchtig zum Ko-
adjutor gewählt wurde. Als die Regierungslast für Fürstenberg zu schwer wurde, 
wurde Kettler einhellig gewählt und der alte Meister hat sein Amt mit gutem wil-
len aufgegeben. Die Tatsachen sind hier natürlich geschönt. Auch der Aufstieg 

27  Renner (wie Anm. 8), S. 66; T. Lange, Zwischen Reformation und Untergang Alt-Livlands. Der 
Rigaer Erzbischof Wilhelm von Brandenburg im Beziehungsgefelecht der livländischen Konföde-
ration und ihrer Nachbarländer, Hamburg 2014, S. 376; Klocke (wie Anm. 1), S. 93; Matthiesen 
(wie Anm. 1), S. 53.

28  Renner (wie Anm. 8), S. 66.
29  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 545. Diese Quelle ist Hauptanalysenobjekt bei Lossius (wie 

Anm. 11).
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Fürstenbergs zum Koadjutor im Jahre 1556 war nicht so einhellig und hat Em-
pörung hervorgerufen, der die Absetzung des Landmarschalls folgte.30 Es scheint 
also demnach, dass die Ordensführung sich eigentlich schon seit Frühjahr 1556 
verfassungsmäßig in einer instabilen Lage befand. Eine Bestätigungsurkunde der 
Wahlen deutet auf ein Legitimationsdefizit, man kann aber zusammenfassen, dass 
die Wahl Kettlers jedenfalls nicht weniger legitim war als die Wahl Fürstenbergs. 

Entscheidend ist, dass sowohl Fürstenbergs31 als auch Kettlers Wahl in Liv-
land vom Orden anerkannt wurde. Auch außerhalb Livlands wurde Kettler von 
der Ordensleitung im Reich schon bzw. noch im Herbst 1560 als Meister titu-
liert.32 Das Tempo der Ereignisse mag diktiert haben, dass nicht alle Formalitäten 
tadellos eingehalten wurden, man hatte während des Krieges auch nicht mehr die 
Zeit, sich mit der Konfirmation oder der Regalienverleihung zu beschäftigen. Dass 
Kettler das Meisteramt rechtswidrig usurpierte, wird ihm nur später vorgeworfen, 
nach seinem Scheitern bei der Landesverteidigung und nach der Säkularisierung 
des Ordensbesitzes, als der Deutsche Orden Livland zu rekuperieren suchte und 
Fürstenberg in russischen Gefängnis als den letzten rechtmäßigen Meister darstell-
te, um ihn in Amt restituieren zu können.33 Kettler wurde während seiner letzten 
Regierungsjahre kritisiert, aber seine Stellung als Meister wurde nicht offiziell in 
Frage gestellt. 

Eine zusätzliche Facette zum Verständnis des Meisterwechsels bietet das Pro-
blem der Versorgung des alten Meisters von Fürstenberg nach seiner Abdankung.34 
Ursprünglich wurden für Fürstenberg die Gebiete Pernau, Helmet und Tarwast 
vorgesehen, beim Ableben des alten Vogtes von Jerwen dazu auch noch Saara.35 

30  J. A. Mol, Verrader van Lijfland? De Nederlandse ordemaarschalk Jasper van Munster en het 
begin van de Lijflandse crisis, 1554–1557, in: Vechten, bidden en verplegen, Opstellen over de 
ridderorden in de Noordelijke Nederlanden, hrsg. v. J. A. Mol, Hilversum 2011, S. 235–268;  
J. A. Mol, Traitor to Livonia? The Teutonic Orders’ landmarshal Jasper van Munster and his 
actions at the outset of the Livonian crisis, 1554–1556, Ordines Militares Colloquia Torunensia 
Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 19 (2014), S. 205–240; J. Kreem, 
Netzwerke um Jasper von Munster. Der Deutsche Orden während der Livländischen Koadjutor-
fehde im Jahre 1556, Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study 
of the Military Orders 19 (2014), S. 73–86.

31  Kreem, Netzwerke (wie Anm. 30), S. 78–80.
32  Wieser, Bd. 1, Nr. 2122, 2168, 2169.
33  B. Demel, Die Rekuperationsbemühungen des Deutschen Ordens um Livland von 1558/62 bis 

zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Der Deutsche Orden im Spiegel seiner Besitzungen und Bezie-
hungen in Europa, Frankfurt/Main 2004, S. 190–258, hier 212 ff.; А. Селарт, Иван Грозный, 
кайзер Ливонский? К истории возникновения идеи о Российском вассальном государстве  
в Ливонии, Петербургские славянские и балканские исследования 2 (2013), S. 180–197.

34  Renner (wie Anm. 8), S. 79–85.
35  Renner (wie Anm. 8), S. 66; Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 544.
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Wenn kleine Nebenburgen wie Helmet oder Tarwast (die eine gehörte zu Karkus, 
die andere zu Fellin) oder das Gut Saara (Fellin) als Alterssitze vorstellbar waren, 
waren die Komturei Pernau allein sowie alle Gebiete zusammen für diese Zwecke 
schon deutlich überdimensioniert, auch wenn der Plan Kettlers vorsah, dass der 
Komtur von Pernau noch irgendwo im Pernauer Gebiet versorgt werden sollte. 
Als Fürstenberg am 3. Februar 1560 nach Pernau kam, wurde ihm die Übergabe 
des Gebietes von dem Komtur Rotger Wulff verweigert.36 Dem alten Meister blieb 
nichts anderes übrig, als sich nach Fellin zu begeben37, anstelle Pernaus wurde ihm 
jetzt Karkus vorgeschlagen.38 Die endgültige Regelung traf man erst im April 1560, 
als Fürstenberg das Gebiet Fellin ohne Allenküll, an Stelle des letztgenannten aber 
Helmet, zur Versorgung bestätigt wurde.39 

Das wichtigste Moment dabei ist, dass es Fürstenberg gelang, mit Fellin nicht 
einen bescheidenen Alterssitz zu bekommen, sondern das vornehmste Ordens-
gebiet überhaupt, dazu noch durch Helmet erweitert. Das Ergebnis des ganzen 
Vorgangs sieht eher aus wie ein Tausch der Ämter zwischen Fürstenberg und 
Kettler. Der Zustand des Gebiets Fellin war kriegsbedingt wohl schlechter ge-
worden, aber es gibt Belege dafür, dass Fürstenberg hier noch wirtschaftlich40 und 
politisch41 aktiv sein konnte. Kettler beanspruchte wohl die in Fellin gebliebenen 
Feldkanonen des Ordens für sich selbst als Meister, versprach aber gleichzeitig, die 
Kosten der in Fellin gebliebenen Kriegsknechte zu bezahlen.42 Dass er Fürstenberg 
mit unbezahlten Söldnern auf eine Zeitbombe gesetzt hatte, mag eine Hinterlist 
gewesen sein, doch das lässt sich nicht beweisen, besonders, weil die unbezahlten 
Söldner damals ein allgemeines Problem in Livland waren. Fürstenberg war jeden-
falls im Frühjahr 1560 insgesamt keineswegs ausgeschieden.

Die Versorgung der Ordensbrüder 

Die Ereignisse um Altmeister Fürstenberg bringen die damaligen Kraftverhältnisse 
im Orden zutage. Kettler konnte den Meister nicht ohne reichliche Entschädi-
gung aus dem Amt drängen. Mehr noch, der Orden konnte auch nicht das schon 

36  Renner (wie Anm. 8), S. 77.
37  Renner (wie Anm. 8), S. 79.
38  Renner (wie Anm. 8), S. 81.
39  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 546.
40  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 5, Nr. 633, 1560 Juli, Heinrich Rost’s Rechnung über Einkäufe im 

Auftrag des Ordensmeisters Wilhelm Fürstenberg.
41  Wieser, Bd. I, Nr. 103, 2104.
42  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 546, hier S. 311, 313.
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vereinbarte Abkommen zur Versorgung des alten Meisters gegen den Willen des 
Komturs von Pernau durchsetzen. Einzelne Gebietiger, die ihren Ordensbesitz 
relativ selbständig verwalteten43, stellten einen Machtfaktor da, so dass ihre Zu-
stimmung für jede Veränderung notwendig war. 

Der Plan zur Säkularisation des Ordens in Livland wurde im Aprilkapitel 1560 
schriftlich vorgelegt. Mit dem Vorbehalt, dass es die letzte Lösung für die Rettung 
des Landes sei, versprach Kettler im Falle seiner Verheiratung alle von vnsers or-
dens Landen vnnd Leuten, Sonderlich die furnembsten Heupter, vnnd so gradatim 
nach eins Jetztlichen gelegenheitt Erblich vnnd ewich versehen vnnd versorgt, odder 
auf andere wege, wormit ein Jeder zufridenn, contentiert werden.44 Gerüchte über 
den Säkularisationsplan zirkulierten schon weit.45 Bevor es aber dazu kommen 
konnte, musste eine Reihe von großen Ordensherren versorgt werden. In Riga 
waren auf dem genannten Aprilkapitel neben Kettler selbst und seinem Landmar-
schall Philipp Schall von Bell die amtierenden Komture Werner Schall von Bell 
(Goldingen), Mathias von der Recke (Doblen) und Heinrich von Galen (Rujen) 
sowie die amtierenden Vögte Heinrich Wulff (Soneburg) und Christof Syburg 
(Kandau) anwesend. Von den damals amtierenden Gebietigern scheinen nur der 
Komtur von Pernau Rutger Wulff und der Komtur von Windau Adrian Torck 
nicht dabei gewesen zu sein. Eine Reihe von ehemaligen Gebietigern war aber 
auch da: Christoph von Neuhof genant Ley (ehemaliger Landmarschall), Berndt 
von Schmerten (Vogt von Jerwen), Heinrich Stedingk (Komtur von Goldingen) 
und Wilhelm Schilling (Vogt von Selburg). Klaus von Streithorst, dessen Vog-
tei Grobin während dieser Versammlung an den Herzog von Preußen verpfändet 
wurde, könnte man auch zu der Gruppe der ehemaligen Gebietiger zählen.46 Die 
Position des Meisters gegenüber diesen entmachteten Herren mag stärker gewesen 
sein, gegenüber den amtierenden Gebietigern war aber Kettler zu schwach, um 
eine Veränderung durchzusetzen. 

Um einen amtierenden Gebietiger zu befriedigen, musste der Meister weit-
gehende Garantien geben. Ein solches Abkommen Kettlers mit Mathias von der 
Recke wurde am 3. April 1560 auch urkundlich fixiert.47 Für den Fall seiner Verhei-

43  Dazu J. Kreem, Der Gehorsam der Gebietiger gegenüber dem livländischen Meister im 16. Jahr-
hundert, in: Die Ritterorden als Träger der Herrschaft: Territorien, Grundbesitz und Kirche, hrsg. 
v. R. Czaja, J. Sarnowsky (Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica XIV), Toruń 
2007, S. 115–125.

44  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 547.
45  Renner (wie Anm. 8), S. 82,
46  Präsenz ist gerechnet nach Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 543–547. Verpfändung von Gro-

bin siehe: Index corporis Historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae, Zweiter Theil, 
hrsg. v. C. E. Napiersky, Riga–Dorpat 1835, Nr. 3580.

47  Quellen (wie Anm. 17), Bd. 4, Nr. 543.
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ratung sicherte Kettler von der Recke seine Komturei Doblen als erblichen Besitz 
zu. Im Gegenzug sollte Mathias in seinem Gebiet ein Gut den alten Vogt von Sel-
burg, Wilhelm Schilling, bis zum Ende seines Lebens abtreten, das dann später an 
Mathias zurückfallen sollte. Der alte Komtur von Doblen, Evert von Schuren, soll-
te im Amt Nienburg der Komturei Doblen versorgt werden, das gleichfalls nach 
dem Ableben von Evert an Mathias von der Recke fallen sollte. Die Verschreibung 
sieht auch vor, dass, sollte die Verheiratung nicht zustande kommen48, Mathias 
nach seinen vorhandenen Briefen und Siegeln in der Komturei bleiben und Wil-
helm Schilling auf einem anderen Weg versorgt werden sollte. Wir sehen also, dass 
Mathias von der Recke nicht alles gleich für sich behalten konnte, sondern zwei 
ehemalige Gebietiger zu versorgen hatte. 

Mit dem Gebietigeramt war Mathias von der Recke jedenfalls weit besser be-
gütert als die jüngeren Ordensherren, die noch auf ihre Ämter warteten. Auch 
deren Verhalten machte der Ordensführung Sorgen. Einige Wochen vor der 
schicksalsschweren Schlacht von Ergmes im Sommer 1560 schrieb Landmarschall 
Philipp Schall von Bell an Kettler, dass vth disser versetzunghe vnd verpendunghe 
vnsers Ordenss Lande vnd Gebede, groese muterey vnd wedderwylle, Insunderheyt 
vnder den Jungen heren, entstaen wyrt. Er empfahl seiner Obersten dat e f. g. an 
de semptlichen Jungen heren, Insunderheyt de Wendenschen, Sigewoldeschen vnd 
Goldingeschen huysskumpthurs vnd Cumpaenss schryuen dede.49 Damals diskutierte 
man über die Verpfändung eines weiteren zentralen Hauses, nämlich Goldingen. 

Während des Jahres 1560 schieden die letzten obersten Gebietiger des liv-
ländischen Ordenszweiges aus. Am Anfang des Jahres wurde Marienburg an die 
Moskoviter verloren, wofür der letzte Komtur, Eberhard Syburg zu Wischlin-
gen, von eigenen Orden festgenommen wurde und im Kerker starb.50 Am 2. Aug. 
1560 erlitt der Orden unter der Führung des Landmarschalls eine Niederlage bei 
Ergmes. Obwohl der militärische Verlust hier nicht so groß war, fielen mehrere 
Ordensherren (unter ihnen der Vogt von Kandau) und der Landmarschall sowie 
die Komture von Goldingen und Rujen wurden gefangen genommen.51 Anschlie-
ßend belagerten die Moskoviter Fellin, bezwangen es am 20. August und nahmen 
den alten Meister Fürstenberg gefangen.52 Alle diese Verluste hatten große symbo-
lische Bedeutung. Für das Funktionieren der Ordenskorporation bedeutete es aber 

48 Imfall aber diss mittell der verheiratunge von unser personen nicht vollentzogen Sunder vnser Ordo 
in seiner Esse vnd qualitet pleiben wurde.

49  Quellen (wie Anm. 17) Bd. 5, S. 661. Aus Trikaten 16. Juli 1560, Zettel.
50  Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens (Quellen und Studien zur baltischen 

Geschichte 12), hrsg. v. L. Fenske, K. Militzer, Köln 1993, Nr. 870.
51  Renner (wie Anm. 8), S. 97–98.
52  Renner (wie Anm. 8), S. 100–103.
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vor allem, dass die Anzahl der potentiellen Konkurrenten Kettlers damit entschei-
dend kleiner wurde.  

Johann Renner benutzt in seiner Chronik aufschlussreiche Worte, wenn er 
über Ordenskorporation spricht: Vor dem Krieg seien es im Orden mehr als 24 re-
gierender gebedigers (Synonym dazu besytliche gebediegers) gewesen, zum Jahre 1561 
seien von diesen nur vier übrig geblieben.53 Zu dieser Situation kam man stufen-
weise: Besitz ging verloren durch Eroberung und Verpfändung, die Gebietigerzahl 
wurde auch durch direkte Kriegshandlungen (Gefallene und Gefangene) vermin-
dert, schließlich traten einige Gebietiger selbst gegen eine kleinere Versorgung 
zurück, mit den Worten Renners gemach54 gekoren. Das Gewicht der verbliebenen 
amtierenden Gebietiger sieht man in deren eigenwilliger Politik während der Sä-
kularisierung. Der Vogt von Soneburg Heinrch Wulff versuchte sein Ordensgebiet 
an König von Dänemark zu verkaufen, verband sich mit dem König und konnte 
sich einige Jahre als dänischer Statthalter auf Ösel behaupten.55 Der Komtur von 
Doblen, Mathias von der Recke, verschanzte sich in seiner Komturei und wollte 
direkter Untertan des Königs von Polen werden; nur mit Schwierigkeiten gelang 
es Kettler, seine Kontrolle über Doblen wieder herzustellen.56 Daran kann man 
ermessen, was die größeren Gebietiger bei einer Veränderung hätten bewirken 
können, wenn es sie noch gegeben hätte. 

Zu dem Zeitpunkt der Säkularisation hatte Kettler fast keine Gebietiger 
mehr zu versorgen. Unter den von Kettler und dem König von Polen belehnten 
24 bekannten Ordensbrüdern ist neben dem schon erwähnten Komtur von Do-
blen noch der Komtur von Pernau zu erwähnen, der mit Leal und Matzal belehnt 
wurde.57 Die Mehrheit der verbliebenen Ordensbrüder waren aber ohne Gebie-
tigeramt und mussten sich mit kleineren Lehen begnügen. Der entscheidende 
Unterschied im Status von Gebietigern und anderen Ordensmitgliedern ist schon 

53  Renner (wie Anm. 8), S. 108.
54  Deutsches Rechtswörterbuch (Heidelberg) http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/

zeige?term=gemach&index=lemmata: Friede/Ruhe, (Miet)wohnung, Zimmer, Stockwerk, 
Abtritt, Gefängnis (letzter Zugriff: 04. 09. 2017).

55  Fenske/Militzer (wie Anm. 50), Nr. 994.
56  T. Schiemann, Thieß von der Recke, in: idem, Characterköpfe und Sittenbilder aus der baltischen 

Geschichte des sechszenten Jahrhunderts, Mitau 1877, S. 31–48.
57  Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558–1562, hrsg. v. F. Bienemann, 

Riga 1873, Bd. 5, Nr. 902: Catalogus eorum quibus de ordinis Teutonici in Livonia dominis ex 
gratia et munificientia regia per illustrissimum principem ac dominum dominum Nicolaum 
Radzivil in Olyca et Niesviess ducem etc. dominum meum Prospectum est; Renner (wie Anm. 8),  
S. 118.
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aus den Quellen aus der Vorkriegszeit erkennbar58 und kommt auch in der For-
mulierung eines Informanten aus Westfalen über die livländische Säkularisation 
zum Ausdruck: Es sollen die gepietiger inn Lifflannt ir lebenlanngk zimlich unt-
terhaltenn werden, die Junge Herren aber, sunst wie andere diener vmb gepurliche 
besoldung.59 Eine Reihe dieser kleineren Beamten wurde in den nach der Schlacht 
von Ergmes vakant gewordenen Gebieten des Landmarschalls und des Komturs 
von Rujen belehnt.60 Kettler selbst konnte für den Herrschaftsausbau des Herzog-
tums die Vakanzen in den kurländischen Ordenshäusern Goldingen und Kandau 
nutzen, die durch den Krieg relativ wenig gelitten hatten. 

Zusammenfassung

Die oben skizzierten Ereignisse zeichnen den Handlungsspielraum Kettlers auf, 
der vor allem durch den Krieg deutlich anders gestaltet war als in Preußen bei der 
Säkularisierung durch Hochmeister Albrecht. Im Vergleich mit Albrecht fällt auch 
in Auge, das die Position Kettlers gegenüber seinen Mitgebietigern schwächer war. 
Während es Albrecht gelang, ohne die traditionellen Ordensinstitutionen zu re-
gieren und Ordensbrüder nur in Einzelfällen Zugang zu dem inneren Kreis der 
Administration hatten61, musste Kettler vielfach auf seine Mitgebietiger Rücksicht 
nehmen. Noch im April 1560 war die Versammlung der Gebietiger das wichtigste 
Entscheidungsgremium des Ordens in Livland, ganz im Unterschied zu Preußen, 
wo das Ordenskapitel unter den letzten Hochmeistern nicht mehr zusammenge-

58  J. Kreem, Wie landfremd war der Deutsche Orden in Livland? Regionale und interregionale 
Beziehungen des Deutschen Ordens im 16. Jahrhundert, in: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des 
Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit, hrsg. v. K. Militzer (Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens 72; Veröffentlichungen der Internationalen Historischen 
Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 12), Weimar 2012, S. 149–158, hier 
154–155; J. Kreem, Der Deutsche Orden im 16. Jahrhundert. Die Spätzeit einer geistlichen 
Adelskorporation in Livland, in: Leonid Arbusow (1882–1951) und die Erforschung des mit-
telalterlichen Livland, hrsg. v. I. Misans, K. Neitmann (Quellen und Studien zur baltischen 
Geschichte 24), Köln 2014, S. 287–296, hier S. 290–291.

59  DOZA, Livl. 8/1, fol. 91v-92r, hier 92r: Landkomtur von Westfalen übersendet die Neuigkei-
ten die er in Februar [1561] von Ottmar von Galen bekommen hat.

60  Briefe und Urkunden (wie Anm. 57), Nr. 902.
61  G. Vercamer, Ein Hochmeister wird zum Herzog: Reaktionen und Schicksal der letzten Ordens-

brüdern in Preussen um das Jahr 1525, Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. 
Yearbook for the Study of the Military Orders 16 (2011) (Die Ritterorden in Umbruchs- und 
Krisenzeiten / The Military Orders in Times of Change and Crisis), S. 213–239; W. Hubatsch, 
Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Deutschordensmeister und Herzog in Preussen 1490–1568, 
Heidelberg 1960, S. 57 ff.
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rufen wurde. Wir sehen in Livland harte Machtkämpfe innerhalb des Kreises der 
Gebietiger, und es gibt keine Gewissheit, dass bei den Entscheidungstreffen im-
mer alle Regeln eingehalten wurden, solange es aber funktionierte, wurde daraus 
auch kein großes Problem gemacht. Gegen den Willen der amtierenden Gebieti-
ger konnte Kettler nicht entscheiden, vor allem deshalb, weil die Machtbasis der 
Gebietiger relativ selbstständig vom Meister war. 

Während des Krieges ging die Zahl der amtierenden Gebietiger in Livland 
aber drastisch zurück. Teilweise war das durch den Entzug des Besitzes bedingt, 
die Ordensgebiete wurden erobert oder verpfändet. Die Ordensführung hat auch 
die frei gewordenen großen Ämter in Reval und Jerwen nicht wieder besetzt. Ein 
Teil der Gebietiger fiel in den Kriegshandlungen oder wurde gefangen genom-
men, wobei die Schlacht bei Ergmes und der Verlust Fellins im August 1560 die 
entscheidende Schläge waren. Zu dem Zeitpunkt der Säkularisation war keiner 
der größeren Gebietiger in Livland mehr im Amt. Auch in Preußen war die Zahl 
der Großgebietiger zurückgegangen. Hochmeister Albrecht hatte die frei gewor-
denen Ämter nicht mehr besetzt oder die Amtsträger wie im Fall des Obersten 
Marschalls Georg von Eltz und des Großkomturs Jobst Truchsess von Wetzhausen 
auf unterschiedliche politische Missionen ins Reich geschickt und sich auf diese 
Weise ihrer entledigt.62 Für Kettler lässt sich eine solche bewusste Verminderung 
der Ordensämter eigentlich nur in Einzelfällen vermuten. Der größere Teil des 
Rückgangs der Ämter ist in Livland durch äußere Zustände entstanden. Die struk-
turelle Voraussetzung für die Säkularisation war aber in Livland und Preußen die 
selbe: Auch für Kettler entstand die Möglichkeit, die Säkularisation durchzufüh-
ren, erst, als er keine richtige Konkurrenten mehr hatte, und nicht früher.
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Abstract
The internal preconditions of the secularization of the Teutonic Order in Livonia

In 1562 the last Master of the Teutonic Order in Livonia Gotthard Kettler dissolved the 
Order in Livonia and became as a vassal of the kingdom of Poland the first Duke of Cu-
ronia. Formal parallels with the Grand Master Albrecht of Brandenburg and duchy of 
Prussia are evident, although Kettler operated in totally other preconditions. In the course 
of Livonian War most of Livonia was already lost for Kettler, when he finally secularized 
the land.

The aim of this paper is to survey the dynamics of the Teutonic Order as  
a corporation during these fatal years in Livonia and to establish the turning points. The 
Order had to cope with melting of its property as well as with internal disagreements 
concerning the means to confront peril. In these circumstances Kettler made his career, 
sometimes with dubious methods. But he remained the head of the corporation, who had 
to take account the wishes and attitudes of his fellow officials, which could be seen in the 
decisions of the chapter in April 1560. The real possibility for secularization opened up for 
Kettler only in autumn the same year, when the most of his potential rivals were killed or 
imprisoned in battle or retired.
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We, we dem, der wider [die Annahme der Insel Malta als neuen Ordenssitz –  
M. M.] ist und ers nit bessern kan; un Zweifel, er muss in der ander 
Welt darumb leiden, das er glorlich sicht und hört, wa der Orden nit ain 

Ort und bald annympt, das er verlorn und zu Nichten kommen wirt.1

Mit diesen drastischen Worten schilderte der Ordensritter des Johanniteror-
dens Georg Schilling von Cannstatt dem Großprior der Deutschen Zunge, Johann 
von Hattstein (reg. 1512–1546), die inneren Zerwürfnisse im Orden auf dem Ge-
neralkapitel von Viterbo 1527. Dieses Generalkapitel bildete den Höhe- und auch 
Wendepunkt einer existentiellen Krisenzeit des Johanniterordens, welche mit dem 
Verlust der souveränen Landesherrschaft auf Rhodos 1522 begann und acht Jahre 
später mit der Errichtung eines neuen Ordenssitzes auf Malta endete.2 Gilt das 

1  Schreiben Schillings von Cannstatt an Johann von Hattstein, datiert auf den 31. März 1527, 
in: H. Meisner, Deutsche Johanniterbriefe aus dem sechszehnten Jahrhundert, Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins 49 (1895), S. 565–631, hier S. 599.

2  Zum Verlauf der Belagerung vgl. G. Bosio, Dell’ Istoria della Sacra Religione et illustrissima Mi-
litia di S. Giovanni Gierosolimitano, Bd. 2, Rom 1592–1603, S. 684–707; R. de Vertot, The 
History of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem, vol. 3, Edinburgh 1770, S. 168–251; 
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Generalkapitel von Viterbo 1527 als das Ereignis, bei dem der Johanniterorden 
die Errichtung des neuen Ordenssitzes auf Malta beschloss, so zeigt sich bei nä-
herer Betrachtung, dass der französisch-habsburgische Antagonismus die Ritter 
des Johanniterordens tief gespalten hatte und eine Einigung beinahe scheitern ließ – 
obwohl den versammelten Brüdern klar war, dass dies das Ende oder zumindest 
eine Zerschlagung des Ordens zur Folge haben würde.3 Parallel hatten bereits viele 
abendländische Monarchen begonnen, Ordensterritorien in ihren Machtberei-
chen zu säkularisieren.

Die Insel Rhodos war bis ins 16. Jahrhundert nicht nur ein wichtiger Handels-
ort und Stützpunkt für christliche Pilger auf dem Weg ins Heilige Land, sondern 
ebenso Ausgangspunkt für militärische Angriffe auf die kleinasiatische Küste und 
auf osmanische Schiffe durch die Ritter des Johanniterordens.4 Die Lage der In-
sel hatte somit zumindest ansatzweise die Ausübung des Stiftungszwecks des 
Ordens – Heidenkampf und Hospitalität – ermöglicht. Nach der osmanischen 
Eroberung 1522 verlor der Johanniterorden nicht nur seine einzige souveräne, 
über zwei Jahrhunderte dauernde Landesherrschaft5, sondern darüber hinaus sei-
ne wichtigste Legitimationsgrundlage.6

E. Rossi, Assedio e Conquista di Rodi nel 1522 seconda le Relazioni edite ed inedite dei Turchi, 
Rom 1927; E. Mizzi, Le Guerre di Rodi. Relazioni di diversi Autori sui due grandi Assendi di 
Rodi (1480–1522), Turin 1934; E. Brockman, The two Sieges of Rhodes 1480–1522, London 
1969, S. 111–156; K. Setton, Hadrian VI, the Fall of Rhodes, and Renewal of the War in Italy, 
in: The Papacy and the Levant (1204–1571), ed. K. Setton, vol. 3: The Sixteenth Century, Phila-
delphia 1984, S. 198–228; N. Vatin, L’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, l’Empire ottoman et la 
Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes (1480–1522), Louvain 1994.

3  Vgl. Anm. 1 und 13.
4  Zur Bedeutung von Rhodos als Station für Jerusalempilger vgl. J. Hasecker, Die Johanniter und 

die Wallfahrt nach Jerusalem (1480–1522) (Nova mediaevalia. Quellen und Studien zum euro-
päischen Mittelalter 5), Göttingen 2008.

5  Der Orden war insoweit souverän, als nur der Papst und kein weltlicher Herrscher über ihm 
stand. Der Papst konnte lediglich auf die Struktur und die Ämterbesetzung des Ordens, nicht 
jedoch direkt auf dessen Landesherrschaft einwirken, so dass die Ordensführung auf Rhodos 
„die höchste Staatsgewalt inne“ hatte, vgl. D. Klippel, Souveränität, in: Enzyklopädie der Neu-
zeit, Bd. 12, Leiden 2010, Sp. 212–218, hier Sp. 212; J. Sarnowsky, Macht und Herrschaft im 
Johanniterorden des 15. Jahrhunderts. Verfassung und Verwaltung der Johanniter auf Rhodos 
(1421–1522) (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter 14), 
Münster 2001, S. 170–196.

6  Zum Selbstverständnis des Johanniterordens vgl. K. Elm, Die Spiritualität der geistlichen Rit-
terorden des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsprobleme, in: Die Spiritualität der 
Ritterorden im Mittelalter, hrsg. v. Z. Nowak (Ordines Militares. Colloquia Torunensia His-
torica VII), Toruń 1993, S. 7–44; H. Nicholson, Templars, Hospitallers and Teutonic Knights. 
Images of the Military Orders, Leicester 1993; J. Sarnowsky, Identität und Selbstgefühl der geist-
lichen Ritterorden, in: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit, 
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Dies wiederum lieferte den abendländischen Herrschern einen Vorwand, 
die Säkularisation von Ordensgebieten in ihrem jeweiligen Machtbereich voran-
zutreiben. In nahezu allen Teilen des lateinischen Abendlandes – in Frankreich, 
England, Portugal, Süditalien, im Heiligen Römischen Reich und später in den 
skandinavischen Reichen – mussten sich die Johanniter gegen Säkularisationsbe-
strebungen zur Wehr setzen. Franz  I. von Frankreich, Johann  III. von Portugal 
sowie Heinrich  VIII. von England sahen den Verlust von Rhodos als willkom-
mene Gelegenheit, Besitzungen des Johanniterordens in ihrem Machtbereich zu 
säkularisieren.7 Diesem Bestreben der Monarchen waren eine jahrhundertelang 
wachsende Verflechtung mit den weltlichen Machthabern und eine zunehmende 
Regionalisierung des Ordens vorausgegangen.8 Sogar Kaiser Karl  V. drohte, die 
Ordensbesitzungen in Italien zu säkularisieren, da er befürchtete, die Johanniter 
würden im habsburgisch-französischen Krieg auf französischer Seite kämpfen.9

Der Orden befand sich daher nach der Eroberung von Rhodos in einer seiner 
größten Krisen. Mehrere Quellen aus dieser Zeit, darunter Briefe des Ordensrit-
ters Georg Schilling von Cannstatt und des Großmeisters des Johanniterordens, 
Philippe Villiers de l’Isle Adam (reg. 1521–1534), belegen, dass der Orden mit der 
Möglichkeit eines raschen Endes seiner Existenz rechnete.

hrsg. v. S. Kwiatkowski, J. Małłek, Toruń 1998, S. 109–130; R. Czaja, Das Selbstverständnis 
der geistlichen Ritterorden im Mittelalter. Bilanz und Forschungsperspektive, in: Selbstbild und 
Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden, hrsg. v. R. Czaja, J. Sarnowsky (Ordines Militares. 
Colloquia Torunensia Historica XIII), Toruń 2005, S. 7–21.

7  M. Mager, Krisenerfahrung und Bewältigungsstrategien des Johanniterordens nach der Eroberung 
von Rhodos 1522, Münster 2014, S. 193-243; M. Asche, M. v. Hirschheydt, M. Mager, Legiti-
mationsdefizite, Bedrohungspotenziale und Bewältigungsstrategien der europäischen Ritterorden 
in der Krisenzeit der 1520er Jahre – Fallbeispiele und allgemeine Reflexionen, Ordines Militares 
Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 16 (2011) (Die 
Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / The Military Orders in Times of Change and Cri-
sis), Toruń 2011, S. 259–302.

8  Im Gegensatz zu anderen Ritterorden zeichnete sich der Johanniterorden aber auch durch ei-
nen starken Regionalismus aus, vgl. J. Sarnowsky, Kings and Priors. The Hospitaller Priory of 
England in the Later Fifteenth Century, in: Mendicants, Military Orders, and Regionalism in 
Medieval Europe, ed. J. Sarnowsky, Aldershot 1999, S. 83–102; K. Elm, Die Ordines Milita-
res. Ein Ordenszötus zwischen Einheit und Vielfalt, in: The Crusades and the Military Orders. 
Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, ed. Z. Hunyadi, J. Laszlovszky, Buda-
pest 2001, S. 351–377, hier S. 363 f. Kaspar Elm führt die Regionalität der Ritterorden darauf 
zurück, dass diese in den europäischen Ländern nicht nur Konvente, sondern auch eigene 
Grundherrschaften errichteten. Darüber hinaus rekrutierten sich die Ordensritter häufig aus 
der lokalen Aristokratie und führten eine „vita semireligiosa“. Dies hatte zur Folge, dass trotz 
der transnationalen Zusammensetzung des Ordens kein „überregionale[s], übernationale[s] 
und universale[s]“ Selbstverständnis ausgebildet werden konnte, vgl. ebd., S. 364.

9  Vertot (wie Anm. 2), S. 293.
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Die äußere Krise des Ordens brachte eine innere Krise mit sich. Ohne sou-
verän agierende Ordensführung brachen mit dem Abzug aus Rhodos zahlreiche 
Konflikte der Ordensritter untereinander auf. Schon auf Rhodos waren zuneh-
mende Abhängigkeiten der Ordensritter zu ihren Landesherren festzustellen.10 
Mit dem Beginn des habsburgisch-französischen Gegensatzes, welcher die euro-
päische Staatenwelt ab den 1520er Jahren maßgeblich bestimmte, übertrug sich 
dieser Antagonismus nun auch auf die Ordensbrüder und sorgte für neue Loyali-
tätsprobleme.11 Seit 1521 standen sich Franz I. von Frankreich und Kaiser Karl V. 
militärisch in Norditalien gegenüber. Die Johanniter, die ab 1524 ihren vorläu-
figen Sitz in Viterbo errichteten, waren deshalb nicht nur geographisch nah am 
Geschehen. Die militärischen Ereignisse hatten auch unmittelbare Auswirkun-
gen auf das Verhältnis der pro-habsburgischen zu den französischen Zungen im 
Orden. Offenbar standen vor allem Ritter der französischen Zungen kurz davor, 
in das Heer Franz’ I. einzutreten, so dass in einem „worst case“-Szenario zu be-
fürchten war, dass die gleichen Ordensritter, die noch zwei Jahre zuvor Rhodos 
gemeinsam verteidigt hatten, sich als Kontrahenten auf dem Schlachtfeld gegen-
überstünden. Dass der Großmeister l’Isle Adam dies als elementare Gefahr für 
die Existenz des Johanniterordens sah, geht aus seinen Briefen an den Marschall 
von Frankreich, Anne de Montmorency12, hervor. Im November 1526 – also 
wenige Monate vor dem Generalkapitel von Viterbo – schrieb l’Isle Adam, dass 
die Ordensritter, sofern sie von Franz I. eingezogen würden, l’une contre l’autre13 
kämpften, was unzweifelhaft la ruyne de nostre religion14 zur Folge habe. Erst 
kurz zuvor war l’Isle Adam nach Madrid gereist, um eine Säkularisationsdrohung 
Karls V. abzuwehren. Hierbei hatte der Großmeister dem Kaiser zugesichert, dass 

10  Ein Vorfall aus dem Jahr 1510 belegt die enge Verbindung der – in diesem Falle portugiesi-
schen – Ordensritter zu ihren ehemaligen Landesherren. Den Befehl, ägyptische Schiffe im 
Golf von Alexandretta zu versenken, gab der Großmeister Émery d’Amboise vermutlich auf 
Druck der portugiesischen Ordensritter, da diese Schiffe Baumaterial für eine Flotte im Roten 
Meer liefern sollten, wo das Mamelukenreich mit Portugal konkurrierte, vgl. Hasecker (wie 
Anm. 4), S. 119.

11  Zum habsburgisch-französischen Dualismus vgl. Formen internationaler Beziehungen in der 
Frühen Neuzeit. Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem, hrsg. v. J. Ul-
bert (Historische Forschungen 71), Berlin 2001; E. Körber, Habsburgs europäische Herrschaft. 
Von Karl V. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Darmstadt 2002; R. Babel, Deutschland und 
Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie. 1500–1648, Darmstadt 2005;  
A. Kohler, Expansion und Hegemonie. Internationale Beziehungen 1450–1559, Paderborn 2008.

12  Anne de Montmorency (1493–1567) war der Neffe des Großmeisters und Marschall von 
Frankreich. Er gilt als enger Vertrauter Franz’ I.

13  Schreiben l’Isle Adams an Anne de Montmorency, datiert auf den 29. November 1526, in:  
Négociations de la France dans le Levant, éd. E. Charrière, Bd. 1, Paris 1848, S. 137.

14  Ebd.
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sich der Orden im französisch-habsburgischen Krieg neutral verhalten würde.15 
Daher bedrängte l’Isle Adam auch Montmorency, die Ordensritter nicht in diese 
Auseinandersetzung mit einzubeziehen; besser sei es les envoyer en Levant chercher 
leur adventure.16 Dieser organisatorisch unspezifische und eher sinnlose Vorschlag 
zeigt einerseits den Versuch, an die Kreuzzugstraditionen und damit die eigentli-
chen Aufgaben des Ordens zu erinnern, andererseits auch die verzweifelte Lage 
des Großmeisters, der die Ordensritter lieber auf eine wenig aussichtsreiche Mis-
sion ins Heilige Land schicken würde, als sie ins französische Heer zu entlassen.

Die Zungen des Johanniterordens zeichneten sich seit jeher durch starken Regio-
nalismus und enge Bindung zu den jeweiligen Herrscherhäu sern aus. Grundlegendes 
Merkmal dieser Abhängigkeits verhältnisse war überall zum einen das zunehmende 
Mitspracherecht, welches die Könige für die Neubesetzung von Ordensämtern in 
ihrem Machtbereich einforderten. Dieses Bestreben war nicht nur machtpoliti-
schem Kalkül geschuldet, sondern der Orden diente auch – wie beispielsweise im 
Fall Johanns  III. von Portugal – als Versorgungsanstalt für Familienan gehörige 
des Königs.17 Zum anderen zogen die Herrscher die Ordensritter der jeweili-
gen Zunge für den Kriegsdienst heran, so dass die Ritter in den Hei matländern 
regulärer Bestandteil weltlicher Armeen wurden.18 Mit dem Beginn des habsbur-
gisch-französischen Krieges führten diese beiden Elemente zu einer, politischen 
und militärischen Krise innerhalb des Johanniterordens. Da auf Druck der Herr-
scher zunehmend landestreue Ordensritter im Orden an Einfluss gewannen, war 
die Maxime dieser Personen oftmals nicht das Wohl des Ordens, sondern die 
Durchset zung regionaler Interessen ihrer Landesherren.19 Dieser Prozess von 
zuneh menden Abhängigkeiten lässt sich schon ab dem 14. Jahrhundert feststellen, 
führte aber erst durch den unversöhnlichen Antagonismus zwischen Karl V. und 
Franz I. zur Herausbildung zweier Lager bei den Johannitern. 

Auch während der Zeit ohne eigene Landesherrschaft in den 1520er Jahren 
erhielten die Ordensritter direkte Befehle ihrer Herrscher, die sie zu diplomati-
schen Diensten im habsburgisch-französischen Krieg verpflichteten. So mussten 
beispielsweise englische Ordensritter, die l’Isle Adam auf seiner Reise nach Madrid 

15  Vertot (wie Anm. 2), S. 293.
16  Schreiben l’Isle Adams an Anne de Montmorency, datiert auf den 29. November 1526, in: Né-

gociations (wie Anm. 13), S. 137.
17  Vertot (wie Anm. 2), S. 301.
18  G. O’Malley, The Knights Hospitaller of the English Langue 1460–1565, Oxford 2005, S. 162.
19  Diese „Unterwanderung“ des Ordens wird offen in der Chronik De bello Rhodio von Jaco-

bus Fontanus am Beispiel der Großmeisterwahl 1521 kritisiert ( J. Fontanus, De bello Rhodio,  
Bd. 2, Rom 1524). So stellte er den Bewerber Andrea d’Amaral als rücksichtslosen Karrieristen 
dar, während l’Isle Adam aus seiner Sicht den traditionellen Geist des Ordens verkörperte.
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begleiteten, Botengänge für den englischen Botschafter erledigen und größere 
Summen an Bestechungsgeldern transportieren.20 Die enge Einbindung in die Po-
litik ging mit einer engen Einbindung in die innereuropäischen Kriege einher. So 
kämpfte etwa selbst der Großmeister l’Isle Adam vor seiner Wahl 1521 im Heer 
Franz’ I. in Spanien. Diese militärische Einbindung von Ordensrittern lässt sich 
auch in Navarra, Aragon und England feststellen.21

Die Johanniter waren in den 1520er Jahren also in gegensätzliche politische 
Lager gespalten und agierten in diploma tischer und militärischer Sicht teilweise 
gegeneinander. Daher lag das Wohl des Ordens und die Sicherung seiner Neu-
tralität vielen Rittern nach dem Verlust von Rhodos nicht mehr nahe, was sich in 
dem zähen Ringen um die Insel Malta äußerte, welche dem Orden bereits im April 
1523 von Karl V. angeboten worden war.22 L’Isle Adam musste also nicht nur eine 
äußere Krise bekämp fen, sondern gleichzeitig innere Differenzen beilegen, wobei 
sich innere und äußere Krise auch gegenseitig bedingten. 

Die Krise des Ordens gipfelte 1527 in dem Generalkapitel von Viterbo, auf 
dem über die Annahme der Insel Malta abgestimmt werden sollte. Das Generalka-
pitel war die höchste Instanz im Orden und beschloss über wichtige Personalfragen, 
Statutenänderungen sowie die Verwaltung des Ordensbesitzes. Damit war es für 
die Entscheidung über die Annahme der Insel Malta zuständig.23 Die gewachsenen 
Strukturen des Johanniterordens24, die über Jahrhunderte für ein Gleichgewicht 
zwischen den einzelnen Zungen sowie zwischen Or denssitz und den Prioraten ge-
sorgt hatten, stellten 1527 eine erhebliche Gefahr für die Zukunft des Ordens dar. 
Denn auch der Großmeister war den Entschlüssen des Kapitels folgepflichtig, ohne 
dabei selbst an der Entscheidung mitwirken zu dürfen.25 Es war l’Isle Adam also 

20  O’Malley (wie Anm. 18), S. 177 f.
21  Mager (wie Anm. 7), S. 235 f. 
22  In ordensinternen Quellen sind diese Überlegungen in diesem frühen Stadium nicht festge-

halten. Lediglich der venezianische Chronist Marino Sanudo notiert, am 10. April 1523 habe 
l’Isle Adam Karl V. vorgeschlagen, ihm Brindisi oder Malta für 100   000 Dukaten abzukaufen,  
vgl. M. Sanudo, I Diarii, hrsg. v. R. Fulin, F. Stefani, N. Barozzi, 58 Bde., Venedig 1879–1903, 
hier Bd. 34, Sp. 98. Vgl. ebenso V. Mallia-Milanes, The Birgu Phase of Hospitaller History, in: Bir-
gu. A Maltese Maritime City, ed. L. Bugeja, M. Buhagiar, S. Fiorini, Malta 1993, S. 73–96, hier  
S. 75. Auch Georg Schilling von Cannstatt schrieb bereits in einem Brief, datiert auf den  
12. Juli 1523, an Johann von Hattstein, dass Malta die beste Lösung für den Orden wäre, da 
es sich dabei um eine Insel handele, während andere angebotene Orte auf dem Festland lägen,  
vgl. Schreiben von Georg Schilling von Cannstatt an Johann von Hattstein, in: Deutsche Johan-
niterbriefe (wie Anm. 1), S. 590–593, hier S. 591.

23  Im Schnitt tagte das Generalkapitel alle fünf Jahre. Das letzte Generalkapitel vor Viterbo fand 
1520 auf Rhodos statt, vgl. Sarnowsky (wie Anm. 5), S. 137.

24  Zu diesen ausgleichenden Strukturen vgl. Sarnowsky (wie Anm. 5).
25  Ebd., S. 117.
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nicht möglich, den Entschluss zur Annahme der Insel selbst zu treffen. Vielmehr 
musste der Großmeister eine Mehrheit unter den versammelten Brüdern finden. 
Da die drei französischen Zungen per se anti-habsburgisch und damit gegen die 
Annahme der Insel Malta waren, drohte die Gefahr, dass sich keine Mehrheit für 
Malta finden würde. In diesem Fall hätte nur noch Papst Clemens VII. die Befug-
nis besessen, die Beschlüsse des Generalkapitels zu korrigieren. Aufgrund seiner 
anti-habsburgischen Politik in der Liga von Cognac schied Clemens VII. jedoch 
als neutraler Vermittler und Unterstützer des Ordens aus.

Das Generalkapitel von Viterbo folgte der Tradition der vorhergegan genen 
Generalkapitel. Nachdem mehrere einleitende Schreiben des Papstes vorgetragen 
worden waren, skizzierte l’Isle Adam die grundlegenden Pro bleme des Ordens, 
die in diesem Kapitel zu lösen seien. So sei es von ausge sprochener Wichtigkeit, 
die Insel Malta anzunehmen, um eine sichere Basis für den Ordenskonvent zu 
schaffen.26 In Viterbo versammelten sich 59 Ordensbrüder und wählten je Zunge 
zwei Vertreter aus ihren Reihen.27 Dieses sechzehnköpfige Gremium bildete die 
wichtigste Einheit innerhalb des Generalkapitels, da es die meisten Beschlüs se des 
Kapitels entschied.28 Für eine festgelegte Zeit zog sich dieses Gremium als Konkla-
ve in einen abgesonderten Raum zurück, ohne Beteiligung des Großmeisters. Die 
Briefe, die der Ordensritter Georg Schilling von Cannstatt29 während des General-
kapitels an den Großprior der Deutschen Zunge, Johann von Hattstein, schickte, 
sind aufgrund dieser Zusammensetzung von hohem Quellenwert, da Cannstatt als 
Vertreter der Deutschen Zunge an diesem Entscheidungs findungsprozess beteiligt 
war und somit direkte Einblicke in die Diplomatie und Politik der sechzehn Rats-
mitglieder geben konnte. 

Die Wahl der Sechzehn erfolgte am 13. Mai 1527. Cannstatts erster Brief an 
Hattstein während des Generalkapitels datiert auf den 31. März 1527, also zwei 
Wochen nach dem Beginn des Kapitels, aber noch vor seiner Wahl zum Kapitu-
lar. Cannstatt berichtete zunächst von Briefen der abendländischen Herr scher, 
die zu Beginn des Kapitels verlesen wurden.30 In diesen Briefen bezo gen die 
Könige von Frankreich, England und Portugal sowie Karl  V. Stellung zu einer 

26  Archive of Malta (weiter zit.: AOM) 286, fol. 5r.
27  AOM 286, fol. 3v-4v.
28  Sarnowsky (wie Anm. 5), S. 119.
29  Zur Person des Georg Schilling von Cannstatt vgl. K. Borchardt, Die Johanniter in Deutsch-

land und die Reformation, in: The Military Orders and the Reformation, ed. J. Mol, K. Militzer,  
H. Nicholson, Hilversum 2006, S. 101–118, hier S. 103. Cannstatt hatte nicht nur an der Bela-
gerung von Rhodos teilgenommen, sondern gehörte außerdem dem Erkundungstrupp an, der 
im Auftrag des Großmeisters die Insel Malta als möglichen Ordenssitz begutachten sollte.

30  Schreiben Schillings von Cannstatt an Johann von Hattstein, datiert auf den 31. März 1527, in: 
Deutsche Johanniterbriefe (wie Anm. 1), S. 597–601, hier S. 598.
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möglichen Annahme der Insel Malta. Karl V. hatte augenscheinlich die Proble-
me erkannt, die innerhalb des Ordens entstehen würden, wenn die Johanniter 
Malta auf lehnsrechtlicher Basis erhielten. Daher gab er nun an, er wolle die In-
sel Malta dem Orden zu ainem Present31 geben. Diese Garantie der – zumindest 
formalen – Unabhängigkeit des Ordens war ein wichtiges Entgegenkommen ge-
genüber den französischen Zungen. Franz I. legte in seinem Schreiben ein Veto 
ein, indem er dem Orden empfahl, einen neuen Ordenssitz zu suchen, der jm und 
seinen Nachcom men gefellig sey.32 Eine Niederlassung in Südfrankreich, wo der 
Orden auch während der Zeit ohne eigene Landesherrschaft in den 1520er Jah-
ren residiert hatte, war demnach erklärtes Ziel des französischen Königs, der mit 
seinem Votum das Verhalten der französischen Ordensritter maßgeblich bestim-
men sollte. Die beiden Schreiben Heinrichs VIII. und Johanns III. sind als neutral 
einzu stufen, da der Vorschlag der Insel Malta weder abgelehnt noch befürwortet 
wurde. Vielmehr sollte der Orden eine neue Landesherrschaft finden, von wo aus 
er seine Ordensaufgaben wahrnehmen könne. 

Schon zu Beginn des Generalkapitels waren demnach die Fronten klar. 
Cannstatt berichtete, dass die Zungen von Spanien, Italien, England, Portu gal 
und Deutschland für die Annahme von Malta und Gozo waren, während die 
drei französischen Zungen dies entschieden ablehnten. Im Folgenden berichtete 
Cannstatt von dem Tauziehen der Zungen um die Annahme der Insel Malta. Auf 
die Ablehnung der französischen Zungen erwiderten die Vertreter der pro-habs-
burgischen Fraktion, sie würden auch ei nen anderen Ort akzeptieren, sofern dies 
ein ehrliche[r] und nützliche[r] Ordt33 sei. Dies war natürlich eine rhetorische For-
derung, da die strategische Lage der Insel Malta wohl kaum mit dem Vorschlag, 
nach Nizza überzusiedeln, übertroffen werden konnte, von wo aus der Orden sei-
ne Aufgabe als „Schutz schild“ der Christenheit nur mühsam hätte legitimieren 
können. 

Daraufhin legten die fünf pro-habsburgischen Zungen ihre Haltung schrift-
lich fest: Die Wiedererrichtung des Ordenskonvents auf Grundlage einer 
souveränen Landesherrschaft sei das oberste Ziel, worüber in diesem Generalka-
pitel zu entscheiden sei. Die fünf Zungen erklärten sich bereit, monatliche und 
jährliche Einkommen dem Konvent zukommen zu lassen, bis dieser sich finanziell 
erholt habe. Andernfalls verlieren wir Eer und Gut und jn die Leng den gantzen 

31  Ebd. Die einzige Bedingung war der symbolische Tribut in Form eines maltesischen Falken,  
vgl. AOM 286, fol. 5r.

32  Schreiben Schillings von Cannstatt an Johann von Hattstein, datiert auf den 31. März 1527, in: 
Deutsche Johanniterbriefe (wie Anm. 1), S. 597–601, hier S. 598.

33  Ebd.



117SÄKULARISATION ALS INSTITUTIONELLE HERAUSFORDERUNG…

Orden.34 Mit dieser Abfolge charakterisierte Cannstatt die tatsächliche Gefahr, 
der der Orden nach dem Fall von Rhodos ausgesetzt war, auf treffende Art und 
Weise. Nach dem Verlust der Eer, also nach der Aufgabe der Ordenstraditionen 
und einem Wandel des Selbst verständnisses, verlören die Johanniter zunächst 
sein Gut – seine Besitzungen im Abendland, welche von den Herrschern säkulari-
siert würden, sollte der Orden nicht mehr seinem Selbstverständnis nachkommen. 
Dies wiederum hätte zur Folge, dass der Orden selbst nach und nach zu verschwin-
den drohte und schließlich ganz aufgelöst werden würde. Cannstatt erkannte also 
den elementaren Zusammenhang zwischen Propagierung des Selbstverständnisses 
und Existenzsicherung des Johanniterordens. 

Als Argumente für diese Position führte er gegenüber den französischen Rit-
tern an, dass auch die Johanniter zu Beginn des 14. Jahrhunderts nach Rhodos 
gekommen seien, um Er und Gut zu erlangen.35 Daran sollten sich die heutigen 
Ritter ein Beispiel nehmen. Im Gegensatz zu der damaligen Eroberung von Rho-
dos sei die Lage diesmal noch einfacher, da man nicht um eine Landesherrschaft 
kämpfen müsse, sondern diese geschenkt bekomme. Das Volk von Malta – so 
schloss Cannstatt sein Plädoyer – würde den Orden darüber hinaus mit offenen 
Armen empfangen, wie er auf seiner Erkundungsfahrt nach Malta erfahren habe. 
Die alleinige Schuld für die bedrohliche Lage des Ordens sah Cannstatt in der 
Zwietracht innerhalb der Gemeinschaft, während er das Handeln sämtlicher 
abendländischer Herrscher bis zu diesem Zeitpunkt als konstruktiv erachtete.36

Die Argumentation Cannstatts belegt, dass er ein Zeuge ersten Ranges für 
den ordensinternen Disput und an diesem selbst als Sprecher der Deutschen Zun-
ge beteiligt war. Zwar sah er folgerichtig die Gefahr durch die Säkularisation der 
Ordensgebiete im Abendland, aber er war offenkundig nicht über die bereits exi-
stierende Gefahr für die Johanniter informiert, da er die alleinige Schuld für die 
missliche Lage des Ordens bei den französischen Zungen suchte. Dabei übernahm 
Cannstatt die Haltung der spanischen Zungen, denen er während des gesamten 
Generalkapitels kritiklos folgte.37

Cannstatt stellte die Haltung der pro-habsburgischen Zungen als vernünf tig 
und am Wohle des Ordens interessiert dar, ohne die politischen Hinter gründe zu 
erwähnen. Im Gegenzug ging er auf die Argumente der Franzosen nicht weiter ein 
mit dem Hinweis, dass die politischen Interessen von Franz I. das Handeln der 
französischen Ordensritter bestimmen würde. Dabei hatten die Franzosen immer-

34  Ebd.
35  Ebd., S. 599.
36  Ebd.: […] und das Bapst, Kayser, Kunig guten Willen hond, unss da zehelfen und geben, das wir 

umb etlich Passion, so under unss ist, solichs nit wellen erkennen.
37  Ebd.: […] so vill [ich] bey den Spanyern beharren, dan sy warlich mit aller Vernunft handlen.
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hin einzuwenden, dass ihr Vorschlag, nach Nizza überzusie deln, nur als temporäre 
Lösung gedacht sei. Der Orden solle dort verharren, bis eine Lösung des habs-
burgisch-französischen Konfliktes ermittelt sei, erst dann könne er eine wirklich 
neutrale Lösung anstreben.38 Dieses Argument hatte durchaus seine Berechtigung, 
da der neutrale Charakter des Ordens durch die Annahme der Insel Malta zu ver-
schwinden drohte. Die tatsächliche Entwicklung des Verhältnisses zu Karl V., der 
den Orden zwar militärisch ein band, aber landesherrschaftlich eigenständig ließ, 
war zu diesem Zeitpunkt alles andere als vorhersehbar. 

Cannstatt berichtete auch von der konkreten Diplomatie auf dem Gene-
ralkapitel. So habe der Seneschall des Ordens eine private Unterredung mit ihm 
gesucht, um ihn ins französische Lager zu ziehen.39 Offenbar wurde Cannstatt 
die Schenkung einer Kommende in Aussicht gestellt, sollte er die sen Wechsel 
vollziehen. Cannstatt wies dieses Angebot jedoch empört zurück und blieb im 
kaisertreuen Lager. 

Schließlich konnte der Rat der Sechzehn auf dem Generalkapitel von Viter-
bo im Mai 1527 eine Einigung erzielen, worüber Cannstatt Johann von Hattstein 
in einem weiteren Brief in Kenntnis setzte.40 Der Kompromiss laute te, dass Kai-
ser Karl V. die Inseln Malta und Gozo sowie die Festung Tripolis ohne jegliche 
Forderungen und Verpflichtungen überlasse. Darüber hinaus sollten alle christli-
chen Könige diesem Beschluss zustimmen.41 Diese letzte Klausel belegt, dass die 
Probleme des habsburgisch-französischen Gegensatzes intern nicht gelöst werden 
konnten. Vielmehr gaben die Ordensbrüder die Entscheidung über die Annahme 
der Insel Malta zurück in die Hände von Karl  V. und Franz  I. Offenbar wagte 
es keine Zunge eigenmächtig zu handeln, sondern fühlte sich durch die einge-
gangenen Erwartungsschreiben ihrer ehemaligen Lan desherren gebunden. Auch 

38  Ebd., S. 600. Auch hinsichtlich der parallelen Ereignisse im habsburgisch-französischen Krieg 
schien der Vorschlag der französischen Zungen gerechtfertigt. So ereignete sich zeitgleich zum 
Kapitel nur wenige Kilometer entfernt der Sacco di Roma, vgl. K. Setton, The Sack of Rome 
and the Siege of Naples (1527–1528), in: The Papacy and the Levant, ed. K. Setton, vol. 3: The 
Sixteenth Century, Philadelphia 1984, S. 269-311. Auch wenn man davon ausgeht, dass das 
Kapitel wirklich cum clave abgehalten wurde, so wussten die Teilnehmer zumindest über die 
herannahenden Truppen Bescheid.

39  Das Amt des Seneschalls war im Johanniterorden direkt dem Großmeister unterstellt, vgl. Sar-
nowsky (wie Anm. 5), S. 35. 1527 war der italienische Seneschall des Ordens Petrinus de Ponte, 
vgl. AOM 286, fol. 4r.

40  Vgl. Schreiben Schillings von Cannstatt an Johann von Hattstein, datiert auf den 22. Juli 1527, 
in: Deutsche Johanniterbriefe (wie Anm. 1), S. 603–606, hier S. 603.

41  Ebd.: […] und mit Verwilligung aller Hern.
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Cannstatt kritisierte diesen Minimalkompromiss, da er es zu diesem Zeitpunkt für 
unwahrscheinlich hielt, dass Franz I. diesen akzeptieren würde.42

Überraschenderweise stimmte jedoch Franz I. dem Kompromiss zu, was den 
Orden letztendlich rettete. Somit erwies sich der Minimalkompromiss, der auf der 
einen Seite die Uneinigkeit des Johanniterordens demonstriert hatte, auf der an-
deren Seite gerade wegen seines vagen Inhaltes als Wegweiser für den Fortbestand 
des Ordens. Nachdem nun mit der Insel Malta die Fortführung der Ordenstradi-
tionen garantiert war, endeten auch – vorerst – die Säkularisationsbestrebungen 
der abendländischen Herrscher.43
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Abstract
Secularization as an Institutional Challenge – the General Chapter of the Order  
of St. John in Viterbo (1527)

The Order of St John decided to establish its new sovereign power over Malta during the 
Chapter General of Viterbo 1527. On closer examination, it can be observed that the 
Habsburg-French antagonism deeply divided the Order and almost prevented an agree-
ment regarding Malta. The dissolution of the Order seemed to be a real possibility because 
the French knights did not want to recognise Charles V as protector of the Order. In the 
end, the chapter voted for Malta but only if all Christian monarchs accepted this. This 
meant that the Order more or less remitted the decision to Charles V and Francis I. It was 
not the Chapter General but the final compromise between the two rulers that paved the 
way towards Malta.
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Am 19. März 1541 wurde die mecklenburgische Johanniter-Kommende 
Mirow von Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, der kein eige-
nes Herrschaftsgebiet besaß, im Auftrag der Herzöge von Mecklenburg 

mit Gewalt usurpiert und damit de facto säkularisiert, obwohl sie dem Namen 
nach noch bis zum Westfälischen Frieden im Jahr 1648 fortbestand.1 Die Akti-
on war von den beteiligten Herzögen von langer Hand vorbereitet worden, und 
es ging ihnen dabei nicht um die Einführung der Reformation in Mirow oder 
überhaupt um Glaubensfragen, sondern, allein um die Übernahme der Komturei 
und ihrer Güter in landeseigenen Besitz. Ähnlich rigoros gingen die Herzöge bei 

1  Vgl. C. Gahlbeck, J. C. Holst, R. Szczesiak, Mirow. Kommende S. Maria und S. Johannes der 
Täufer (Ordo Melitensis / Johanniterorden), in: Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der 
Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert) (künftig zit.: MKB), hrsg. 
v. W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.-E. Wagner, Rostock 2016, Bd. 1, S. 481–541, hier 
S. 493–495.
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der Inbesitznahme der Kommenden in Kraak und Nemerow vor.2 Die de-facto-
Aufhebungen der Ordenshäuser standen am Ende der Entscheidungsphase eines 
bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts einsetzenden Konfliktes, der 
unter Berücksichtigung der nach 1550 hauptsächlich auf dem Rechtsweg und dem 
Feld der Diplomatie geführten Nachgeplänkel bis zum beginnenden 18. Jahrhundert 
dauerte. Im folgenden werde ich diesen Konflikt, den man auch als Landnahme-
prozess bezeichnen kann, skizzieren. Dabei werde ich auch auf eine Entwicklung 
in der Ballei Saxonia-Marchia-Slavia-Pomerania eingehen, die sich für die Positi-
on der Johanniter und ihre Aktionsmöglichkeiten im Konflikt mit den Herzögen 
ausgesprochen negativ auswirkte und mit dazu beitrug, dass die überregionale Un-
terprovinz des Ordens um 1550 zu einer Ballei Brandenburg zusammenschrumpfte. 
Speziell soll es dabei um die allmähliche Erosion der Konvente in Mecklenburg ge-
hen, die den Säkularisierungen vorausging, und, damit verbunden, die Frage nach 
der Nachwuchsarbeit bei den Johannitern. Es ist nämlich auffällig, dass in den 
Informationen über den Verlust der Ordenshäuser, abgesehen von den Komturen 
selbst und den Prioren, keine dort wohnenden Johanniterbrüder mehr erwähnt 
werden. Wie konnte es dazu kommen?

In Mecklenburg wurden im Laufe des 13. Jahrhunderts insgesamt fünf Ordens-
häuser der Johanniter gegründet: zwischen 1200 und 1217 Groß Eichsen, gelegen 
etwa in der Mitte zwischen Schwerin und Grevesmühlen3, im Jahr 1217 südlich 

2  Vgl. zu Kraak: S. Joost, C. Neustadt, J. Amelung, Kraak. Kommende S. Johannes der Täufer 
(Ordo Fatrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani / Ordo Melitensis / Johanniter, in: MKB 1, 
S. 403–418, hier S. 405–407; zu Nemerow vgl.: W. Huschner, R. Szczesiak, C. Gahlbeck, Ne-
merow. Kommende S. Johannes der Täufer (Ordo Fatrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani 
/ Ordo Melitensis / Johanniter), in: MKB 1, S. 543–578, hier S. 550 f.

3  Zu Groß Eichsen vgl. G. C. F. Lisch, Säcularisirung der Johanniter-Priorei Gr. Eixen, Mecklen-
burgische Jahrbücher 5 (1840), S. 218–219; G. C. F. Lisch, G. M. C. Masch, Ueber die Kirche, 
den Hochaltar und das Kloster zu Rehna, Mecklenburgische Jahrbücher 20 (1855), S. 333–357, 
hier speziell S. 355–357; E. Opgenoorth, Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeit-
alter der Reformation und Gegenreformation (Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität 
Königsberg/Pr. 24; Der Göttinger Arbeitskreis: Veröffentlichungen 278), Würzburg 1963,  
S. 32, 63–65; W. G. Rödel, Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Über-
gang vom Mittelalter zur Reformation anhand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 
1540/41, Köln 21972; U. Creutz, Bibliographie der ehemaligen Klöster und Stifte im Bereich 
des Bistums Berlin, des Bischöflichen Amtes Schwerin und angrenzender Gebiete, Leipzig 1983  
(ND der Ausgabe: (Mitteldeutsche Forschungen, Sonderreihe Quellen und Darstellungen 
in Nachdrucken 9), Köln–Wien 1988), S. 389–390; B. Waldstein-Wartenberg, Die Vasallen 
Christi. Kulturgeschichte des Johanniterordens im Mittelalter, Köln 1988; C. Elm, Die Spiritu-
alität der geistlichen Ritterorden des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsprobleme, in: 
Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter, hrsg. v. Z. H. Nowak (Ordines Militares. Col-
loquia Torunensia Historica VII), Toruń 1993, S. 7–44; G. Dehio, Handbuch der deutschen 
Kunstdenkmäler. Mecklenburg-Vorpommern, bearb. v. H.-C. Feldmann, München 2000,  



125DIE MECKLENBURGISCHEN ORDENSHÄUSER DER JOHANNITER …

von Schwerin die Kommende Sülstorf, die im ausgehenden 13. Jahrhundert in den 
Nachbarort Kraak verlegt wurde4, zehn Jahre später dann Mirow im Land Turne 

S. 201–202; M. Bunners, Die vier Niederlassungen des Johanniterordens in Mecklenburg, 
Mecklenburgia Sacra. Jahrbuch für Mecklenburgische Kirchengeschichte 8 (2005), S. 25–68;  
L. Partenheimer, P. Knüvener, Werben. Kommende des Johanniterorden, in: Brandenbur-
gisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahr- 
hunderts (künftig zit.: BKB), hrsg. v. H.-D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich mit M. Bauch, 
E. Franke, Ch. Gahlbeck, C. Popp, P. Riedel (Brandenburgische Historische Studien,  
Bd. 14,1–2), 2 Bde., Berlin 2007, hier Bd. 2, S. 1289–1304, bes. S. 1289, 1294; J. Ansorge, 
Pilgerzeichen und Pilgerzeichenforschung in Mecklenburg-Vorpommern, in: Wallfahrer aus 
dem Osten. Mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine. Beiträge der Ta-
gung „Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenforschung“, 21. bis 24. April 2010 in Prag, 
hrsg. v. H. Kühne, L. Lambacher, J. Hrdina (Europäische Wallfahrtsstudien, 10), Frankfurt/ 
/Main 2012, S. 81–144; O. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter. Der 
südliche Ostseeraum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit (Mit-
telalter-Forschungen), Ostfildern 2009; B. U. Hucker, Die Grafen von Schwerin. Hoch- und 
spätmittelalterliche Landes- und Stadtherren in Mecklenburg (1160–1358), Mecklenburgische 
Jahrbücher 124 (2009), S. 31–45; K. Borchardt, Verwaltungsstrukturen bei den deutschen Jo-
hannitern (12.–14. Jahrhundert), in: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. im Mittelalter, 
hrsg. v. K. Borchardt, L. Jan (Země a kultura ve střední Evropě, 20), Brno 2011, S. 51–77;  
H. Steinführer, Braunschweig. Johanniter (Nach 1173 bis 1528), in: Niedersächsisches Klosterbuch. 
Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von 
den Anfängen bis 1810 (künftig zit: NsKB), hrsg. v. J. Dolle, D. Knochenhauer (Veröffentli-
chungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 56,1–4),  
4 Bde., Bielefeld 2012, hier Bd. 1, S. 138–141; S. Joost, C. Neustadt, J. Amelung, R. Gesatzky, 
Eichsen. Priorei S. Johannes der Täufer (Ordo Fatrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani / 
/ Ordo Melitensis / Johanniter), in: MKB 1, S. 281–299; C. Gahlbeck, Strukturreform um der 
Wirtschaftlichkeit willen? Die Ballei Brandenburg der Johanniter unter Hermann von Warberg 
nach 1350. Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 62 (2016), S. 97–134. 
Eichsen war vermutlich ebenso wie die anderen Johanniter-Ordenshäuser des 13. Jahrhunders 
eine Komturei und wurde erst nach 1360 in eine Priorei umgewandelt, vgl. ebd., S. 122–124, 
mit Anm. 126. In der Literatur wird häufig das Jahr 1200 als Gründungsjahr von Eichsen an-
gegeben. Nach L. Partenheimer, P. Knüvener, Werben (wie oben), S. 1289, 1294, kam es zur 
Gründung jedoch erst um 1217. Die Gründungsurkunde – Ausfertigung: Brandenburgisches 
Landeshauptarchiv (künftig zit.: BLHA) Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, U 2; Foto: 
MKB 1, S. 282, Abb. 3 – enthält mit anno domini M°C° (= 1100) ein unvollständiges Datum, 
bei dem nicht unbedingt nur ein C, sondern auch weitere römische Ziffern fehlen können. Dies 
lässt die Gründung im Jahr 1217 durchaus zu. Auch die Handschrift verweist eher in die Zeit 
um 1217 als um 1200.

4  Zu Kraak vgl. G. C. F. Lisch, Geschichte der Comthurei Kraak und der Priorei Eixen, Johanni-
ter-Ordens, Mecklenburgische Jahrbücher 1 (1836), S. 1–80; F. Schlie, Die Amtsgerichtsbezirke 
Wismar, Grevesmühlen, Rehna, Gadebusch und Schwerin, Die Kunst- und Geschichtsdenk-
mäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin, Bd. 2, Schwerin 1898, S. 493–502; 
ders., Die Amtsgerichtsbezirke Hagenow, Wittenburg, Boizenburg, Lübtheen, Dömitz, Grabow, 
Ludwigslust, Neustadt, Crivitz, Brüel, Warin, Neubukow, Kröpelin und Doberan, Die Kunst- 
und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin, Bd. 3, Schwerin 
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südöstlich der Müritz5, nach 1285 Gardow im Raum Fürstenberg/Havel-Lychen 

1899, S. 20–25; K. Schmaltz, Die Begründung und Entwicklung der kirchlichen Organisation 
Mecklenburgs im Mittelalter, Bd. 1, Mecklenburgische Jahrbücher 72 (1907), S. 85–270, Bd. 2, 
Mecklenburgische Jahrbücher 73 (1908), S. 31–176, hier Bd. 1, S. 228–232; Opgenoorth, Bal-
lei Brandenburg (wie Anm. 3), S. 32, 64f.; Creutz, Bibliographie (wie Anm. 3), S. 397–398;  
H. Ende, Kirchen in Schwerin und Umgebung, Berlin 21990, S. 202; Elm, Spiritualität (wie Anm. 
3), passim; O. Auge, Fürst an der Zeitenwende. Herzog Magnus II. von Mecklenburg (1441–1503), 
Mecklemburgische Jahrbücher 119 (2004), S. 7–40; Bunners, Niederlassungen (wie Anm. 3),  
passim; Auge, Handlungsspielräume (wie Anm. 3), passim; Borchardt, Verwaltungsstruktu-
ren (wie Anm. 3), passim; Steinführer, Braunschweig (wie Anm. 3); C.-O. Wilgeroth, Goslar. 
Johanniter (Vor 1214 bis Mitte 16. Jh.), in: NsKB 2, S. 519–522; R. Berwinkel, Süpplingenburg – 
Kollegiatstift, ab ca. 1170–1312 Templer, anschließend Johanniter (ca. 1130–1820), in: NsKB 3,  
S. 1403–1408; M. J. Schröter, Kloster Reinfeld. Eine geistliche Institution im Umfeld der Hansestadt 
Lübeck, Bd. 2: Eine Besitzgeschichte (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig- 
-Holsteins 118). Neumünster 2012, S. 411–420; Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie Anm. 2), 
S. 403–418; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 102–104, 108–110, 123. Zu Sülstorp 
vgl. zusätzlich S. Joost, C. Neustadt, J. Amelung, Sülstorp. Kommende S. Johannes der Täufer 
(Ordo Melitensis / Johanniter), in: MKB 2, S. 1093–1105.

5  Zu Mirow vgl. G. C. F. Lisch, Zur Geschichte der Johanniter-Ordens-Comthurei Mirow: A. Äl-
tere Geschichte der Comthurei, Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte (künftig 
zit.: JVMG) 2 (1837), S. 51–86; ders., Ueber das Land Turne, auch über das Land Lieze und 
die übrigen alten Gaue des südöstlichen Mecklenburgs, JVMG 2 (1837), S. 87–106; ders., Neu-
ere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow, JVMG 9 (1844), S. 97–110; ders., Ueber die 
meklenburgische Hauptlandesteilung vom Jahre 1229 und den Regierungsantritt der vier Söhne 
des Fürsten Heinrich Borwin II. von Meklenburg, JVGM 10 (1845), S. 1–22; F. Boll, Geschichte 
des Landes Stargard bis zum Jahre 1471. Mit Urkunden und Regesten, 2 Bde., Neustrelitz 1846– 
–1847; G. C. F. Lisch, Ueber die Johanniter-Comthureien Mirow und Nemerow und die Priorei 
Braunschweig. Nachträge, Mecklenburgische Jahrbücher 41 (1876), S. 106–109; P. Hasse, Die 
Schlacht bei Bornhöved, Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte 7 (1877), S. 1–19; 
K. Koppmann, Zur Geschichte des Fürsten Nicolaus II. von Werle, JVMG 56 (1891), S. 223– 
–236; J. v. Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens in Deutschland, besonders in der 
Mark Brandenburg und in Mecklenburg, Berlin 1899, passim; ders., Die Anfänge des Johanniter-
Herrenmeistertums, Historische Vierteljahresschrift 2 (1899), S. 189–210; ders., Die inneren 
Verhältnisse des Johanniterordens in Deutschland, besonders im östlichen Niederdeutschland (bis 
zum Beginne der Herrenmeisterwürde), Zeitschrift für Kirchengeschichte 20 (1900), S. 1–18, 
132–158; Schmaltz, Begründung und Entwicklung (wie Anm. 4), passim; W. Füßlein, Die 
Anfänge des Herrenmeistertums in der Ballei Brandenburg (Beilage zum Jahresbericht der staat-
lichen Realschule in St. Georg zu Hamburg, Ostern 1907 bis Ostern 1908), Hamburg 1908,  
passim; Das Land Stargard, Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaates Mecklenburg-
Strelitz, Bd. 1, bearb. v. G. Krüger, Neubrandenburg 1921, S. 167–176; W. Karbe, Urgeschichte 
des Landes Turne, Mecklenburg-Strelitzer Heimatblätter 3 (1927), 1, S. 1–12; K. Hustaedt, 
Kirche, Fürstengruft und Schlösser, Mecklenburg-Strelitzer Heimatblätter 3 (1927), 1, S. 1934; 
W.-H. Deus, Die Straßen des Landes Stargard, Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter  
9 (1933), S. 163–222; G. Wentz, Der Johanniterorden in der Diözese Havelberg. Komturei-
en Mirow, Gardow und Nemerow (Mecklenburg-Strelitz), in: Das Bistum Havelberg, hrsg.  
v. G. Wentz (Germania Sacra 2: Bistum Havelberg), Berlin 1933, S. 368–398; H. Mansfeld, 
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Bericht über die Arbeit des Landesamtes für Denkmalpflege 1945–1952, in: Denkmalpflege in 
Mecklenburg. Jahrbuch 1951/52, Dresden 1952, S. 11–47; W. Kuhn, Kirchliche Siedlung als 
Grenzschutz 1200 bis 1250 (am Beispiel des mittleren Oderraumes), Ostdeutsche Wis sen schaft. 
Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates 9 (1962), S. 6–55 (ND in: ders., Vergleichende Untersu-
chungen zur Mittelalterli chen Ostsiedlung (Ostmitteleuropa in Vergan genheit und Gegenwart 
16), Köln–Graz 1973, S. 369–418; Opgenoorth, Ballei Brandenburg (wie Anm. 3), S. 32, 35, 63 
f., 71 f., 114, 124–127, 172–174, 229, 253–256, 272; E. Hoffmann, Die Bedeutung der Schlacht 
bei Bornhöved für die deutsche und skandinavische Geschichte, Zeitschrift des Vereins für Lübecki-
sche Geschichte und Altertumskunde 57 (1977), S. 9–37; G. Binding, Der Johanniterorden, in: 
Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, hrsg. v. G. Binding, 
M. Untermann, Darmstadt 1985, S. 313–320; H. J. Deppe, Zur Fixierung der Landesgrenze zwi-
schen Brandenburg und Mecklenburg im frühen Mittelalter, Carolinum. Historisch-literarische 
Zeitschrift 51 (1987), S. 31–61; Creutz, Bibliographie (wie Anm. 3), S. 403–405; W. Hubatsch, 
Die Geschichte der Ballei Brandenburg bis zur Säkularisation, in: Der Johanniterorden. Der 
Malteserorden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Geschich-
te, seine Aufgabe, hrsg. v. A. Wienand, C. v. Ballestrem, A. v. Cossel, Köln 31988, S. 303–311, 
hier S. 304; F. M. Kammel, Die Johanniter-Komturei zu Werben. Überlegungen zur kulturellen 
Rolle des Ordens, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sprawozdania Wydziału Nauk  
o Sztuce 108 (1991), S. 39–45; H. Schulz, Die geistlichen Stiftungen des Landes Stargard (Schrif-
tenreihe des Regionalmuseums Neubrandenburg 24), Neubrandenburg 1993; H. Assing, Die 
Landesherrschaft der Askanier, Wittelsbacher und Luxemburger (Mitte des 12. bis Anfang des 
15. Jahrhunderts), in: Brandenburgische Geschichte, hrsg. v. I. Materna, W. Ribbe, Berlin 1995,  
S. 85–168; A. Luttrell, The Hospitaller Province of Alamania to 1428, in: Ritterorden und Region. 
Politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter (Ordines Militares. Colloquia 
Torunensia Historica VIII), hrsg. v. Z. H. Nowak, Toruń 1995, S. 21–41; B. Jähnig, Mirow 
(Kr. Neustrelitz), in: Mecklenburg, Pommern, hrsg. v. H. bei der Wieden, R. Schmidt (Kröners 
Taschenbuchausgabe 315), Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Bd. 12, Stuttgart 
1996 S. 69–71; J. Thal, H.-J. Hardow, H.-J. Lippe, Die Johanniterkirche zu Mirow, Mirow 1999, 
passim; C. Bergstedt, Kirchliche Siedlung des 13. Jahrhunderts im brandenburgisch-mecklenbur-
gischen Grenzgebiet (Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 15), Berlin 
2002, S. 126–155; A. Kugler-Simmerl, Bischof, Domkapitel und Klöster im Bistum Havelberg 
1522–1598. Strukturwandel und Funktionsverlust (Studien zur brandenburgischen Landesge-
schichte 1), Berlin 2003, S. 90–99, 185–188; Partenheimer, Knüvener, Werben (wie Anm. 3),  
S. 1289, 1294; J. C. Holst, Mirow. Ehem. Johanniterkirche St. Johannis, Instandsetzung Fassaden 
Chor, hier: Bauhistorische Dokumentation, Hoisdorf–Stralsund (Ms.) 2008/2009; R. Szczesiak, 
Die mittelalterlichen Johanniterordens-Niederlassungen Mirow, Gardow und Nemerow in der 
Herrschaft Stargard (Südostmecklenburg), Neubrandenburger Mosaik 33 (2009), S. 4–43;  
K. Borchardt, Die Johanniter und ihre Balleien in Deutschland während des Mittelalters, in: 
Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im 
nordöstlichen Deutschland und in Polen, hrsg. v. C. Gahlbeck, H.-D. Heimann, D. Schumann 
(Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 9; Studien der Landes-
geschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V., N.F. 4), Berlin 2014, S. 63–76, hier 
S. 66, 73–75; R. Szczesiak, C. Gahlbeck, Die Kommenden der Johanniter in Mirow, Gardow 
und Nemerow, in: Regionalität und Transfergeschichte (wie oben), S. 204–247, hier S. 207–223; 
C. Gahlbeck, Lagow (Łagów) oder Sonnenburg (Słońsk). Zur Frage der Residenzbildung in der 
Ballei Brandenburg der Johanniter von 1317 bis 1527, in: Regionalität und Transfergeschichte 
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im mecklenburgisch-brandenburgischen Grenzgebiet6 und 1299 Nemerow 
am Tollense-See südlich von Neubrandenburg.7 Hinzu kamen zu Beginn des  

(wie oben), S. 271–337, hier S. 307, 310, 315 f.; C. Gahlbeck, Adlige Netzwerke in der mittel-
alterlichen Ballei Brandenburg des Johanniterordens, Ordines Militares Colloquia Torunensia 
Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 20 (2015), S. 65–101, hier S. 72 f., 86, 
90; Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), passim; Gahlbeck, Strukturreform (wie 
Anm. 3), passim; C. Gahlbeck, Eine Ballei wird evangelisch. Selbstbehauptung und Wandel der 
Johanniter-Ballei Brandenburg in der Zeit der Reformation und des beginnenden Absolutismus, 
in: Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionelle Kulturen in Brandenburg und 
Sachsen im 16. Jahrhundert (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesge-
schichte 20), hrsg. v. E. Bünz, H.-D. Heimann, K. Neitmann, Berlin 2017 [im Druck].

6  Zu Gardow vgl. G. C. F. Lisch, Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow, 
Mecklenburgische Jahrbücher 9 (1844), S. 249–288; Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Jo-
hanniterordens (wie Anm. 5), passim; Füßlein, Anfänge des Herrenmeistertums (wie Anm. 5),  
passim; Die Amtsgerichtsbezirke Friedland (2. Hälfte), Stargard und Neubrandenburg, bearb.  
v. G. Krüger,  Die Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-
Schwerin, Bd. 3, Neubrandenburg 1929, S. 210; Wentz, Der Johanniterorden (wie Anm. 5),  
passim; Opgenoorth, Ballei Brandenburg (wie Anm. 3), S. 32 f.; Creutz, Bibliographie (wie 
Anm. 3), S. 392–393; Elm, Spiritualität (wie Anm. 3), passim; Bergstedt, Kirchliche Siedlung 
(wie Anm. 5), S. 156–164, 176; M. Lange, Das Zisterzienserkloster Himmelpfort. Eine Spät-
gründung im Randgebiet der Mark Brandenburg. Ausstattung und Wirtschaftsentwicklung, in: 
Zisterziensische Klosterwirtschaft zwischen Ostsee und Erzgebirge. Studien zu Klöstern in Vorpom-
mern, zu Himmelpfort in Brandenburg und Grünhain in Sachsen, hrsg. v. W. Schich (Studien 
zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser 19), Berlin 2004, S. 179–300; Bunners, 
Niederlassungen (wie Anm. 3); M. Lange, D. Schumann, Himmelpfort. Zisterzienser, in: BKB 1, 
S. 612–624; Auge, Handlungsspielräume (wie Anm. 3), passim; Borchardt, Verwaltungsstruktu-
ren (wie Anm. 3), passim; Szczesiak, Johanniterordens-Niederlassungen (wie Anm. 5), passim; 
ders., Die mittelalterlichen geistlichen Ordensgemeinschaften in Mecklenburg-Vorpommern, dar-
gestellt am Beispiel der Institutionen der Herrschaft Stargard (Südostmecklenburg), in: Glaube, 
Macht und Pracht. Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik, 
hrsg. v. O. Auge, F. Biermann, C. Herrmann (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum 6), 
Rahden/Westfalen 2009, S. 141–180; W. Huschner, Heinrich II. (der Löwe), Biographisches 
Lexikon für Mecklenburg 6 (2011), S. 156–162; ders., Stifterstrategien zur Sicherung der Me-
moria und des Seelenheils. Albrecht III. von Brandenburg, Heinrich II. von Mecklenburg und die 
Klöster Himmelpfort und Wanzka, Mecklenburgische Jahrbücher 126 (2011), S. 23–52; Stein-
führer, Braunschweig (wie Anm. 3), S. 140; Wilgeroth, Goslar (wie Anm. 4), S. 522; Szczesiak, 
Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5), S. 223–227; W. Huschner, R. Szczesiak, C. Gahlbeck, 
Gardow. Kommende S. Johannes der Täufer (Ordo Fatrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymi-
tani / Ordo Melitensis / Johanniter), in: MKB 1, S. 317–328.; Gahlbeck, Strukturreform (wie 
Anm. 3), S. 102–105, 108–110, 123.

7  Zu Nemerow vgl.: Lisch, Nemerow und Gardow (wie Anm. 6), passim; Boll, Geschichte des Lan-
des Stargard (wie Anm. 5), passim; Lisch, Mirow, Nemerow und Braunschweig (wie Anm. 5),  
passim; Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens (wie Anm. 5), passim; W. Strecker, 
Die äußere Politik Albrechts II. von Mecklenburg, Mecklenburgische Jahrbücher 78 (1913),  
S. 1–300; Wentz, Der Johanniterorden (wie Anm. 5), passim; Opgenoorth, Ballei Branden-
burg (wie Anm. 3), S. 33, 112 f., 174–177, 253–256; Creutz, Bibliographie (wie Anm. 3),  
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14. Jahrhunderts die beiden Pfarrkirchen in Freyenstein8 und Lychen9, die zu-
mindest zeitweilig unabhängig von den genannten Kommenden existierten. Von 

S. 405–406; Hubatsch, Geschichte der Ballei Brandenburg (wie Anm. 5), S. 304; E. Opgenoorth, 
Die Kommenden der Ballei Brandenburg, in: Der Johanniterorden (wie Anm. 5), S. 372–377, 
hier: S. 373 f.; Elm, Spiritualität (wie Anm. 3), passim; W. Huschner, Albreecht II., Fürst und 
Herzog von Mecklenburg (1329–1379), in: Deutsche Fürsten des Mittelalters. F+nfundzwanzig 
Lebensbilder, hrsg. v. E. Holtz, W. Huschner, Leipzig 1995, S. 326–345; ders., Die Vormund-
schaftsregierung für Albrecht II. und Johann von Mecklenburg (1329–1336). Ein Beitrag zur 
1000-Jahr-Feier Mecklenburgs, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 43 (1995), S. 1061–1083; 
Bergstedt, Kirchliche Siedlung (wie Anm. 5), S. 177–195; Lange, Himmelpfort (wie Anm. 6), 
passim; B. Lassiwe, Drei brandenburgische Adlige im Norden. Zum Aufenthalt von Friedrich 
von Lochen, Gebhard von Bortfeld und Hasso von Wedel am Hof des dänischen Königs Walde-
mars IV, Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 56 (2005), S. 47–88; W. Schich, 
B. Wittkopp, D. Schumann, Boitzenburg. Zisterzienserinnen, in: BKB 1, S. 212–228; Auge, 
Handlungsspielräume (wie Anm. 3), passim; Borchardt, Verwaltungsstrukturen (wie Anm. 3),  
passim; Szczesiak, Johanniterordens-Niederlassungen (wie Anm. 5), passim; ders., Die mittelal-
terlichen geistlichen Ordensgemeinschaften (wie Anm. 5), passim; W. Huschner, A. Huschner, 
Wer regierte in Mecklenburg? Konflikte um die Regentschaft während der Haft Heinrichs I, in Kai-
ro, in: Land, Stadt, Universität. Historische Lebensräume von Ständewn, Schichten und Personen, 
hrsg. v. E. Münch, M. Niemann, W. E. Wagner (Schriten zur Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 
14), Hamburg, 2010, S. 19–75; Huschner, Heinrich II (wie Anm. 6), passim; Huschner, Stif-
terstrategien (wie Anm. 6), passim; Steinführer, Braunschweig (wie Anm. 3), S. 140; Szczesiak, 
Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5), S. 227–236; Gahlbeck, Lagow oder Sonnenburg (wie 
Anm. 5), S. 287 f., 299, 307–311; Gahlbeck, Adlige Netzwerke (wie Anm. 5), S. 73, 80, 84 f., 87 
f.; Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 543–578; Gahlbeck, Strukturre-
form (wie Anm. 3), S. 102–105, 108–110, 123, 125, 127, 132.

8  Vgl. Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 121 f.; Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow 
(wie Anm. 1), S. 488, 506; Gahlbeck, Ballei evangelisch (wie Anm. 5) [im Druck]; zur Über-
tragung der Kirche zu Freyenstein an die Johanniter vgl. Urkunde von 1309 Februar 28 im 
Transsumt von 1361 Juli 15, BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, U 154; Druck: 
Mecklenburgisches Urkundenbuch (künftig zit.: MUB), hrsg. v. Verein für Mecklenburgische 
Geschichte und Altertumskunde, 25 Bde., Schwerin 1863–1936 (ND: Leipzig 1977), hier  
Bd. 5, S. 446 f., Nr. 3294.

9  Zu Lychen vgl. Lisch, Mirow (wie Anm. 5), passim; Lisch, Nemerow und Gardow (wie Anm. 6), 
passim; Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens (wie Anm. 5), passim; Wentz, Der 
Johanniterorden (wie Anm. 5), passim; Die Kunstdenkmäler des Kreises Templin, Die Kunst-
denkmäler der Provinz Brandenburg, 3,2), bearb. v. H. Jerchel, Berlin 1937; Opgenoorth, Ballei 
Brandenburg (wie Anm. 3), S. 65; Elm, Spiritualität (wie Anm. 3), passim; E. Engel, Lychen, 
in: Städtebuch Brandenburg und Berlin, hrsg. v. E. Engel, L. Enders, G. Heinrich, W. Schich 
(Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Neubearbeitung 2), Stuttgart, 
Berlin–Köln 2000, S. 3322–3327; Lange, Himmelpfort (wie Anm. 6), passim; Lange, Schu-
mann, Himmelpfort (wie Anm. 5), passim; Huschner, Stifterstrategien (wie Anm. 6), passim; 
Schumann, Die Architektur des Hinrich Brunsberg – Überlegungen zu einer norddeutschen Werk-
meisterpersönlichkeit, in: Personen, Amt und Image, hrsg. v. S. Bürger, B. Klein, Werkmeister 
der Spätgotik, Bd. 2, Darmstadt 2010, S. 122–161; W. Huschner, C. Gahlbeck, D. Schumann, 
Lychen. Priorei S. Johannes der Täufer (Ordo Fratrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani /  
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diesen sieben Niederlassungen können hier im folgenden Freyenstein, Gardow 
und Lychen außer Betracht bleiben. Freyenstein verlor 1362 seine Selbständigkeit 
und wurde der Kommende Mirow inkorporiert.10 Etwa in der gleichen Zeit wur-
de auch Gardow als eigenständige Kommende aufgegeben und mit der Komturei 
Nemerow fusioniert.11 Die Pfarrkirche in Lychen, bei der ein kleiner dreiköpfiger 
Konvent von Johanniter-Priesterbrüdern bestand – ein Prior sowie zwei Termi-
narier12 –, gehörte im 16. Jahrhundert zur Mark Brandenburg und wurde im Jahr 
1543 im Zuge der brandenburgischen Kirchenvisitation offiziell säkularisiert, 
nachdem schon zehn Jahre zuvor der Generalpräzeptor Veit von Thümen der 
Stadt die freie Pfarrerwahl gestattet hatte.13 Auch Groß Eichsen soll in diese Un-
tersuchung nur am Rande einbezogen werden, da die Entwicklung dort anders als 
in den anderen Ordenshäusern verlief. Ursprünglich vermutlich ebenso wie diese 
als Kommende gegründet, – die Quellen vor 1360 nennen das Haus allerdings 
nur als domus14 –, wurde Eichsen offenbar zwischen 1359 und 1367 in eine Priorei 
umgewandelt; anscheinend verlor das Ordenshaus damals auch seine Selbständig-
keit und wurde mit der Kommende Kraak zusammengelegt, so dass es seitdem 

/ Ordo Melitensis / Johanniter), in: MKB 1, S. 431–441; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), 
S. 102–104, 108–110, 123, 132; ders., Ballei evangelisch (wie Anm. 5) [im Druck].

10  Vgl. Urkunde von 1362 April 24, Ausfertigung: BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, 
U 155; Druck: MUB 15, S. 178 f., Nr. 9028; dazu vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie 
Anm. 1), S. 488, 506; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 121 f.; ders., Ballei evangelisch 
(wie Anm. 5) [im Druck]. 

11  Vgl. Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Gardow (wie Anm. 6), S. 320; Huschner, Szczesiak, Gahl-
beck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 548, 557; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 123, 132.

12  Vgl. Kirchenvisitationsprotokoll für Lychen von 1543, Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz (künftig zit.: GStA PK), Berlin, X. HA, Rep. 16, Nr. 163 (Kirchenvisitations-
protokolle und -abschiede der Kurmark. Abschriften von Victor Herold, Bd. 4/3: Östliche 
Mittelmark), T. 2, S. 369–387, hier S. 372; Huschner, Gahlbeck, Schumann, Lychen (wie Anm. 
9), S. 435.

13  Zum Vertrag über die freie Pfarrerwahl in Lychen vgl. Urkunde von 1533 Januar 25, Ausferti-
gung: BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, U 447. Von der Urkunde existiert auch ein 
1532 verfasstes Konzept, in dem die Pfarrerwahl der Stadt nur vorübergehend (eine zceitlangk) 
und auf Widerruf bei halbjähriger Kündigungsfrist verliehen werden sollte. Vgl. Abschrift  
16. Jh., BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, Nr. 657 (Altsignaturen: Johanniter-Kopiar 
2a; C.M. 91): Lehns- und Leibgedingsbuch (1527–1544), Bl. 121–121v (154–154v). Offenbar 
konnte die Stadt bei den Verhandlungen durchsetzen, dass die Kündigungsklausel aus dem Ver-
tragstext gestrichen wurde. Zur Aufhebung von Lychen vgl. Huschner, Gahlbeck, Schumann, 
Lychen (wie Anm. 9), S. 433f; Gahlbeck, Ballei evangelisch (wie Anm. 5) [im Druck].

14  Der einzige Beleg für Groß Eichsen vor 1360, in dem qualitätsmäßig mehr als nur der Orts-
name enthalten ist, ist ein Verzeichnis von [1319–1323]. Vgl. die Liste der Ordenshäuser und 
Grangien der Präzeptorei des Ordensbruders Paolo da Modena mit ihren Responsgeldern von 
[1319–1323], Druck: J. Miret y Sans, Les cases de Templers y Hospitallers en Catalunya, Barcelo-
na 1910, S. 402: Domus Exxer. 
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für beide Häuser nur noch einen gemeinsamen, in Kraak residierenden Komtur 
und einen in Groß Eichsen wohnenden Prior gab.15 Darüber hinaus bestand die 
Absicht, die beiden Ordenshäuser zu verkaufen. Zur Tilgung von Schulden des 
Ordens, der Ordensprovinz Alemannia und der Ballei hatte man damals beschlos-
sen, sich von mehreren unrentablen Komtureien zu trennen, und hierfür eine 
Liste aufgestellt, welche Häuser hierfür in Frage kamen.16 Realisiert wurde jedoch 
nur im Jahr 1370 der Verkauf der Kommenden Liebschau (poln. Lubieszów) und 
Schöneck (poln. Skarszewy) in Preußen an den Deutschen Orden17; für die beiden 
mecklenburgischen Häuser fand sich kein Käufer. Das von Karl Borchardt publi-
zierte Sollzahlen-Verzeichnis für die Kommenden der Ordensprovinz Alemannia 
von 1367 führt für Kraak und Groß Eichsen zusammen eine Besatzung mit zwei 
Ritter- und drei Priesterbrüdern auf18, was darauf schließen lässt, dass in Groß 
Eichsen damals nur zwei, maximal drei Priesterbrüder und keine Ritterbrüder 
lebten. In der Folgezeit wurde die Fusion der beiden Häuser wieder aufgehoben, 
wobei Groß Eichsen jedoch Priorei blieb. Im Gegensatz zu den anderen Ordens-
häusern in Mecklenburg erlebte Eichsen im 15. Jahrhundert einen bedeutenden 
Aufschwung. Noch vor 1420 wurde hier eine St.-Johannes-Bruderschaft gegrün-
det, deren Mitgliedschaft Adlige und wohlhabende Bürger bis hin nach Lübeck 
und Wismar durch Seelgerätstiftungen und Legate erwarben.19 Gleichzeitig 
etablierte sich Groß Eichsen als regionaler Wallfahrtsort. Sogar die herzogliche 
Familie weilte dort regelmäßig. Herzogin Dorothea, die Gemahlin Heinrichs IV. 

15  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Gesatzky, Eichsen (wie Anm. 3), S. 283–285; Gahlbeck, Struk-
turreform (wie Anm. 3), S. 123.

16  Vgl. Urkunde von 1366 März 5, Ausfertigung: GStA PK, XX. HA Hist. StA Kgb., Pergament- 
urkunden, Schiebl. 47, Nr. 6; Druck: Preußisches Urkundenbuch (künftig zit.: PrUB), hrsg. im 
Auftrag der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung, bearb. 
v. R. Philippi, A. Seraphim u. a., Bd. 1,1, Königsberg 1882; Bd. 1,2, Königsberg 1909; Bd. 2, 
Königsberg 1939; Bd. 3,1, Königsberg 1944; Bde. 3,2–6,2, Marburg 1958–2000, hier Bd. 6,1, 
S. 248 f., Nr. 439; dazu vgl. K. Conrad, Der Übergang von Ordens- und Klosterbesitz in Pomme-
rellen an den Deutschen Orden, in: Ordensherrschaft, Stände und Stadtpolitik. Zur Entwicklung 
des Preußenandes im 14. und 15. Jahrhundert, hrsg. v. U. Arnold (Schriftenreihe Nordost-Archiv 
25; Tagungaberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesfor-
schung 5), Lüneburg 1985, S. 3–26, hier S. 4; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3).

17  Vgl. die Urkunden von 1370 Juni 12 und Juni 25, Ausf., GStA PK, XX. HA Hist. StA Kgb., 
Pergamenturkunden, Schiebl. 50, Nr. 83 und 83a; Druck: PrUB 6,2, S. 482–490, Nr. 837 (Aus-
züge) und 843. Dazu vgl. Conrad, Übergang (wie Anm. 16), passim; Gahlbeck, Strukturreform 
(wie Anm. 3), S. 100 f., 122, 132–134.

18  Item Kracke ind Eycksteyn zosamen III preister ind II leyen. K. Borchardt, Soll-Zahlen zum 
Personalstand der deutschen Johanniter vom Jahre 1367, Revue Mabillon 75 (= n.s. 14) (2003),  
S. 83–113, hier S. 100; dazu vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Gesatzky, Eichsen (wie Anm. 3),  
S. 285 f.

19  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Gesatzky, Eichsen (wie Anm. 3), S. 283, 287.
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von Mecklenburg-Schwerin, besuchte Groß Eichsen offenbar jährlich um den Jo-
hannistag, nachweislich von 1470 bis 1482.20 Wegen des Erfolgs als Wallfahrtsort 
und der Betreuung der Johannes-Bruderschaft nahm im 15. Jahrhundert auch die 
Zahl der Ordenspriester zu, die man aus anderen Teilen der Ballei dorthin versetz-
te. So wurde der 1452 zum Prior von Groß Eichsen ernannte bisherige Prior von 
Braunschweig Georg Krüger vom Generalpräzeptor dazu aufgefordert, bei seinem 
Amtswechsel fünf oder sechs Priesterbrüder aus Braunschweig mitzunehmen.21 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ließ die Attraktivität des Wallfahrtsortes sowie 
der Bruderschaft offenbar nach, für die Zeit nach 1510 liegen keine Quellenbelege 
für Wallfahrten oder Stiftungen für die Bruderschaft mehr vor. Nach dem Tode 
des letzten Priors von Groß Eichsen, Matheus Role, der 1527 trotz seiner Ableh-
nung durch die mecklenburgischen Herzöge vom Generalpräzeptor der Ballei in 
sein Amt eingesetzt wurde22, erfolgte im Jahr 1552 die Säkularisierung der Priorei, 
in deren Kirche gleichzeitig die Reformation eingeführt und ein protestantischer 
Pfarrer eingesetzt wurde.23

Im folgenden stehen daher die Kommenden in Mirow, Nemerow und Kraak 
im Mittelpunkt der Untersuchung. Legt man die schon erwähnten Soll-Zahlen 
von 1367 zugrunde, dann war Mirow eine große, Nemerow eine mittlere und 
Kraak eine kleine Kommende. Mirow war damals als ständiger Wohnsitz für 
20 Personen angelegt. Der Konvent bestand aus dem Komtur und 12 weiteren 
Ritterbrüdern sowie dem Prior und zwei weiteren Priesterbrüdern.24 Daneben 
zählte man vier weitere Priester mit, die zwar in der Komtureianlage wohnten und 
mit den Brüdern in Tischgemeinschaft lebten, jedoch keine Johanniter waren. 
Vielmehr handelte es sich um Säkularpriester, die als Vikare für die vier neuen 
Seitenaltäre zuständig waren, die in dem um 1350 begonnenen Neubau der Kom-
tureikirche in Mirow mittels Fremdfinanzierung durch Stiftungen von Bürgern 
und Ratsgremien aus den benachbarten Städten errichtet wurden. Das Patronats-
recht für diese Altäre hatten entweder die Stifter selbst, die von ihnen beauftragten 
Stadträte oder diese und die Johanniter im Wechsel inne.25 Weil die überlieferten 
Zahlen von 1367 aber nur Soll-Zahlen waren, kann die tatsächliche Größe des 

20  Vgl. ebd., S. 287.
21  Vgl. Urkunde von 1452 Mai 14, Ausfertigung: Landeshauptarchiv (künftig zit.: LHA) 

Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Kloster und Ritterorden: Säkularisierte Klöster und Ordensnie-
derlassungen, Johanniterorden, Nr. 102. Dazu vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Gesatzky, Eichsen 
(wie Anm. 3), S. 286.

22  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Gesatzky, Eichsen (wie Anm. 3), S. 283.
23  Vgl. ebd.
24  Myrowe III preister, XIII leyen ind IIII vicaren. Borchardt, Soll-Zahlen (wie Anm. 18), S. 100.
25  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 487 f., 497, 506–508.
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Konvents damals etwas kleiner gewesen sein, vor allem angesichts der Tatsache, 
dass der Orden damals in der ganzen Ballei Sachsen-Mark-Wendland-Pommern 
einen Priestermangel beklagte, durch den etwa 20% der für Priesterbrüder vor-
gesehenen Stellen unbesetzt waren.26 Innerhalb der Ballei war die Kommende 
Mirow mit ihren 20 Angehörigen um 1367 zusammen mit dem neumärkischen 
Quartschen (poln. Chwarszczany), das die gleiche Zahl an Ordensbrüdern auf-
wies27, die größte Kommende.28 Auch von ihrem Besitz her gehörte sie zu den 
bedeutendsten Ordenshäusern der Ballei. Ihre Komture nahmen im 14. Jahrhun-
dert regelmäßig an den Balleikapiteln teil, die, einberufen vom Generalpräzeptor 
oder zu dessen Wahl, je nach Bedarf in einer der Kommenden oder Prioreien 
der Ballei abgehalten wurden.29 Zwar ist Mirow selbst als Tagungsort des Bali-
vialkapitels nicht urkundlich bezeugt, es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass 
auch dort Kapitelsversammlungen stattfanden. Sämtliche Mirower Komture des 
14. Jahrhunderts gehörten dem personellen Netzwerk von Johannitern an, deren 
Familien aus Niedersachsen kamen und sich von dort in die Altmark und nach 
Mecklenburg ausgebreitet hatten.30 Wer in Mirow Komtur war, verfügte damals 
über eine einflussreiche Stellung. Bis 1400 stiegen je zwei Mirower Komture zu 
Generalpräzeptoren und zu Vizepräzeptoren der Ballei auf.31 Zwischen 1350 und 
1360 hatte Mirow den Höhepunkt der Entwicklung sowohl hinsichtlich seines 

26  Von 52 ordentlichen Priesterstellen in der Ballei (die Vikare nicht mitgezählt), für die Ordens-
brüder vorgesehen waren, waren damals zehn unbesetzt. Vgl. Borchardt, Soll-Zahlen (wie Anm. 18), 
S. 95, 109.

27  Vgl. ebd., S. 95, 100, 109. Zur Komturei Quartschen allgemein vgl. C. Gahlbeck, D. Schumann, 
Quartschen (Chwarszczany). Kommende des Templer- bzw. Johanniterordens, in: BKB 2, S. 991–
–1018, mit weiterführenden Literaturangaben.

28  Nicht mitgerechnet wird hier die Kommende Süpplingenburg, die nach dem Willen des 
damaligen Generalpräzeptors Hermann von Warberg zu einer Art Zentralkommende aus-
gebaut werden sollte, der alle anderen bis dahin bestehenden Kommenden im Westen der 
Ballei als künftige Prioreien unterstellt werden sollte. Im Sollstellenverzeichnis wurden daher 
für Süpplingenburg insgesamt 33 Personen angegeben, die sich auf Süpplingenburg, Werben, 
Braunschweig, Goslar und Wietersheim verteilten. Daher dürfte Süpplingenburg, für sich al-
lein genommen, damals einen kleineren Konvent als Mirow und Quartschen gehabt haben. Vgl. 
Borchardt, Soll-Zahlen (wie Anm. 18), S. 95, 100 f., 109.

29  Zu den Balivialkapitel der Ballei Sachsen-Mark-Wendland-Pommern vgl. Gahlbeck, Lagow 
oder Sonnenburg (wie Anm. 5), S. 303–321. Eine Auswertung der urkundlichen Nachrichten 
über die Teilnehmer an den Balivialkapiteln wurde noch nicht publiziert.

30  Vgl. die Tabelle der Kommendatoren, Prioren, Priester- und Laienbrüder und der abhän-
gig Beschäftigten der Komturei Mirow in: Szczesiak, Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5),  
S. 210–212; Gahlbeck, Adlige Netzwerke (wie Anm. 5), passim.

31  Die Generalpräzeptoren Heinrich von Heimburg (Amtszeit 1392–1397) und Detlev von Wal-
mede (1397–1399) waren im Jahr 1376 bzw. 1387 Komture von Mirow. Die Mirower Komture 
Heinrich von Wesenberg (1309–1322) und Albrecht Graf von Swalenberg (1335) sind für 
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Besitzes als auch seiner Wirtschaft erreicht.32 Es ist daher kein Wunder, dass man 
sich gerade damals zum Neubau der Komtureikirche entschloss. Allerdings hat-
ten sich die Johanniter mit ihren Bau- und Erwerbsprojekten übernommen: Sie 
benötigten damals hohe Summen an Geld, außer für den Kirchenbau für den An-
kauf zum einen der wirtschaftlich interessantesten Wassermühle der Region im 
Feld der Stadt Wesenberg33 und zum anderen des im Norden unmittelbar an den 
Mirower Kernbesitz anschließenden Güterkomplexes um Kratzeburg, den das Zi-
sterzienserkloster Dargun damals als zu weit entfernt gelegenen Streubesitz zum 
Kauf anbot.34 Da sie die hierfür nötigen Finanzaufwendungen nicht allein auf-
bringen konnten, griffen die Johanniter auf weltliche Finanzgeber zurück, denen 
sie z. T. als Gegenleistung die Möglichkeit einräumten, in der neuen Kirche eigene 
Altäre zu errichten, für deren Vikare sie ganz oder teilweise das Patronatsrecht 
erhielten, bei denen sich die Kommende z. T. aber auch verschuldete.35 Angespro-
chen wird die prekäre Finanzlage Mirows schon 1362, als der Komturei die bis 
dahin selbständig existierende Pfarrkirche in Freyenstein inkorporiert wurde.36 
Damit war jedoch der wirtschaftliche Niedergang Mirows nur kurzfristig auf-
zuhalten. Um 1375 war die Kommende tief verschuldet, so dass sie 1376 die in 
den fünfziger Jahren so mühsam erworbene Wesenberger Mühle wieder verkau-
fen musste und nur die Lehnherrschaft über die Mühle behielt.37 Als dann um 
1400 das niedersächsisch-mecklenburgische Netzwerk von Adelsfamilien zusam-
menbrach, war der Niedergang der Kommende so weit fortgeschritten, dass sich 
einige Ordensbrüder, ja sogar die Komture selbst an Raubzügen ihrer Familien 
und Verwandten im mecklenburgisch-brandenburgischen Grenzraum beteiligten, 
nachweislich in der Zeit zwischen 1424 und 1436.38 Und noch 1455 musste der 
Mirower Komtur Bernhard von Plessen dem Bischof von Havelberg und der Stadt 
Wittstock Urfehde schwören, nachdem er mit den Gans zu Putlitz als vermeintli-

1329 bzw. 1355 als Vizepräzeptoren der Ballei bezeugt. Vgl. Tabelle in: Szczesiak, Gahlbeck, 
Kommenden (wie Anm. 5), S. 210–211; Gahlbeck, Adlige Netzwerke (wie Anm. 5), S. 86 f., 89 f.

32  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 487 f.
33  Vgl. ebd., S. 504 f.
34  Vgl. die beiden Urkunden von 1359 Juli 13, MUB 14, S. 486–488, Nr. 8639 und 8640; dazu vgl. 

Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 503, und Karte, S. 500 (oben).
35  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 487 f.
36  Siehe oben, Anm. 8.
37  Dem Verkauf lag ein Beschluss des Balivialkapitels zu Quartschen von 1376 November 9 zu-

grunde. Vgl. MUB 19, S. 150 f., Nr. 10945. Dazu vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie 
Anm. 1), S. 488.

38  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 489.
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cher Straßenräuber gefangengenommen worden war.39 Um den weiteren Verfall zu 
stoppen, setzte der Generalpräzeptor Nikolaus von Thierbach um 1444 schließ-
lich mit Hans von der Buke erstmals einen Nichtmecklenburger als Komtur in 
Mirow ein. Seit 1470 standen der Kommende dann bis 1541 ständig Johanniter 
aus brandenburgischen Adelsfamilien vor.40

In der Folge ihres wirtschaftlichen Niedergangs verlor die Kommende auch er-
heblich an Attraktivität und Ansehen. Die durch die Verschuldung notwendigen 
wirtschaftlichen Sparmaßnahmen dürften schon schnell zu einer Verkleinerung 
des Konvents geführt haben. Nachdem um 1400 Seilschaften aus dem Raum öst-
lich der Oder die Führungspositionen in der Ballei eingenommen hatten, gab es 
für mecklenburgische Adlige auch keine größeren Karriereaussichten im Orden 
mehr. Daher kam es im Mirower Konvent zu einem Erosionsprozess, der offen-
bar schon in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu seinem 
Aussterben führte. Ein „einfacher“ Ordensbruder ist in den Quellen für Mirow 
letztmalig für das Jahr 1436 bezeugt.41 Um 1500 dürfte in Mirow kein mecklen-
burgischer Johanniter mehr gelebt haben, sondern nur noch der Komtur und der 
Prior, die beide vom Generalpräzeptor eingesetzt wurden und brandenburgischen 
Familien entstammten, sowie eine größere Anzahl von Knechten und anderes 
Dienstpersonal. In der Folgezeit wurden dann auch die Gebäude der Kommen-
de den neuen Gegebenheiten angepasst. Als 1541 und 1572 Inventare für Mirow 
angefertigt wurden, gab es dort keine Räume mehr, die Konventualen als Schlaf- 
oder Wohnräume dienen konnten.42

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch für die Kommende Nemerow zeich-
nen. Nemerow war durch die Inkorporation der Komturei Gardow zwischen 1359 
und 1367 von einer kleinen zu einer Kommende mittlerer Größe angewachsen. 
Nach dem Sollstellen-Verzeichnis hatte Nemerow insgesamt 13 Personen zu ver-
sorgen: den Komtur sowie sieben weitere Ordensritter und zwei Priesterbrüder, 
von denen einer Prior war. Zudem verfügte Nemerow über drei Kleriker, die nicht 
zum Orden gehörten, sondern vermutlich wie in Mirow Vikare an Altären der 
Nemerower Ordenskirche waren.43 Anscheinend hatte der Priestermangel in der 

39  Vgl. ebd.; C. Gahlbeck, Bernhard von Plessen. Komtur von Mirow, in: Maueranker und Stier. 
Plesse / Plessen – Tausend Jahres eines norddeutschen Adelsgeschlechts, hrsg. v. Ch. v. Plessen,  
Bd. 1, Schwerin 2015, S. 295–301, hier S. 299 f.

40  Vgl. Tabelle in: Szczesiak, Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5), S. 211–212.
41  Vgl. ebd., S. 21; Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 497.
42  Vgl. die Inventare der Komturei Mirow, BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, Nr. 1991 

(von 1541) und Nr. 1990 (von 1572). Dazu vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 
1), S. 521.

43  Item Nemrǒ II preister, VIII leyen ind III vicarien. Borchardt, Soll-Zahlen (wie Anm. 18),  
S. 100.
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Ballei bereits dafür gesorgt, dass die Johanniter die drei Priesterstellen, die nach der 
Konfirmation der Gründungsurkunde durch Markgraf Hermann von Branden-
burg von 1302 dort ständig an Priesterbrüder zu vergeben waren44, nicht mehr alle 
mit eigenen Ordensangehörigen besetzen konnten. Der Landbesitz der Kommen-
de beschränkte sich im wesentlichen auf den Fundus an Gütern, den Nemerow 
und Gardow bei ihrer Gründung erhalten hatten.45 Größere Besitzerweiterun-
gen waren nicht möglich, da große Teile der Nachbarschaft beider Kommenden 
sich in den Händen des Prämonstratenserstifts Broda, des Zisterzienserklosters 
Himmelpfort und des Zisterzienserinnenklosters Wanzka befanden.46 Hierdurch 
wurde auch die wirtschaftliche Entwicklung der Kommende gehemmt. Trotzdem 
gehörte Nemerow im 14. Jahrhundert zu den einflussreicheren Ordenshäusern der 
Ballei. Schon der erste Komtur von Nemerow Ulrich Swave war eine prominente 
Führungsperson, die über das Gebiet der späteren Ballei hinaus auch in Polen und 
Schlesien aktiv war.47 1336/1337 wurde der bedeutendste Generalpräzeptor der 
Ballei im 14. Jahrhundert, Hermann von Warberg, als amtierender Komtur von 
Nemerow in sein neues Amt berufen.48 Daneben bekleidete ein Nemerower Kom-
tur zeitweilig auch das Amt eines Vizepräzeptors.49 Die Kommendatoren nahmen 
wie die von Mirow regelmäßig am Balivialkapitel teil, das im übrigen auch mehr-
fach in Nemerow tagte.50 Über die Entwicklung der Komturei nach 1375 liegen 

44  Vgl. Urkunde von 1302 November 8, Ausfertigung: BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniter-
orden, U 50; Druck: MUB 5, S. 84 f., Nr. 2827. Dazu vgl. Huschner Szczesiak Gahlbeck, 
Nemerow (wie Anm. 2), S. 546.

45  Vgl. Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 556 f., und Karte, S. 555 (oben).
46  Vgl. zu Broda: M. Hardt, I. Kornemann, E. Schanz, H. Schulz, Broda. Chorherrenstift S. Maria, 

S. Peter und Paul (Ordo Praemonstratensis / Prämonstratenser), in: MKB 1, S. 85–116, hier  
S. 90–98 und Besitzkarte, S. 91 (oben); zu Himmelpfort vgl. Lange, Himmelpfort (wie Anm. 
6), S. 207–216 und Besitzkarte, S. 208, Abb. 5; Lange, Schumann, Himmelpfort (wie Anm. 5), 
S. 612 f. und Besitzkarten, S. 620 f.; zu Wanzka vgl.: P. Neumeister, H. Schulz, Wanzka. Klos-
ter S. Maria, S. Bernhard von Clairvaux (Ordo Cisterciensis/Zisterzienserinnen), in: MKB 2,  
S. 1159–1177, hier S. 1163–1166 und Besitzkarte, S. 164.

47  Vgl. Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 545–548.
48  Vgl. ebd., S. 548 f.; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 99.
49  Der für 1355 bezeugte Vizepräzeptor Albrecht Graf von Swalenberg war nicht nur 1335 

Komtur in Mirow (siehe oben, Anm. 31), sondern auch zwischen 1349 und 1355 Komtur von 
Nemerow, übte also zeitweilig die Ämter des Komturs von Nemerow und des Vizepräzeptors in 
Personalunion aus. Vgl. die Tabelle der Kommendatoren, Prioren und Ordensbrüder der Kom-
turei Nemerow in: Szczesiak, Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5), S. 229–231.

50  Nachweislich fanden die Balivialkapitel Anfang April 1335 und Mitte Mai 1354 in Nemerow 
statt. Vgl. die Urkunden von 1335 April 2, zwei Ausfertigungen, ehem. Stadtarchiv Königsberg/ 
/Neumark (poln. Chojna), Nr. 32 und 33 (Kriegsverluste 1945), Druck: MUB 8, S. 500,  
Nr. 5578; und von 1354 Mai 19, Ausfertigung: BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden,  
U 124; Regest: MUB 25 A, S. 384, Nr. 14393; dazu vgl. Szczesiak, Gahlbeck, Kommenden (wie 
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kaum Nachrichten vor, es scheint aber hier wie in Mirow zu einem wirtschaftlichen 
Niedergang gekommen zu sein, wenn auch anscheinend nicht in dem Maße, dass 
die Nemerower Komture zu Raubrittern herabsanken.51 Aber auch dort setzte der 
Generalpräzeptor Nikolaus von Thierbach erstmals einen Nichtmecklenburger 
zum Komtur ein, nämlich Nikolaus von Sack im Jahr 1438, und seit 1474 amtier-
ten für ein halbes Jahrhundert ausschließlich märkische Johanniter in Nemerow. 
1523 gelangte dann mit Aschwin von Cramm ein niedersächsischer Ordensrit-
ter ins Amt.52 Auch hier scheint sich der Konvent in der Zeit zwischen 1375 und 
1500 allmählich aufgelöst zu haben. Die Existenz von Ordensbrüdern in Neme-
row ist, von den Komturen und Prioren abgesehen, urkundlich letztmalig für das 
Jahr 1407 bezeugt.53 Aufgrund der geringen Zahl an Quellen zur Kommende im 
15. Jahrhundert wird dieser langsame Erosionsprozess in der schriftlichen Über-
lieferung nicht greifbar, jedoch lässt sich wie in Mirow feststellen, dass das bei der 
Übernahme durch die Herzöge im Jahr 1552 angefertigte Inventar der Kommen-
de keine Hinweise auf Wohn- oder Schlafräume von Nemerower Konventualen 
enthält.54

Anm. 5), S. 232; Gahlbeck, Lagow oder Sonnenburg (wie Anm. 5), S. 307 f., 311; Huschner, 
Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 552.

51  Vgl. Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 549 f. Ebenso wie für Mirow 
sind für Nemerow für die Jahre 1370 bis 1470 nur vereinzelt Urkunden überliefert, die kei-
ne Gesamtbild der Entwicklung in beiden Komtureien gestatten. Insbesondere fehlen fast 
sämtliche von den Komturen von Mirow und Nemerow ausgestellten Urkunden aus dieser 
Zeit. Im Gegensatz zu den vor 1400 ausgestellten Dokumenten der Johanniter, die offenbar 
um 1400 an das neu eingerichtete Balleiarchiv im Schloss Wildenbruch (poln. Swobnica) 
in Pommern abgegeben und dort bis zur Überstellung nach Sonnenburg (poln. Słońsk) im  
16. Jahrhundert aufbewahrt wurden, gab es offenbar keine zweite Lieferung aus den mecklen-
burgischen Komtureien nach Wildenbruch zwischen 1400 und 1540. Es ist daher anzunehmen, 
dass die Urkunden in den Komtureien verblieben und bei deren Einnahme im 16. Jahrhundert, 
vielleicht auch schon früher oder spätestens im Dreißigjährigen Krieg verlorengingen, ehe sie 
durch Ablieferung oder als Abschrift oder Regest im Balleiarchiv der Johanniter oder in den 
herzoglichen Archiven überliefert werden konnten. Es sei ausdrücklich betont, dass das Fehlen 
der urkundlichen Überlieferung nicht lediglich eine Folge des derzeitigen Endes der Laufzeit 
des MUB im Jahr 1400 ist; für den Artikel im MKB wurde die umfangreiche Sammlung von 
Regesten auf Karteikarten im LHA Schwerin gründlich durchgesehen, die für die Fortsetzung 
des MUB für die Jahre 1401 bis 1500 angelegt wurden. Vielmehr zeigte sich, dass dort nur 
wenige Karteikarten Urkundenmaterial für die Geschichte der Johanniter in Mecklenburg im  
15. Jahrhundert enthalten sind.

52  Vgl. Tabelle in: Szczesiak, Gahlbeck, Kommenden (wie Anm. 5), S. 229–231; Huschner, 
Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 553.

53  Vgl. ebd. (beide Belege).
54  Vgl. das Inventar der Komturei Nemerow von 1552 Februar 27, BLHA Potsdam, Rep. 9  

B: Johanniterorden, Nr. 1966.
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Die Kommende Kraak war das kleinste Ordenshaus der Johanniter in 
Mecklenburg. Dort wohnten wohl nie mehr als drei Ordensbrüder gleichzeitig. 
Inwieweit man bei dieser Kommende überhaupt von der Existenz eines Konvents 
sprechen kann, ist daher fraglich. Nach den Soll-Zahlen von 1367 lebten in Kraak 
zwei Ritterbrüder und vielleicht ein Ordenspriester.55 Die Kommende galt sei je-
her als unrentabel, und der Generalpräzeptor Hermann von Warberg wollte sie 
schon 1359 veräußern.56 Da sich jedoch im 14. Jahrhundert kein Käufer fand, 
blieb Kraak dem Orden bis zur Reformationszeit erhalten. Die insgesamt schon 
dürftige Wirtschaftslage des Hauses scheint sich bis zum 15. Jahrhundert noch 
verschlechtert zu haben. Wie prekär die Situation des dortigen Komturs damals 
war, illustriert ein Vorfall aus dem Jahr 1413, als der Komtur Otto von Warburg 
mit mehreren weltlichen Rittern zusammen einen Überfall auf die dem Propst des 
Schweriner Domkapitels zustehende Pfarre der Dorfkirche von Sülsdorf, das im 
übrigen Besitz der Komturei war, verübte und dem Pfarrer Vieh, Getreide, Tei-
le des Inventars sowie 100 Mark Lübisch raubte.57 Da in den Quellen für Kraak 
überhaupt nur die Namen von neun Komturen und von keinen anderen Ordens-
brüdern überliefert sind58, ist fraglich, ob im 15. Jahrhundert neben dem Komtur 
überhaupt noch ein Ritter- oder Priesterbruder dort wohnte.

Insgesamt kann man wohl davon ausgehen, dass es zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts keine Konvente mit Ritter- und Priesterbrüdern mehr in Mecklenburg gab, 
sondern dass dort die überwiegend aus der Mark kommenden, von den General-
präzeptoren eingesetzten Komture und Prioren die einzigen Johanniter in ihren 
Häusern waren und diese nur noch mit Hilfe weltlichen Dienstpersonals verwal-
teten. Für mecklenburgische Ritter war der Johanniterorden derart unattraktiv 
geworden, dass anscheinend niemand dort mehr in den Orden eintrat. Als mehr 
oder minder rentable Wirtschaftsbetriebe funktionierten die Kommenden auch 
ohne Konvente. Bei guter Bewirtschaftung waren die Komture ohne weiteres in 

55  Siehe oben, Anm. 18.
56  Am 30. Juli 1359 erhielt Hermann von Warberg die Erlaubnis des Priors der Ordensprovinz 

Alemannia und des in Dorlisheim versammelten Provinzialkapitels, sich von unrentablen 
Ordenshäusern trennen zu dürfen. Namentlich wurden dabei Kraak und Groß Eichsen in 
Mecklenburg und Wietersheim und Quanthof in Westfalen bzw. Niedersachsen genannt. Vgl. 
die Urkunde von 1359 Juli 30, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, Signatur: Celle 
Or. 9, Schrank XI, Capsel 11, Nr. 16; dazu vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie Anm. 2), 
S. 404; Gahlbeck, Strukturreform (wie Anm. 3), S. 115 f.

57  Vgl. Urkunde von 1413 November 3, LHA Schwerin, Bestand 1.5–2/2, Lit. C, fol. 259b (Ab-
schrift von Clandrian), Nr. 119; LHA Schwerin, Bestand 11.11, Nr. 97 (Insert) und Nr. 1425 
(Insert); Druck: Lisch, Kraak und Eixen (wie Anm. 4), S. 16; Dazu vgl. Joost, Neustadt, Ame-
lung, Kraak (wie Anm. 2), S. 404.

58  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie Anm. 2), S. 408.
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der Lage, die ihrem Haus auferlegten Responsgeldzahlungen an den Gesamtorden 
aufzubringen. Darüber hinaus boten sie den Kommendatoren eine einträgliche 
Pfründe, von der sie als Adlige und Ordensritter standesgemäß leben konnten. 
Ein geistliches Ordensleben fand aber offenbar nur noch in sehr verkümmerter 
Form in den Kommenden statt, die z. T. mit Hilfe weltlicher Priester den Stiftern 
von Altären und Messen wahrscheinlich gerade so die Aufrechterhaltung ihrer 
Memoria garantieren konnten. Damit unterschieden sich die Komtureikirchen 
wohl nur wenig von weltlichen Stadt- und Dorfkirchen. Nach außen hin boten 
die Komtureien im wesentlichen das Bild von Domänenämtern, deren Einkünfte 
im Unterschied zu den landesherrlichen Ämtern nicht den Herzögen von Meck-
lenburg und ihren Ministerialen im Lande, sondern dem Johanniterorden mit 
seiner fern auf Rhodos gelegenen Zentrale und aus dem Ausland kommenden 
Ordensbeamten zugute kamen, so dass leicht der Verdacht aufkam, die Erträge 
der Kommenden würden außer Landes geschafft.59 Die den Kommenden zukom-
mende geistliche Aufgabe als Orte zur Unterstützung des Kampfes der Johanniter 
im Mittelmeerraum gegen die Sarazenen wurde in Mecklenburg nicht mehr wahr-
genommen. Mirow galt schon 1452 als eynn guth over all alse eynne grafescafft, so 
is vor tczeiten auch gewesin ist, wo man jährlich 1000 Gulden einnehmen könne.60 
Es wundert daher nicht, dass die mecklenburgischen Herzöge im Rahmen ihrer 
Politik des Herrschaftsausbaus im Landesinneren ihr begehrliches Auge auf die 
Kommenden der Johanniter warfen.

Diese Politik unterschied sich zunächst nicht wesentlich von der gegenüber 
den Niederlassungen anderer Orden in Mecklenburg. Die Herzöge überzogen 
die Kommenden und vor allem die Untertanen in den Komtureidörfern mit stän-
dig steigenden Forderungen nach Diensten und Abgaben. Darüber hinaus kam 

59  Dieser Vorwurf wurde vor allem von den Herzögen Heinrich und Albrecht von Mecklenburg 
gegen den ehemaligen Komtur von Mirow Melchior von Barfuß erhoben, nachdem dieser 
vom Generalpräzeptor Veit von Thümen 1527 von Mirow nach Quartschen versetzt worden 
war, wobei ihm auch vorgeworfen wurde, Gelder auch aus der Priorei Eichsen fortgeschafft 
zu haben. Z. B. schrieben sie im Oktober 1527 an von Thümen: Unnd weil dasselbige haus  
[i. e.: Mirow] guts vormogens unnd gnannter Barfuß sich daruf, ime und seinen freunden zu 
ehernn und nutz, statlich erhalten, auch von gemelts hauses gefellen und nutzungen mergkliche 
barschafft, kleinoth, silber, rustung unnd anders erobert unnd darzu thausent gulden an ein dorf 
Viperow angelegt, dasselbe widder entpfangen, etzliche summen gelts, zum priorat Eixsen gehorig, 
abgemant, zu sich genomen unnd das haus mit deme, etzlichem silber unnd anderm mergklichen 
gebloist [...]. Konzept von [1527 vor Oktober 24], LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster 
und Ritterorden: Johanniterorden, Nr. 18, fol. 1r–4v.

60  Verzeichnis von [1451/1452], GStA PK, XX. HA Hist. StA Kgb., OBA 27852 (Altsignatur: 
XIV 67). Druck in: Regionalität und Transfergeschichte (wie Anm. 5), S. 346–354 (Abb.: S. 347 
f., Abb. 2 a,b,c), hier S. 351.
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es zu einer drastisch intensiveren Nutzung der Ordenshäuser durch das fürstliche 
Ablager: Hatten die Herzöge ihr Ablager in den Kommenden bis zur Mitte des  
15. Jahrhunderts nur sporadisch, nach akutem Bedarf gehalten, so entdeckten sie ab 
etwa 1470 dieses Recht als Finanzquelle zur Sanierung des fürstlichen Haushalts, 
hielten seitdem jährlich regelmäßig ihr Ablager in verschiedenen Klöstern, Stiften 
und Kommenden und drückten damit den Orden – keineswegs nur den Johan-
nitern – zu großen Teilen die Kosten für ihre aufwändige fürstliche Haushaltung 
auf.61 Auch zur Gastung und Unterhaltung von Beamten auf ihren Dienstreisen und 
von Jagdgesellschaften wurden die Kommenden nunmehr regelmäßig herangezo-
gen, so dass ihre Untertanen einem ständig steigenden Steuer- und Abgabendruck 
ausgesetzt waren. In einer Beschwerdeliste der Johanniter von 1515 sind zahlrei-
che Angaben über überhöhte Dienste, Abgaben und Kosten wegen der Ablager 
enthalten: U. a. wurden damals von den Dörfern der Komturei Nemerow in der 
Regel wöchentlich vier Tage an Frondiensten von der Landesherrschaft verlangt, 
wobei auf den Komtur von Nemerow keine Rücksicht genommen wurde, dessen 
Anrechte auf Dienste hierdurch beschnitten wurden. Darüber hinaus wurden der 
Komturei durch die fürstlichen Ablager schwere Verluste zugefügt: Derzw inn de 
comptorey swerliche ablager, nicht alleine e.f.g. pferde, sunder alles, was mitt zwschlet, 
dem hawse ein ganczt jar nachteiligk und ein gross abgangk. In Groß Eichsen wur-
den offenbar jährlich zwei Nächte für fürstliche Ablager beansprucht, wofür die 
Untertanen eine halbe Last Hafer aufbringen mussten. In Mirow hatte man ein 
Umlagesystem eingeführt, in dem für ein großes Ablager (wen die grosse bethe geth) 
200 Gulden, für ein kleines Ablager 100 Gulden aufgebracht wurden. Lediglich 
für Kraak enthält die Beschwerdeliste keinen Artikel.62 Wenn die Komture ihre 
Untertanen nicht vollends in den wirtschaftlichen Ruin treiben wollten, dann wa-
ren sie gezwungen, die Kosten für die fürstlichen Ablager zumindest zum Teil aus 
der eigenen Tasche zu bezahlen63 und für die notwendigen Investitionen zum Er-

61  Eine genauere ordensübergreifende Untersuchung der Intensivierung der fürstlichen Abla-
ger in den Klöstern, Stiften und Komtureien Mecklenburgs als Finanzierungsinstrument zur 
Sanierung des fürstlichen Haushalts im letzten Drittel des 15. und in der ersten Hälfte des  
16. Jahrhunderts steht noch aus.

62  Beschwerdeartikel des Generalpräzeptors Georg von Schlabrendorff von 1515 Januar 4, LHA 
Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden, Nr. 1, fol. 13v–16v.

63  In seinem Rechtfertigungsschreiben an Kurfürst Joachim I. von Brandenburg gegen die Vor-
würfe der mecklenburgischen Herzöge wegen Veruntreuung und Wegführung von Geldern und 
Gütern aus Mirow warf der ehemalige Mirower Komtur Melchior von Barfuß den Herzögen 
eine radikale, willkürliche und ungebührliche Erhöhung der fürstlichen Ablager vor und führte 
hierzu aus: das ich mich tzum oftern kegen i.f. genaden der beschverlichen und ungewonlichen ab-
legern, dem hause Myro uber allem geprauch und statliche dinste uberleget, beclagt habe, auch [...] 
bitlich angesucht, myt denselben genediglich tzu ve[r]schonen und uber althergebrachter gewonheit 
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halt der Komtureianlage und ihrer Wirtschaftsgebäude Kredite aufzunehmen.64 
Darüber hinaus wurde ihnen die Bewirtschaftung der Ordensgüter noch zusätz-
lich dadurch erschwert, dass ihnen die Herzöge verschiedentlich althergebrachte 
Rechte auf Güter und Einkünfte streitig machten und über ihre Beamten teilweise 
mit Gewalt entzogen. Die Kommende Mirow verlor auf diese Weise ihre Lehns-
herrschaft über die Mühle zu Wesenberg, als Herzog Ulrich von Mecklenburg 
die Mühle nach dem Aussterben ihrer letzten Besitzer, eines Zweiges der Herren 
von Plate, als heimgefallenes landesherrliches Lehen einzog und der amtierende 
Komtur von Mirow es versäumte, die Rechte des Ordens beim Herzog geltend 
zu machen.65 Insgesamt blieb das Vorgehen der Herzöge gegen die Kommenden 
bis um 1500 aber noch im Rahmen ihrer Politik gegenüber allen in ihren Landen 
vertretenen geistlichen Orden.66 Allerdings dürften sie aufgrund ihrer häufigen 
Ablager schon damals darüber informiert gewesen sein, dass die Konvente der 
Komtureien sich aufgelöst hatten. Der Generalpräzeptor der Ballei Georg von 
Schlabrendorff versuchte schon kurz nach seinem Amtsantritt, dieser Landnahme 
durch die Herzöge Einhalt zu gebieten und die verlorenen Güter wiederzuerlan-
gen. Nachdem seine diplomatischen Versuche scheiterten und seine Drohungen, 
sich an den Gesamtorden, an benachbarte Fürsten, Kaiser und Papst zu wenden, 
bei den Herzögen wirkungslos blieben67, beschritt er 1495, nachdem er vom Or-
densmeister der Johanniter in deutschen Landen, Rudolf Graf von Werdenberg, 

nicht tzu beschveren. Es hat aber bey yren f.g. nicht erhalten mogen werden fhur und fhur, die die 
ableger gemert etc. Was hivor tzu vhier jaren eine nacht ableger gesucht, fordert mhan ytzo von 
einem jare VII lagher, welchs ych vom einkommen der guther nicht getrauethe tzu erschvinden. 
Letztlich habe ihm diese Beschwernisse dazu gebracht, um seine Versetzung nachzusuchen: die 
weile y.f.g. by sulchen beschverlichen ablagern entlich belassen wolten, der sy sych nye angemasth, 
kunde ich bedencken, myr solchs aufe ungenade, die unvororsacht dem hause tzu schaden und nach-
teil uberleget wurde, ehe gemelt hauß meinenthalbe yn vorderplichen schaden fhallen solte, wolthe 
ich liber weichen. Schreiben von Melchior Barfuß an Kurfürst Joachim I. von Brandenburg von 
1529 März 7, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden, 
Nr. 18, fol. 49r–49v.

64  Der Mirower Komtur Joachim von Wagenschütz nahm am 11. November 1492 ein Darlehen 
über 1000 Gulden, das jährlich mit 50 Gulden verzinst werden sollte, beim Gemeralpräzeptor 
Georg von Schlabrendorff auf. Vgl. BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, U 357. Am  
25. November 1499 verpfändete der Komtur dem Meister des Hauses der Antoniter in Temp-
zin eine Mirower Rente von 72 Mark Lübisch für einen Kredit über 1200 Mark. Vgl. Urkunden 
von 1499 November 9 und 25, LHA Schwerin, Bestand 1.5–4/23: Klosterurkunden, Tempzin, 
Nr. 210 und 211. Darüber hinaus hatte der Komtur noch Schulden beim Rat der Stadt Ros-
tock. Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 489 f.

65  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 490.
66  Ein Vergleich mit den anderen in Mecklenburg vertretenen Orden für die Zeit nach 1500 war 

an dieser Stelle nicht möglich.
67  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 490.
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hierfür grünes Licht erhalten hatte68, den Rechtsweg und verklagte die Herzöge 
an der päpstlichen Kurie. Dort gelang es jedoch den Herzögen und ihren Rechts-
vertretern in beiden Instanzen, über die der etwa 18 Jahre währende Rechtsstreit 
geführt wurde, sich gegen die Johanniter durchzusetzen und ihre Maßnahmen als 
ihnen rechtlich zustehende Handlungsmöglichkeiten zu sanktionieren. Der Or-
den wurde in einem päpstlichen Exekutoriale vom Juli 1514 dazu aufgefordert, 
alle Ansprüche gegen die Herzöge fallen zu lassen und die Prozesskosten zu tra-
gen.69 Bis dahin wurde der Prozess immer wieder für längere Zeit unterbrochen, 
weil die Johanniter versuchten, auf diplomatischem Wege und unter Einschaltung 
von Vermittlern einen Kompromiss mit den Herzögen zu erzielen. Diese blieben 
jedoch bei ihrer Haltung, und sämtliche Verhandlungen verliefen im Sande.70

Der gewonnene Prozess an der Kurie ermutigte die Herzöge Heinrich V. und 
Balthasar dazu, ihre Anstrengungen zu intensivieren, unmittelbaren Einfluss auf 
die Kommenden und ihre Wirtschaftsführung zu nehmen. Nachdem sie gesehen 
hatten, dass diese sich von ihren eigenen Domänenämtern nicht mehr wesentlich 
unterschieden, da es dort keine Konvente mehr gab, ihre Bedeutung als Stätten 
geistlichen Wirkens marginalisiert worden war und sie mehr oder minder rei-
ne Wirtschaftsbetriebe geworden waren, lag für sie der Gedanke nahe, dass die 
Komtureien dann auch keinen Komtur mehr benötigten, weil die Aufgaben der 
Wirtschafts- und Finanzverwaltung ebenso gut auch von weltlichen, landesherr-
lichen Beamten wahrgenommen werden konnten. Wenn man den Johannitern 
garantierte, dass sie die ihnen zustehenden Einnahmen an Respons überwiesen 
bekamen, war es dann nicht möglich, sie dazu zu veranlassen, die Komturei an 
einen mecklenburgischen Vertrauten zu verleihen? Diesen Weg versuchten die 
Herzöge erstmals im Jahr 1504 nach dem Tod des Komturs Nikolaus von Bever-

68  Vgl. das Schreiben von Werdenbergs von 1495 Mai 6, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klös-
ter und Ritterorden, Johanniterorden, Nr. 1, darin: Nr. 13: Auf den Bericht von Schlabrendorffs 
über die starken und unbilligen Belastungen von Seiten Herzog Magnus’ von Mecklenburg gab 
er dem Generalpräzeptor nicht nur die Genehmigung, einen Prozess gegen die Herzöge anzu-
strengen, sondern er befahl ihm ausdrücklich, dies zu tun. Zunächst sollte er weiter versuchen, 
die Besitzungen, Rechte und Privilegien des Ordens in der Ballei durch Verhandlungen oder 
rechtlichen Austrag vor Ort zu bewahren. Sollte dies nicht ausreichen, so sollte sich der Präzep-
tor zur Bewahrung der Ansprüche der Hilfe der päpstlichen oder kaiserlichen Gewalt bedienen, 
als Ir des in craft unser privilegien wol macht habent, es sey durch unnsern conservator oder sunst, 
wie Ir selbst dorin wol wisen zw handeln. Zugleich wies er ihn an, nicht untätig zu bleiben, da 
der Orden ihm die Entfremdung der Güter sonst zur Last legen würde: Falls Ir Uch der sumig 
beweisen und der gnant user herr der herzug sins vornemens ane recht in ruwig possession koemmen 
liessen, mochte unserm orden nachteill brenghen und uch verkerlich zuegelegt werden.

69  Vgl. Urkunde von 1514 Juli 5, Ausfertigung: LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und 
Ritterorden, Johanniterorden, Nr. 1, darin: Nr. 65a.

70  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 490 f.
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nest von Kraak. Dabei gingen sie zunächst ganz vorsichtig vor, indem sie Bischof 
Johann von Havelberg baten, beim Generalpräzeptor der Ballei vorzufühlen, ob 
die Johanniter bereit waren, die Kommende an einen mecklenburgischen Ritter 
aus dem Geschlecht von Plate zu verleihen.71 Präzeptor von Schlabrendorff ant-
wortete auf die Fürsprache des Bischofs, aufgrund des Ordensstabiliments der 
Johanniter könne er die Kommende niemandem verleihen, der nicht im Orden 
ist. Würde der Ritter aber in den Orden eintreten, so soll er Gunst und Förderung 
erfahren; Näheres könne man in einem persönlichen Gespräch besprechen.72 Und 
so wurde der Brandenburger Matthias von Ilow neuer Komtur von Kraak; er am-
tierte bis 1532.73

Nach dem Erfolg im Rechtsstreit an der Kurie in Rom 1514 trugen die Her-
zöge ihre Wünsche energischer vor. Inwieweit sie bereits beim Amtswechsel in 
Mirow 1513/1514 einen eigenen Kandidaten ins Spiel brachten, ist nicht über-
liefert. Sie hatten damals jedoch noch keinen Erfolg, da der Generalpräzeptor den 
märkischen Ritter Melchior von Barfuß in das Amt berief. Die Ernennung des 
niedersächsischen Johanniters Aschwin von Cramm zum Komtur von Nemerow 
im Jahr 1523 scheint dagegen das Ergebnis eines Kompromisses zwischen dem Or-
den und den Herzögen gewesen zu sein. Ein halbes Jahrhundert später berief sich 
nämlich Herzog Ulrich, als er behauptete, die mecklenburgischen Landesherren 
hätten von alters her ein Nominationsrecht für das Amt des Komturs in Nemerow 
und Mirow, darauf, dass von Cramm von Herzog Albrecht von Mecklenburg für 
das Amt nominiert und durch ihn auch in das Amt befördert worden sei.74 Diese 
Darstellung ist zwar historisch mit Sicherheit nicht korrekt, jedoch erhielt erstmals 
nach etwa einem halben Jahrhundert ein Ritter eine mecklenburgische Komturei, 
der nicht aus Brandenburg stammte. Wahrscheinlich hatte damals der General-
präzeptor von Cramm als Kompromisskandidaten für die Komturei benannt, 
nachdem Herzog Albrecht seinen ersten Vorschlag (sicherlich einen Johanniter-
ritter aus der Mark) abgelehnt hatte. Der Herzog hatte daraufhin wahrscheinlich, 

71  Vgl. das Antwortschreiben des Generalpräzeptors an den Bischof von Havelberg von 1504 
September 20, Ausfertigung: LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Jo-
hanniterorden, Nr. 1, darin: Nr. 46.

72  Vgl. ebd.
73  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie Anm. 2), S. 408.
74  […] demnach sollen e.l. wir freundtlichen nicht vorhalttenn, das wir in guther nachrichtung befin-

denn, das die hertzogen zu Meckellnburgk an und auf solcher compterey […] die freye nomination 
des comptors haben, auch in dessen gebrauch oder quasi psosessien seindt, […] wie dan hiebevor 
Ascha vom Kram durch unseren freundtlichenn, lieben herrenn, hertzogk Albrechten hochmilder 
gedechtnus, zu solcher comptorey dem orden nominirett unnd darzu befordertt. Schreiben Herzog 
Ulrichs von Mecklenburg an Kurfürst Johann Georg von Brandenburg von 1573 Januar 18, 
Abschriften, GStA PK, I. HA, Rep. 31, Nr. 7, darin: Nr. 6 und 7.
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nachdem er mit seiner Ablehnung einen Präzedenzfall geschaffen hatte, mit sei-
nem Erfolg zufrieden, von Cramm als Komtor von Nemerow anerkannt. 

Nach von Cramms Einsetzung waren die Herzöge jedoch nicht mehr bereit, 
einen Landesfremden als Komtur einer der mecklenburgischen Kommenden zu 
akzeptieren. Langfristig verfolgten sie das Ziel, die Ordenshäuser und ihre Güter 
dem Johanniterorden zu entziehen und unter ihre eigene Verwaltung zu bringen. 
Um dies zu erreichen, setzten sie sich zunächst dafür ein, ausgesuchten Vasallen 
das Amt des Komturs in Mirow, Nemerow und Kraak zu verschaffen, die aufgrund 
ihres Vasalleneids oder als Amtleute ihnen gegenüber zum Gehorsam verpflichtet 
waren und von ihnen unter Berufung auf ihre Befehlsgewalt dazu gebracht wer-
den konnten, die Kommende in ihrem Sinne zu verwalten, so dass ihre Einkünfte 
überwiegend der Landesherrschaft und nicht mehr den Johannitern zugute ka-
men. Beim Amtswechsel in Mirow im Jahr 1527 versuchten sie, diese Strategie mit 
Nachdruck umzusetzen. Hatten sie 1504 ihren Wunsch noch als Vorschlag vorge-
bracht, für den mit dem Bischof von Havelberg ein Fürsprecher warb, waren 1527 
aus den Bitten Forderungen geworden, die die Herzöge selbst vortrugen. Den vom 
Orden zum neuen Komtur von Mirow ernannten bisherigen Komtur von Wie-
tersheim, Liborius von Bredow, einen gebürtigen Brandenburger, lehnten sie ab 
und beriefen sich dabei auf ihre Landstände, die keinen Landesfremden als Kom-
tur von Mirow sehen wollten. Schließlich seien ja etzliche vom adel […] in unnserm 
furstenthumb und landen vorhanden, die ewernn orden anzunhemen bedacht unnd 
zu vorsehung unnd regirung gdachter comptorien […] wol geschigkt seien.75 Sie for-
derten daher vom Generalpräzeptor Veit von Thümen, einen Termin in Mirow 
anzuberaumen, an dem die Johanniter einen mecklenburgischen Adligen auf ihre 
Präsentation hin in den Orden aufnehmen und als Komtur mit der Verwaltung 
der Komturei betrauen sollten.76 Veit von Thümen wies die Forderungen und das 
Ansinnen der Herzöge am 24. Oktober 1527 zurück: Dass der mecklenburgische 
Adel ßo lange vorgesßen, sei weder seine noch des Ordens Schuld, sondern liege an 
den Adligen selbst. Der Orden verweigere keinem redlichen manne den Orden, der 
ine umb Gottes willen bogerth. Aber mit der Aufnahme die Zusage zu verbinden, 
jemandem Komtureien anzubefehlen, sei nicht unßers ordens ubungk.77 

Beide Seiten versuchten in der Folgezeit, Kurfürst Joachim I. von Branden-
burg, Markgraf Joachim II. und die Herzöge von Pommern auf ihre Seite zu 
ziehen. Am 14. Februar 1528 meldete Veit von Thümen dem Kurfürsten und dem 

75  Schreiben der Herzöge von [vor 1527 Oktober 24], undatiertes Konzept, LHA Schwerin, Be-
stand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 1r–4v.

76  Vgl. ebd.
77  Vgl. Schreiben von 1527 Oktober 24, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritteror-

den, Johanniterorden Nr. 18, fol. 6r–6v.
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Markgrafen, sein frisch ernannter Komtur Liborius von Bredow habe ihm berich-
tet, die mecklenburgischen Herzöge planten, einen landständischen Komtur in 
Mirow einzusetzen und ihn damit seiner Obrigkeit über die Kommende zu berau-
ben.78 Die beiden Fürsten baten daraufhin die Herzöge Heinrich und Albrecht, 
von Bredow als Komtur von Mirow anzuerkennen.79 Auch die pommerschen Her-
zöge Georg I. und Barnim IX. ersuchte der Generalpräzeptor um ein Fürschreiben 
für seinen Komtur, das diese dann auch ausstellten.80 Herzog Heinrich konterte 
die Fürschreiben in seiner Antwort an den Kurfürsten und den Markgrafen mit 
Beschwerden gegen den 1527 abberufenen Komtur Melchior von Barfuß, der, so 
der Herzog, die Komturei bei seinem Abzug eines Großteils ihrer beweglichen 
Güter beraubt hatte, und mit dem Vorwurf gegen Veit von Thümen, dieser habe 
ihre Bitten um Einsetzung eines mecklenburgischen Adligen zurückgewiesen und 
stattdessen Hans von Muschwitz (einen vom Kurfürsten nicht besonders gelitte-
nen Adligen aus der Niederlausitz) als Komtur vorgeschlagen.81 Dieser Vorwurf 
war frei erfunden und wurde offenbar nur vorgebracht, um Joachim I. und seinen 
Sohn umzustimmen. Da der Herzog damit aber keinen Erfolg hatte82, versuchte 
er gemeinsam mit Herzog Albrecht, sein Ansinnen auf Einsetzung eines meck-
lenburgischen Adligen als Komtur in Mirow mit einem neuen Argument zu 
untermauern: Die Herzöge behaupteten, es sei von Alters her Brauch in Meck-
lenburg, wie auch in verschiedenen benachbarten Gebieten, bei der Vakanz von 
Komtureien einen geeigneten Untertanen mit der Verwaltung der Komturei zu 
betrauen. Dies forderten auch die Landstände und sie als Landesfürsten würden 
angesichts der Plünderung der Komturei Mirow durch Komtur von Barfuß auch 
keine neue landesfremde Besetzung dulden. Sie erwarteten daher vom Präzeptor, 
dass dieser unverzüglich einen Termin festsetze, wan wir einen von unserm adel zu 

78  Vgl. die beiden Schreiben von 1528 Februar 14, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und 
Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 14gr–14gv bzw. fol. 15r–15v.

79  Vgl. die beiden Schreiben von 1528 Februar 15, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und 
Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 14r–14v bzw. 16r–16v.

80  Vgl. die Schreiben von 1528 Februar 22, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritter-
orden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 18r–18v, und von 1528 Februar 25, ebd., fol. 17r–17v.

81  Vgl. Schreiben von 1528 März 13, Konzept, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und 
Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 20r–24v. Dem Schreiben wurden drei Verzeichnisse 
über die von Melchior von Barfuß weggeführten Gegenstände beigefügt; vgl. Konzept, LHA 
Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 25r–26v; 
Ausfertigung: BLHA Potsdam, Rep. 9 B: Johanniterorden, Nr. 1987 (stark beschädigt).

82  Kurfürst Joachim I. setzte sich auch weiterhin für den Generalpräzeptor ein. Vgl. das Ant-
wortschreiben von 1528 April 6, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, 
Johanniterorden Nr. 18, fol. 27r–27v.
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Myrow, den orden und dieselbe compthorey die zeit seines lebens innetzuhaben, uns 
zu versehen.83

Diese Forderungen waren für die Johanniter so brisant, dass sie sie auf dem 
für Juni nach Frankfurt (Oder) einberufenen Balivialkapitel diskutierten und 
gemeinsam in einem Schreiben an Herzog Albrecht von Mecklenburg hierzu 
Stellung bezogen: Die Forderung, einen seiner Untertanen in den Orden aufzu-
nehmen und diesem sofort (vonn stundtt an) die Komturei Mirow anzuvertrauen, 
wiesen sie zurück. Dies verstieße gegen das Ordens-Stabiliment, das Grundgesetz, 
das der Johanniterorden 1489 auf dem Generalkapitel auf Rhodos gegeben hatten 
und 1493 vom Papst bestätigt worden war84, und sei gegen jedes alte Herkommen. 
Weder Albrechts Vater noch Vetter noch überhaupt ein Herzog von Mecklenburg 
noch ein anderer Kurfürst oder Fürst, in dessen Landen die armen Ordenshäuser 
liegen, hätte sich derartiges angemaßt. Wenn jedoch ein herzoglicher Untertan be-
gierig sei, in den Orden einzutreten, werden sie ihm dies nicht weigern; dan es ßall 
uns allen nicht enthjegenn ßeinn, das wier auch mithebrueder aus deme Megkelnbur-
gischen adell in unßerm myttell haben mogen. Wenn dieser dann eine zceitt deme 
orden gedienett, wie wir alle gethan und tegelich thun, seien sie ihm gegenüber zu 
einem besonderen Gunstbeweis im Sinne des Herzogs bereit.85 Damit deuteten sie 
an, was von Thümen später in Verhandlungen dann offiziell zur Sprache brachte, 
dass sie in diesem Fall bereit seien, dem herzoglichen Untertan unter Hintanstel-
lung der Ansprüche anderer Kandidaten aus der Ballei eine vakant gewordene 
Komturei in Mecklenburg zu verschaffen.86

83  LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 29r–
–29bv.

84  Zum Ordens-Stabiliment (eigentlich: Stabilimenta Rhodiorum militum) vgl. J. Sarnowsky, Die 
Johanniter. Ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit (Beck’sche Reihe, 2737), Mün-
chen 2011, S. 43 f.

85  Schreiben von 1528 Juni 10, Ausfertigung: LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und 
Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 30r–30v.

86  Der Generalpräzeptor schrieb am 26. Februar 1529 an Kurfürst Joachim I.: Jorgen Rabe kom-
me, wan er wil, mit zcweyen ader dreien pferden an mein hoff, er ßehe meins ordens gelegenheitt, 
ich auch ßeine schigkligkeitt an. Begibt er sich in ordenn, er sal umb ire f.g. willen vor einem an-
dernn, ab einigk haws und comptorey in iren f.g. landen vorledigte, ein zcutritt und forderungk 
fruchtbarlich empfinndenn. Er verbat sich jedoch jegliche Einmischung der Herzöge in seine 
Leitung der Ballei: Aber in orden zcu lenken und balie hewßer zcu befelhen, ist wieder meins or-
dens stabiliment, der seelen ßalicgkeit, eide und pflichte, auch briff und siegill. Schließlich führte 
er dem Kurfürsten die Ungeheuerlichkeit und Einzigartigkeit der herzogichen Forderungen 
vor Augen, die noch nie ein Fürst von Johannitern verlangt habe: Kein kunigk, furste ader her, 
unter dene meins ordens arme hewßer belegen, hoben meinen vorfarn ader mir ßolichs zcu thun 
jhe angemueth, ader das zcu thun, wie nw ire f.g. begeretth. LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: 
Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 18, fol. 44r–45v.
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Die Herzöge jedoch bestanden auf ihrer Forderung, Liborius von Bredow als 
Komtur durch ihren Kandidaten Georg ( Jürgen) Rabe zu ersetzen, und drohten 
sogar damit, dies mit Gewalt durchzusetzen.87 Letztlich gelang es den Johannitern 
damals nur mit Hilfe massiver diplomatischer Interventionen Kurfürst Joachims I. 
von Brandenburg, Markgraf Joachims II. und der Herzöge Georg I. und Barnim IX. 
von Pommern, die mecklenburgischen Landesfürsten von diesem Vorhaben ab-
zubringen.88 Diese erkannten Liborius von Bredow nunmehr als Komtur von 
Mirow an, führten aber während seiner gesamten Amtszeit eine Art von Klein-
krieg gegen ihn, indem sie die Rechte der Komturei weiter beschnitten und ihr 
weitere Güter und Dienste von Untertanen entzogen. Auch die Einsetzung einer 
Untersuchungskommission durch Kaiser Karl V. auf Klagen des Generalpräzep-
tors im Jahr 153089 änderte nichts an ihrem Verhalten, mit dem sie von Bredow 
zermürben wollten.90 So wandte sich Präzeptor von Thümen schließlich, nachdem 
er sich bei einem Besuch der Kommende über die dortigen Verhältnisse persönlich 
informiert hatte, an den Großprior der Ordensprovinz Alemannia, der dann für 
die Ballei Klage gegen die Herzöge beim Reichskammergericht erhob.91

Die Herzöge Heinrich und Albrecht ließen sich durch diesen Prozess jedoch 
nicht einschüchtern und setzten ihre Politik gegenüber Komtur von Bredow un-
verändert fort. Nach dessen Tod zu Jahresbeginn 1541 wollten sie dann Fakten 
schaffen, um keinen Komtur des Ordens mehr in Mirow akzeptieren zu müssen, 
und die Kommende deshalb mit Gewalt besetzen, wobei sie sich Herzog Wil-
helms von Braunschweig-Lüneburg bedienten. Ihren Coup hatten sie schon von 
langer Hand vorbereitet und sich darüber hinaus von Kurfürst Joachim II., der in 
Brandenburg schon die Reformation eingeführt hatte, grünes Licht für ihre Akti-
on erteilen lassen.92 Sie hatten die Verweser der verwaisten Kommende zunächst 
aufgefordert, mehrere Knechte und 12 Pferde des braunschweigischen Herzogs 
bei sich aufzunehmen und zu beherbergen, bis der Herzog, der in ihrem Auftrag 
eine Reise nach Brandenburg unternahm und Mirow als Poststation auf dem Weg 

87 Dies führten die herzoglichen Räte bei Verhandlungen in Sonnenburg zum Jahreswechsel 
1528/29 gegenüber Veit von Thümen aus. Vgl. dessen Schreiben von 1529 Januar 13 an Mark-
graf Joachim II., LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden 
Nr. 18, fol. 33r–34v.

88  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 492.
89  Vgl. Urkunde von 1530 November 18, Abschrift: LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster 

und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 48, fol. 41r–42v.
90  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 493.
91  Vgl. LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 48,  

fol. 1r–37v.
92  Vgl. das Schreiben des Kurfürsten von 1541 Februar 12, LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: 

Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 60, fol. 26r–27v. 
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dorthin nutzen wollte, dort persönlich eintraf. Als dieser am 18. März 1541 in 
Begleitung mehrerer mecklenburgischer Amtleute ankam, wurde er vom amtie-
renden Komtur Sigismund von der Marwitz empfangen, der inzwischen in Mirow 
angekommen war. In der folgenden Nacht gelang es dem Herzog und seinen Be-
gleitern, wie der Komtur später berichtete, diesem sämtliche in Mirow anwesende 
Diener abspenstig zu machen. Am Morgen wurde von der Marwitz dann vor voll-
endete Tatsachen gestellt und genötigt, sämtliche Schlüssel und Amtsbücher dem 
Herzog auszuhändigen und die Komturei zu verlassen.93

Mit erheblicher Gewalt verbunden war die herzogliche Übernahme der Kom-
mende Kraak im Jahr 1533. Veit von Thümen hatte gegen Ende des Jahres 1532 
den amtierenden Komtur Matthias von Ilow, der offenbar aufgrund seines Alters 
zu einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung des Hauses nicht mehr in der Lage 
war, durch Matthias Belling ersetzt.94 Dieser wurde jedoch von Herzog Albrecht 
VII. nicht akzeptiert. In einer als ausweglos empfundenen Lage verübte der neue 
Komtur Selbstmord. Herzog Albrecht unterstellte die Kommende daraufhin sei-
ner landesherrlichen Jurisdiktion und präsentierte dem Generalpräzeptor schon 
anlässlich der Mitteilung über den erfolgten Suizid einen von ihm ausgesuchten 
Nachfolger, nämlich seinen Untermarschall Curt von Restorf, dem der zweifel-
hafte Ruf eines Haudegens anhing. Diesen beorderte er sogleich nach Kraak, 
um die Komturei in Besitz zu nehmen, ohne die Antwort des Präzeptors auf sein 
Schreiben abzuwarten.95 Veit von Thümen jedoch hatte den Ritter Johannes von 
Rohr zum neuen Komtur ernannt, der ebenfalls sogleich nach Kraak aufbrach. 
Als er dort ankam und seine Rechte geltend machte, hatte Curt von Restorf die 
Kommende in Richtung Neustadt Glewe verlassen, wo er eine Truppe von 400 Be-
waffneten um sich scharte, um dem Ordens-Komtur die kleine Kommende wieder 
abzunehmen. Den ehemaligen Komtur Matthias von Ilow, der erst zu diesem 
Zeitpunkt Kraak verließ, ließ er, als er ihm auf dem Weg begegnete, nach kurzem 
Gefecht gefangennehmen und mit anderen Gefangenen von 50 Leuten bewachen. 
In Kraak ließ er dann die Ordenskirche stürmen, in die Johannes von Rohr geflo-
hen war, und nötigte den Komtur, eine Verzichtserklärung auf die Kommende zu 

93  Vgl. LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 60,  
fol. 20r–23v; Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 493.

94  Am 10. Januar 1533 sandte er ihn zusammen mit Andreas von Schlieben zu Unterhandlungen 
an Herzog Heinrich. Vgl. LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johan-
niterorden Nr. 18, fol. 64r–64v. 

95  Vgl. LHA Schwerin, Bestand 2.12–3/2: Klöster und Ritterorden, Johanniterorden Nr. 8; GStA 
PK, I. HA, Rep. 31, Nr. 7 (Bericht des Matthias von Oppen, Hauptmann Kurfürst Joachims 
II. zu Ruppin, an den Kurfürsten von April [?] 1533); Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie  
Anm. 2), S. 405.
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unterschreiben.96 Der Orden bemühte sich in der Folgezeit, die Komturei zurück-
zuerlangen. Aber sowohl die Intervention Kurfürst Joachims I. von Brandenburg als 
auch die Klage des Ordens beim Reichskammergericht blieben erfolglos.97 Auch 
im Falle von Mirow zogen die Johanniter vor das Reichskammergericht, aber in 
beiden Fällen zog sich der Prozess endlos hin und verlief schließlich nach meh-
reren Jahrzehnten im Sande, ohne dass es zu einem rechtskräftigen Urteil kam.98

Als in Nemerow nach dem Tod Aschwins von Cramm eine Neubesetzung 
des Komturamtes notwendig wurde, setzte Herzog Johann Albrecht I. von Meck-
lenburg im Jahr 1552 dort eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem Orden 
seinen Hof- und Militärrat Joachim von Holstein auf Ankershagen als neuen 
Komtur ein.99 Nachdem der damals amtierende Herrenmeister der Ballei Bran-
denburg Thomas Runge auch in diesem Fall das Reichskammergericht angerufen 
hatte, was hier ebensowenig erfolgreich war wie in den beiden anderen Prozessen, 
wechselte Runge ein Jahr später seine Strategie und akzeptierte in einem Kompro-
miss den vom Herzog eingesetzten Komtur Joachim von Holstein. Dieser wurde 
in den Johanniterorden aufgenommen und erhielt dann auch sogleich von seiten 
des Ordens die Kommende. Gleichzeitig wurde ihm auch die Priorei Braunschweig 
unterstellt und eine Anwartschaft auf die Priorei Goslar zugesichert. Mit diesen 
Verleihungen wollte Runge dem neuen Komtur eine von den Herzögen möglichst 
unabhängige Position verschaffen, was ihm anscheinend auch gelang.100

In der Folgezeit kam es im gesamten restlichen 16. Jahrhundert und noch in 
den Jahren bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges bei jedem personellen 
Wechsel an der Spitze der de facto säkularisierten Komtureien zu Auseinanderset-
zungen zwischen der Ballei und den Herzögen, bei denen manchmal Kompromisse 
erreicht wurden, meistens jedoch die Herzöge die Fakten schufen und der Orden 
nicht viel mehr Möglichkeiten hatte, als dagegen zu protestieren und zu prozes-
sieren. Mirow wurde nach 1550 zu einer Residenz der Herzöge selbst, wobei dort 

96  Vgl. Lisch, Kraak und Eixen (wie Anm. 4), S. 27–29; Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie 
Anm. 2), S. 405.

97  Vgl. Joost, Neustadt, Amelung, Kraak (wie Anm. 2), S. 405.
98  Vgl. BLHA Potsdam, Rep. 9 B ( Johanniterorden), Nr. 1933–1936: Materialien zum Prozess 

des Johanniterordens gegen die Herzöge von Mecklenburg vor dem Reichskammergericht zu 
Speyer, 1533–1578 (Nr. 1933: Protokolle, 1533–1578; Nr. 1934: Kaiserliche Kommission und 
Berichte aus der Ballei an das Provinzialkapitel der Johanniter zu Speyer, 1540–1541; Nr. 1935: 
Zeugenaussagen, 1544; Nr. 1936: Prozessunterlagen, 1543–1553).

99  Vgl. G. C. F. Lisch, Urkunden zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Nemerow, Mecklenbur-
gische Jahrbücher 9 (1844), S. 249–288, hier S. 278, Nr. 21; Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, 
Nemerow (wie Anm. 2), S. 550.

100  Vgl. Lisch, Urkunden Nemerow (wie Anm. 99), S. 278–280, Nr. 22; Lisch, Nemerow und Gar-
dow (wie Anm. 6), S. 48–53; Huschner, Szczesiak, Gahlbeck, Nemerow (wie Anm. 2), S. 550.
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zeitweilig zwei Herzöge aus verschiedenen mecklenburgischen Linien gleichzeitig 
residierten und sich die Verwaltung der Kommende teilten.101 Faktisch besaßen 
die Johanniter seit 1550 so gut wie keinen Einfluss mehr auf ihre ehemaligen Or-
denshäuser. Damit schied ganz Mecklenburg als ehemaliges Teilgebiet der Ballei 
Saxonia-Marchia-Slavia-Pomerania aus der Ballei aus, deren Gebiet sich seit der 
Reformationszeit hauptsächlich über die Mark erstreckte, so dass im Laufe der 
Zeit aus der mehrregionalen Ballei des Mittelalters eine zusammengeschrumpfte 
Ballei Brandenburg entstand.

Im 16. Jahrhunderts gelang es den Herzögen von Mecklenburg, immer stärke-
ren Einfluss auf die Kommenden der Johanniter in ihrem Lande zu nehmen, bis 
sie 1552 schließlich alle drei Komtureien eingenommen hatten. Um dieses Ziel 
zu erreichen, bedienten sie sich in ihrer Auseinandersetzung mit dem Orden ei-
ner Argumentation, die sie im Laufe der Zeit immer stärker ausbauten. War es 
zunächst der Gedanke, dass ein mecklenburgischer Adliger eine Komturei, die 
ihren Konvent verloren hatte, genauso gut verwalten konnte wie ein Komtur 
der Johanniter, so kam nach 1514 der erklärte Wille hinzu, nur mecklenburgi-
sche Landeskinder als Komture in Mecklenburg zu akzeptieren. Ihr Verweis auf 
einen entsprechenden Wunsch ihrer Landstände war vermutlich nicht erfunden, 
sondern dürfte auf einer tatsächlich vorhandenen Forderung des mecklenburgi-
schen Adels beruhen. Ressentiments im landsässigen Adel gegenüber Ausländern 
in Regierungs- und Verwaltungsämtern waren in der mitteleuropäischen Gesell-
schaft des 16. Jahrhunderts weit verbreitet. So forderten auch die Landstände in 
den Königreichen Ungarn und Böhmen vom König, keine landesfremden Per-
sonen in Verwaltungsämter ihres Reichs einzusetzen.102 Diese Haltung des Adels 
machten sich die mecklenburgischen Herzöge hier zunutze. Schließlich konstru-
ierten sie 1528 ein „althergebrachtes Recht“ auf die Nomination bzw. Einsetzung 
der Komture, das sie nie besessen hatten. Obwohl sie ihre Forderungen für die 
mecklenburgischen Kommenden nicht durchsetzen konnten und daher auf Ge-
walt zurückgriffen, ebneten sie in der Ballei die Bahn für die Durchsetzung eines 
landesherrlichen Nominationsrechts an anderer Stelle. 1544 beanspruchte Mark-

101  Vgl. Gahlbeck, Holst, Szczesiak, Mirow (wie Anm. 1), S. 494.
102  So erklärten z. B. die ungarischen Landstände auf dem Reichstag zu Ofen Ende Mai 1525, keine 

Ausländer in Regierungs- und Verwaltungsämtern der ungarischen Krone dulden zu wollen. 
Besonders Deutsche und Wallonen wurden abgelehnt, es sollte aber auch kein Pole oder Böh-
me ein Amt in Ungarn erhalten. Dies meldete der Krakauer Fernhandelskaufmann Michael 
Meydel al. Spieß an den preußischen Herzog Albrecht in seinem Schreiben vom 3. Juni 1525, 
Ausfertigung: GStA PK, XX. HA Hist. StA Kgb., HBA B 3, K. 437, Nr. 1; Regest: Die Bezie-
hungen Herzog Albrechts in Preußen zu Ungarn, Böhmen und Schlesien (1525–1528). Regesten 
aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, bearb. v. C. Gahlbeck (Ver-
öffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 74), Berlin 2017, Nr. 11.
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graf Hans von Küstrin dieses Recht sogar für die in Sonnenburg (poln. Słońsk) 
residierenden Herrenmeister der Ballei, wobei er sich eines gefälschten Berichts 
bei der Wahl Veit von Thümens zum Generalpräzeptor im Jahr 1527 bediente, 
in dem die Beachtung eines kurfürstlich-brandenburgischen Nominationsrechts 
für dieses Amt geschildert wurde, das die „Zeugen“ auf Befehl des Markgrafen 
in ihr Manuskript eingefügt hatten.103 Der Erfolg des Markgrafen weckte dann 
umgehend entsprechende Wünsche auf Seiten der Herzöge von Pommern, die 
in hartnäckigen Auseinandersetzungen immer wieder versuchten, ein landes-
herrliches Nominationsrecht für die Komturei Wildenbruch durchzusetzen und 
zumindest eine Art von Vetorecht hinsichtlich der Amtsbesetzung des dortigen 
Komturs erreichten.104

Die Johanniter hatten der aggressiven Vorgehensweise der mecklenburgischen 
Herzöge im ausgehenden 15. und 16. Jahrhundert nicht viel entgegenzusetzen. 
Zwischen ihnen und dem mecklenburgischen Adel war es offenbar zu einer Ent-
fremdung gekommen, die die Ritter davon abhielt, in den Orden einzutreten. Da 
die Ordensritter und -priester die Schuld dafür allein in der mecklenburgischen 
Ritterschaft suchten und weder Anstrengungen im Sinne einer Nachwuchsarbeit 
unternahmen noch den Adligen in irgend einer Weise anbietend entgegenkamen, 
gab es anscheinend schon um 1500 keine Ordensangehörigen aus Mecklenburg 
mehr in der Ballei. Damit war dem Johannitern die Möglichkeit verwehrt, den 
Herzögen durch die Präsentation erfahrener Ritterbrüder aus Mecklenburg, die 
der Ballei schon länger angehörten und daher dem Generalpräzeptor stärker als 
den Herzögen verpflichtet waren, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch 
hätte es den Herzögen die Einnahme der Kommenden erheblich erschwert, wenn 
damals noch funktionsfähige Konvente vorhanden gewesen wären und ein von 
den Konventualen getragenes geistliches Leben in den Komtureikirchen existiert 
hätte.

103 Bereits P. v. Niessen, Die Johanniterordensballei Sonnenburg und Markgraf Johann von Bran-
denburg, Schriften des Vereins zur Geschichte der Neumark 29/30 (1913), S. 1–316, hier S. 13 f., 
hat darauf hingewiesen, dass die überlieferten Berichte über die Wahlen Veit von Thümens 
zum Koadjutor Georg von Schlabrendorffs 1526 und zum Herrenmeister 1527 unecht sind, 
erst nach Einführung der Reformation in Brandenburg in der neumärkischen Kanzlei Markgraf 
Johanns von Küstrin entstanden und den Zweck verfolgten, eben jenes Nominationsrecht als 
historisch und als althergebrachtes Recht des Landesherrn auszuweisen, über das der Markgraf 
damals in Wahrheit noch gar nicht verfügte. Daher vermag ich der Ansicht von Opgenoorth, 
Ballei Brandenburg (wie Anm. 3), S. 61, nicht zuzustimmen, die Schilderung der Wahl von Thü-
mens zum Koadjutor sei „völlig glaubhaft“. Meines Erachtens können diese Wahlschilderungen 
nur in den Teilen als glaubwürdig gelten, die die Frage des landesherrlichen Nominationsrechts 
nicht berührten. Vgl. Gahlbeck, Lagow oder Sonnenburg (wie Anm. 5), S. 321, mit Anm. 243.

104  Vgl. Opgenoorth, Ballei Brandenburg (wie Anm. 3), S. 88–96, 106–110, 176–188, 248–250.
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Der Prozess der Erosion der Konvente war innerhalb der Ballei Sachsen-
Mark-Wendland-Pommern keine regionale Sondererscheinung. Auch in den 
Kommenden der anderen Regionen der Ballei waren die Zahlen der Ordensbrüder 
gesunken. Allerdings besaß der Johanniterorden in Brandenburg, Pommern und 
vielleicht auch in Niedersachsen noch eine gewisse Attraktivität für Angehörige 
von Adelsfamilien, die eine Karriere in der Ballei als Möglichkeit betrachteten, 
über ein Amt als Komtur in einer der verbliebenen Kommenden eine lukrative 
Pfründe für sich zu erlangen, so dass die Johanniter sich dort um die Nachfolge in 
den Leitungsämtern ihrer Ordenshäuser nicht zu sorgen brauchten.

Durch den Übertritt der Ballei zum Protestantismus und die Verheiratung 
und Familiengründung ihrer Angehörigen war zwar ein Ordensleben in den alt-
hergebrachten Konventen, die gemeinsam in den Kommenden wohnten, nicht 
mehr möglich, und in der Folgezeit wurden die meisten Angehörigen der Ballei zu 
„Ordensrittern von Haus aus“, die zu Hause bei ihrer Familie lebten. Es gab aber 
durchaus ein deutliches Interesse in den Adelsfamilien im Gebiet der Ballei Bran-
denburg, einzelne Angehörige in den Kommenden unterzubringen, so dass nach 
1540 die Mitgliederzahlen wieder anwuchsen. So beschloss das Balivialkapitel zu 
Sonnenburg im Kapitelsschluss vom 24. Januar 1550 die Aufnahme von je drei 
Ordensrittern in Lagow und Wildenbruch und je zwei in Schivelbein und Liet-
zen; die Komture der damals nicht anwesenden Kommenden wollte man fragen, 
über welche Kapazitäten sie für eine Aufnahme von Ordensbrüdern frei hatten.105 
Mecklenburg war nach der Übernahme der dortigen Kommenden durch die 
Herzöge von Mecklenburg von dieser Entwicklung ausgeschlossen, und es sollte 
insgesamt einige Jahrzehnte dauern, bis es wieder mecklenburgische Adlige in der 
Ballei Brandenburg gab, die in den Orden aufgenommen wurden und in Sonnen-
burg zu Rittern geschlagen wurden.
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Abstract
The religious houses of the Hospitallers in Mecklenburg in their conflict with the 
Dukes of Mecklenburg in the 16th century

During the Reformation the Hospitaller’s Bailiwick Saxony-Marchia-Wendland-Pomera-
nia survived by the conversion of their knights to Protestantism. However, this does not 
apply for Mecklenburg. There the commanderies Kraak (1533), Mirow (1541) and Nem- 
erow (1552) de facto went over in Lordly estate, where the houses more or less forcibly were 
taken by representatives of the Dukes of Mecklenburg. This de facto secularization stood 
at the end of a decising phase of a conflict between Knights and Dukes that began in the 
late 15th century, in which the Dukes were victorious. This conflict, which essentially was 
a process of land occupation by the Mecklenburg Dukes, its impressing escalation levels 
and strategies are the main matters of this contribution. A strong encouriging factor of 
this development on pages of the Hospitallers was an erosion process of convents which 
could be observed since the 15th century. It caused even before the Reformation, that the 
commanderies, apart from their incumbent commanders and priors, in the 16th century 
had no more friars in Mecklenburg and degenerated to manorial farms, which, aside from 
its revenues which were dissipated to the Knights Hospitallers, could not substantially be 
distinguished from public domains. For the Dukes, who considered the commanderies no 
longer as centers of spiritual life, too, their takeover and transformation into real domains 
of their states were facilitated, because due to lack of convents they much more radic- 
ally could proceed, because they needn’t to take any consideration on existing friars and 
monasterial communities that they had to practise in secularizations of monasteries and 
foundations of other orders.
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Introduction

The history of research on firearms in the state of the Teutonic Order in 
Prussia (fig. 1) is already about 150 years long. One of the first works was 
a paper by M. Toeppen1, worth mentioning are also works by M. Baltzer2, 

1  M. Toeppen, Die älteste Nachrichten uber das Geschützwesen in Preussen, Archiv für Offiziere 
des Königlichen Preussischen Artillerie- und Ingenieure Corps 63 (1868), pp. 123–168, 211– 
–236.

2  M. Baltzer, Zur Geschichte des Danziger Kriegswesens im 14. und 15. Jahrhundert. Ein Beitrag 
zur Säcularfeier der Vereinigung Danzigs mit der preussischen Monarchie, Wissenschaftliche Bei-
lage zum Programm des Königlichen Gymnasiums zu Danzig, Danzig 1893.
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B. Engel3, extensive and to some degree still valid publications by B. Rathgen4, 
papers by M. Grodzicka5, or a book by V. Schmitdchen.6 The latter was intend-
ed to comprehensively discuss the problem of firearms in the Order’s state in the 
period to 1410. Of great value are also works by A. Nowakowski7, M. Woźniak8,  
M. Arszyński and I. Sikorska-Ulfik9, W. Świętosławski10, A. R. Chodyński11,  

3  B. Engel, Nachrichten über Waffen aus dem Tresslerbuche des Deutschen Ordens von 1399–1409, 
Zeitschrift für Historische Waffenkunde 1 (1897–1899), pp. 195–199, 228–233; idem, Waf-
fengeschichte-Studien aus dem Deutschordensgebiet, Zeitschrift für Historische Waffen- und 
Kostümkunde 4 (1906–1908), pp. 118–125. 

4  B. Rathgen, Die Pulverwaffe im Deutschordensstaate von 1362 bis 1450, Elbinger Jahrbuch 2 
(1922), pp. 1–116; idem, Die Faule Grete, Elbinger Jahrbuch 4 (1924), pp. 45–76; idem, Das 
Geschütz im Mittelalter, Berlin 1928. 

5  M. Grodzicka, Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich, Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości 6 (1960), 2, pp. 358–415; eadem, Bombarda z zamku w Kurzętniku (Najstarszy 
spiżowy okaz artylerii krzyżackiej), Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojsko-
wego 1 (1963), pp. 7–13. 

6  V. Schmidtchen, Die Feuerwaffen des Deutschen Ritterordens bis zur Schlacht bei Tannenberg 
1410: Bestände, Funktion und Kosten, dargestellt anhand der Wirtschaftsbücher des Ordens von 
1374 bis 1410, Lüneburg 1977.

7  A. Nowakowski, Some Remarks about Weapons stored in the Arsenals of the Teutonic Order’s 
Castles in Prussia by the End of the 14th and early 15th Centuries, in: Das Kriegswesen der Rit-
terorden im Mittelalter, ed. Z. H. Nowak (Ordines Militares. Colloquia Historica Torunensia 
VI), Toruń 1991, 75–88; idem, Źródła zaopatrzenia w uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach 
w XIV–XV w., in: Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, ed. D. Bednarska- 
-Pituła, 2 vols, here vol. 2, pp. 333–337, Toruń 1994; idem, Arms and Armour in the Medie-
val Teutonic Order’s State in Prussia (Studies in the History of Ancient and Medieval Art of 
Warfare 2), Łódź 1994; idem, Arsenał zamku krzyżackiego w Toruniu, in: Materiały z VII sesji 
naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, ed. J. Olczak 
(Archaeologia Historica Polona 14), pp. 223–231, Toruń 2004. 

8  M. Woźniak, II. 2. 23. Bombarde, in: 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung des Germani-
schen Germanisches Nationalmuseums Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens, hrsg. v. U. Arnold, G. Bott, 
Gütersloh–München 1990, p. 70,

9  M. Arszyński, I. Sikorska-Ulfik, II. 2. 24. Büchsenkugeln, in: 800 Jahre Deutscher Orden (as n. 8), 
pp. 70–71.

10  W. Świętosławski, Koszt broni palnej i jej użycia w państwie krzyżackim w Prusach na początku 
XV wieku, Studia i materiały do historii wojskowości 35 (1993), pp. 19–31.

11  A. R. Chodyński, Zbrojownie malborskie, Malbork 1978; idem, Habsburg artillery at the close 
of the 15th and the beginning of the 16th centuries, Fasciculi Archaeologiae Historicae 9 (1996), 
pp. 51–59; idem, The stores of arms in the town hall of Elbląg at the beginning of the 15th century, 
Fasciculi Archaeologiae Historicae 9 (1996), pp. 15–24; idem, Inwentarz broni palnej w ratu-
szu elbląskim z 1413 roku, Rocznik Elbląski 15 (1997), pp. 69–79; idem, Bombarda krzyżacka 
z Kurzętnika, in: Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie 
Niemieckim. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca – 30 września 
2007 roku, ed. J. Trupinda, Malbork 2007, pp. 388–389; idem, I.9.2. Bombarda krzyżacka  
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B. Możejko12, P. Strzyż13, S. Jóźwiak and J. Trupinda14, or M. Dąbrowska15. An 
extensive and enormously valuable popular-scientific book on the military of the 
Teutonic Order in Prussia has been recently been published by K. Kwiatkowski.16 
This work also contains numerous valuable observations concerning firearms. 
Some remarks on firearms in the Order’s state were also made by the author of the 
present paper17, in some cases with co-authorship of other scholars.18 Numerous 
interesting pieces of information can also be retrieved from publications dealing 

z Kurzętnika, pocz. XV w., in: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. 
Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca – 12 września 2010 roku, ed. 
B. Pospieszna, 2 vols, here vol. 1, Malbork 2010, pp. 126–127; idem, Magazyny broni na zamku  
w Malborku w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Muzealne zbiory militariów w XIX i XX w., 
in: Materiały z sesji naukowej z okazji 60lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 11–12 maja 2006 r., 
ed. M. Kluss, Pszczyna 2010, pp. 181–200.

12  B. Możejko, Ikonograficzne źródło do historii artylerii w drugiej połowie XV wieku, Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej 48 (2000), 3–4, pp. 171–176.

13  P. Strzyż, Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu, Komunikaty Mazursko-
Warmińskie 4/258 (2007), pp. 461–470; see also P. Strzyż, P. Czubla, A. Mackiewicz, 
Cannonballs from the Olsztyn turret, Fasciculi Archaeologiae Historicae 28 (2015) (From the 
Problems of Historical Archaeology), pp. 123–131.

14  S. Jóźwiak, J. Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich 
mistrzów (1309–1457), Malbork 2007.

15  M. Dąbrowska, Proces odlewania dział w lejni malborskiej w XV wieku, Archaeologia Histo-
rica Polona 18 (2009), pp. 21–44; eadem, Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie 
Zamku Niskiego w Malborku w latach 1998–2004, in: XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały  
z konferencji 30 listopada – 2 grudnia 2005 r., ed. G. Nawrolska, Elbląg 2007, pp. 303–316.

16  K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacje, jej pruskie 
władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna (Dzieje Zakonu Niemieckiego 3), Toruń 
2016.

17  G. Żabiński, Das Marienburger Ämterbuch as a source for the Teutonic Order’s arms and ar-
mour resources, in: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę 
urodzin, ed. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, pp. 505–514; idem, The 
Grose bochse – a Teutonic Supergun from 1408, Fasciculi Archaeologiae Historicae 25 (2012),  
pp. 31–40; idem, Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens – remarks on its value for arms 
and armour research, in: Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, 
ed. Lech Marek (Wratislavia Antiqua 18), Wrocław 2013, pp. 199–212; idem, Ways of acquisi-
tion of firearms and related equipment in the state of the Teutonic Order in Prussia, Acta Militaria 
Mediaevalia 10 (2014), pp. 119–142; idem, Technology of manufacture of firearms in the Teuto-
nic Order’s state in Prussia – gun barrels and metal projectiles, Fasciculi Archaeologiae Historicae 
28 (2015), pp. 83–110. 

18  G. Żabiński, P. Muntowski, Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria z wału von Plauena 
na Zamku w Malborku, in: XVIII Sesja Pomorzoznawcza, 2 vols, ed. E. Fudzińska, here vol. 
2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Materiały z konferencji 16–18 listopada 
2011, Malbork 2013, pp. 37–58; J. Stępiński, G. Żabiński, P. Strzyż, The light field cannon from 
Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of fire-
arms in the Teutonic Order’s state in Prussia), Acta Militaria Mediaevalia 9 (2013), pp. 155–202.
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with firearms in what is now Poland and in Central Europe.19 Of enormous value 
are two books by P. Strzyż20, which are based on a very broad assemblage of archae-
ological finds and also make some use of Teutonic written sources.

In spite of the fact that equipment accompanying firearms has also been dealt 
with in many of these works, it seems that our state of knowledge on this issue is 
still far from perfect. An attempt at partially filling this gap has already been un-
dertaken by the author, with support from J. Stępiński and P. Strzyż.21 Although 
the main focus of the paper was to discuss the technology of the cannon from 
Kurzętnik (Germ. Kauernick)22, it was also attempted at offering some remarks on 
the firearms’ equipment. 

Concerning the source basis, the most significant are these which are dir- 
ectly related to the Teutonic Order itself. Of enormous importance is the account 
book of the Order’s Treasurer23, which covers the years 1399–1409. Relevant 
pieces of information can also be extracted from the book of the Marienburg (Pol. 
Malbork) Convent24, which records expenses for the years 1399–1412. Numer-
ous expenses on equipment for firearms can be found in the expense book of the 
House Commander of Marienburg25 for the years 1410–1420. A great deal of 
data is available from the Order’s inventories and visitation reports.26 The nature 

19  See e.g. K. Konieczny, Ręczna broń palna w Polsce w XV i XVI w., Muzealnictwo Wojskowe 2 
(1964), pp. 167–237; M. Głosek, Broń palna, in: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, 
ed. A. Nadolski, Łódź 1990, pp. 155–164; M. Mielczarek, Ręczna broń palna, in: Uzbrojenie  
w Polsce średniowiecznej 1450–1500, ed. A. Nowakowski, Toruń 1998, pp. 60–64; idem, 
Artyleria, in: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500 (as above), pp. 65–72; J. Szym-
czak, Początki broni palnej w Polsce 1383–1533, Łódź 2004; L. Klimek, J. Stępiński, P. Strzyż,  
G. Żabiński, Late medieval wrought iron firearms from the Museum in Biecz, Fasciculi Archaeo-
logiae Historicae 26 (2013), pp. 83–98.

20  P. Strzyż, Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź 2011; idem, Broń 
palna w Europie Środkowej w XIV–XV w., Łódź 2014.

21  Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18).
22  In this paper historical local names from the 14th–16th centuries are used first, while later 

names are given in parentheses, therefore e.g.: Danzig (Pol. Gdańsk), and Marienburg (Pol. 
Malbork).

23  Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409 (henceforth: MTB), ed. E. Joachim, Kö-
nigsberg 1896.

24  Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399–1412 (henceforth: MKB), ed. W. Ziesemer, 
Danzig 1913.

25  Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs 1410–1420 (henceforth: ABMH), ed. W. Zie-
semer, Königsberg 1911.

26 Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Part 1 (1236–1449) (henceforth: Visitationen 1), 
ed. M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, red. U. Arnold (Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens 50,1), Marburg 2002; Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Part 
2 (1450–1519) (henceforth: Visitationen 2), ed. M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, red. U. Arnold 
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and value of these sources have recently been discussed.27 Furthermore, numerous 
significant pieces of information are contained in an anonymous register of the 
Order’s firearms and related equipment from c. 1523.28 The researcher’s situation, 
on the other hand, is much worse with regard to firearms in Prussian towns. One 
of the most important sources are the account books of the Old Town of Elbing 
(Pol. Elbląg)29 and of Thorn (Pol. Toruń)30. Accounts produced for the needs of 
the Prussian Confederacy during the Thirteen Years War (1454–1466) against the 
Order are also of use.31 Apart from that, in some cases it is possible to find relevant 
data in narrative sources, for instance the Ältere Hochmeisterchronik32, the Jüngere 
Hochmeisterchronik33, the Preussische Chronik of Simon Grunau34, the continua-
tion of the chronicle of Johann von Posilge35, the Hanseatische Chronik of Bernt 

(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 50,2), Marburg 2004; Das grosse 
Ämterbuch des Deutschen Ordens (henceforth: GÄDO), ed. W. Ziesemer, Danzig 1921; Das 
Marienburger Ämterbuch (1375–1442) (henceforth: MÄB), ed. W. Ziesemer, Danzig 1916. 

27  See e.g. Żabiński, Das Marienburger Ämterbuch (as n. 17); idem, Das Grosse Ämterbuch (as  
n. 17); Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), pp. 164–165. 

28  M. Biskup, Wykaz sprzętu artyleryjskiego Zakonu Krzyżackiego w Prusach z około 1523 roku, 
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1–2/167–168 (1984), pp. 97–103.

29  Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga, Part I (1404–1410) (henceforth: NKRSME I), 
ed. M. Pelech (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 72), Warszawa 1987; Part II (1411–
–1414) (henceforth: NKRSME II), ed. M. Pelech (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 
73), Warszawa 1989. 

30  Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453–1495 / Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 
bis 1495 (henceforth: KKMT), ed. K. Kopiński, K. Mikulski, J. Tandecki (Źródła do dziejów 
średniowiecznego Torunia / Quellen zur Geschichte des mittelalterlichen Thorn 3), Toruń 
2007.

31  Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej 1454–1466 (henceforth: KŻZP), 
ed. A. Czacharowski (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 61), Toruń 1969; Księga 
Theudenkusa (henceforth: KT), ed. L. Koczy (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 33; 
Źródła do dziejów wojny trzynastoletniej I), Toruń 1937; M. Biskup, Wykaz broni palnej i in-
nego sprzętu wojennego wysyłanego przez Toruń w okresie wojny trzynastoletniej (1454–1466), 
Zapiski Historyczne 31 (1966), 1, pp. 81–94.

32  Die Ältere Hochmeisterchronik, ed. M. Toeppen, in: Scriptores rerum Prussicarum. Die Ge-
schichtsquellen der preussischer Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, 5 vols., ed. 
Th. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Leipzig 1861–1874, here vol. 3, pp. 519–709. 

33  Die Jüngere Hochmeisterchronik, ed. T. Hirsch, in: Scriptores rerum Prussicarum (as n. 32), vol. 5, 
pp. 1–172.

34  S. Grunau, Preussische Chronik, vol. 1, in: Die Preussischen Geschichtsschreiber des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts, ed. M. Perlbach, 5 vols. Leipzig 1876–1998, here vol. 1; vol. 2, ed. M. Perl-
bach, in: Die Preussischen Geschichtschreiber, vol. 2; vol. 3, ed. P. Wagner, in: Die Preussischen 
Geschichtschreiber, vol. 3.

35  Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien, Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, fort-
gesetzt bis 1419) zugleich mit des auf Preussen bezuglichen Abschnitten aus der Chronik Detmar’s 
von Lübeck, ed. E. Strehlke, in: Scriptores rerum Prussicarum (as n. 32), vol. 3, pp. 13–399.
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Stegmann36, and others.37 Of certain value are also extracts of sources from the 
Ordensbriefarchiv.38 

Concerning sources which can be use for comparative purposes, one must 
mention a series of Late Medieval and Early Modern Period treatises and manuals 
on firearms, such as the famous Bellifortis from c. 1405 by Konrad Kyeser39, a 
mid-15th century work by Johannes Bengedans40, the Kriegsbuch by Ph. Mönch41 
from 1496, the München copy of the Zeugbuch of the Roman King Maximilian I42 
from c. 1502, Memoires d’artillerie by Surirey de Saint Remy43 from 1697, or Józef 
Jakubowski’s Nauka Artyleryi (Teaching of Artillery)44, published in 1781–1783. 

The present paper is divided into the following sections: 
– stocks, trestles, stands and carriages, 
– gun instruments,
– tools for the manufacture of projectiles,
– equipment related to gunpowder,
– conclusions and suggestions for further research.
Eventually, some information should be offered about the monetary and 

weight system which existed in the Teutonic Order’s state in Prussia in the dis-
cussed period. This data is given on the basis of sources and scholarship which 

36  [Bernt Stegmann’s] Hanseatische Chronik, ed. T. Hirsch, in: Scriptores rerum Prussicarum (as  
n. 32), vol. 5, pp. 492–528.

37  Geschichten von wegen eines Bundes von Landen und Steten wider den Orden unser Lieben Fra-
wen und die Bruder desselben Ordens, ed. M. Toeppen, in: Scriptores rerum Prussicarum (as  
n. 32), vol. 4, pp. 71–211; Johann Lindaus Geschichte des dreizehnjaehrigen Krieges,  
ed. M. Toeppen, in: Scriptores rerum Prussicarum (as n. 32), vol. 4, pp. 490–675; Liborius Na-
kers Tagebuch über den Kriegszug des Hochmeisters Johann v. Tiefen gegen die Türken im J. 1497, 
ed. M. Toeppen, in: Scriptores rerum Prussicarum (as n. 32), vol. 5, pp. 289–314.

38  Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Pars 1, 3 vols., ed.  
W. Hubatsch, E. Joachim, Göttingen 1950–1973, here vol. 1 (1198–1454), ed. W. Hubatsch; 
vol 3 (1511–1525), ed. W. Hubatsch.

39  Conrad Kyeser aus Eichstätt Bellifortis, c. 1405 (henceforth: Kyeser), ed. G. Quarg, Dusseldorf 
1967.

40  Krigskunst og kanoner / Kriegskunst und Kanonen. Das Büchsenmeister- und Kriegsbuch des  
Johannes Bengedans (henceforth: Bengedans), ed. H. Blosen, A. R. Olsen, Aarhůs 2006.

41  Ph. Mönch, Kriegsbuch, 1496, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 126.
42  Zeugbuch Kaiser Maximilians I, c. 1502, Innsbruck, Bayerische Staatsbibliothek München, 

Cod. Icon. 222.
43  S. de Saint Remy, Memoires d’artillerie. Recueillis par le Sr Surirey de Saint Remy, Commissaire 

Provincional de l’Artillerie, et l’un des Cent et un Officiers Privilegiez de ce Corps, Paris 1679.
44  J. Jakubowski, Nauka Artyleryi. Zebrana z naypóźnieyszych Autorów napisana dla pożytku 

korpusu Artyleryi narodowey z Rozkazu i Nakładem Jego Królewskiej Mci. Pana Naszego Miłości-
wego, Warszawa 1781–1783.
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were consulted for the needs of this paper. Summarical data on this issue can also 
be found in several works of other authors.45

Currency:
1 Mark – 4 Ferto (Vierdung) – 24 Scots – 60 Schilling (shillings) – 720 Denars 

Weights:
1 Last – 12 Tonnen (barrels) – 12 Schiffspfund (skippounds) – 36 Zentner – 240 
Lispfund (lispounds) – 4320 Pfund (pounds)
1 Stein (stone) – 34 Pfund in Gdańsk (Danzig) and Elbing (Elbląg), 24 Pfund in 
Toruń (Thorn)
1 pound – c. 0.405 kg

Stocks, trestles, stands and carriages

In order to discuss the issue of stocks, stands and carriages for firearms in Teutonic 
Prussia, it seems prudent to offer a general overview of types of firearms which 
were used in the Order’s state. It must be of course remembered that in many cases 
the terminology used in written sources is far from precise.46 A division into steyn-
buchsen (stone projectile guns) and lodbuchsen (lead bullet guns) can be roughly 
(but not always!) equivalent to artillery and hand-held firearms with very light 
cannons. However, it tells us nothing closer on construction details of firearms. 
Furthermore, such a division is of much less use at the turn of the 15th and 16th 
centuries, due to the spread of cast iron projectiles for artillery.47 It was therefore 
decided to disregard such mentions in written sources and focus on those from 
which more information can be gained. Concerning hand-held firearms, the most 
often used term was handbuchse. This term first appears in written sources in the 
early 15th century and is in use up to the end of the existence of the Order’s state 
in Prussia.48 Weapons which can be interpreted as handbuchsen can be seen in  

45  See e.g. Kwiatkowski (as n. 16), pp. 142–143, Scheme 1; p. 255, Scheme 4; Schmidtchen (as n. 
6), 27; NKRSME I (as n. 29), p. xxxi.

46  See e.g. Szymczak (as n. 19), pp. 30–35.
47  Cf. Żabiński, Technology of manufacture, (as n. 17), p. 87.
48  GÄDO (as n. 26), pp. 60, 68–69, 70–71, 73–74, 87–88, 91, 97, 105–106, 109–110, 112–114– 

–115, 117–118, 120, 122, 147–148, 174–175, 184–185, 188, 189–190, 198, 199–200, 207– 
–208, 234, 247, 250–252, 254, 297, 314, 335, 339, 340, 348, 352, 358–359, 390–395, 481–482, 
523, 549, 551–552, 554, 578, 616; MÄB (as n. 26), pp. 143–144, 147–148; Visitationen 1 (as 
n. 26), No. 90, p. 111; No. 120, p. 250; No. 123, p. 261–262; No. 124, p. 276; No. 134, p. 322; 
Visitationen 2 (as n. 26), No. 147, pp. 21, 31, 38, 40; No. 176, pp. 152–153; Grunau, vol. 2 (as 
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a painting (c. 1480) depicting the siege of Marienburg (Pol. Malbork) in 146049 
(figs. 2 and 3).

Another term, i.e., handror, is used much more sporadically and it appears 
only in the early 16th century records.50 Regrettably, although the sources some-
times say more about guns themselves (e.g., mesingks handror or brass hand-held 
guns around 1523 at Preußisch Mark (Pol. Przezmark)51; alte hantroer and toppelt 
handtroer in 1524 at Rhein (Pol. Ryn)52), they do not provide any data on their 
stocks. In can be supposed that stocks for handbuchsen and handroren underwent 
a more or less the same evolution as everywhere else, i.e., from simple wooden 
shafts on which gun barrels where mounted (or shafts inserted into sockets in rear 
parts of barrels, see fig. 4) to fully developed gunstocks with properly shaped butts 
(figs. 5 and 6).53 

An archaeological example of such an early handbuchse from the territory of 
the Teutonic Order’s state is an early 15th century find from the Curonian Spit 
near the locality of Schwarzort, discovered during dredging works in 1871 (fig. 7). 
The gun is provided with a 5.9 cm long socket, into which an oak wood shaft was 
inserted. The shaft, being perhaps a late 19th century reconstruction (although 
survival of original wood in waterlogged environment cannot be completely ex-
cluded), was octagonal in cross-section and its length was 54 cm. Its diameter in 
the socket was 3.8 cm while in its end part it was 4.05 cm thick. Interestingly, there 
was a cavity in the end part of the stock. It accommodated a c. 39.3 cm long and 
1.1 cm thick oak wood ramrod.54 Another gun of such type and chronology (of 

n. 34), pp. 399, 420, 551–552; Nanker (as n. 37), p. 298; see also Stępiński, Żabiński, Strzyż (as 
n. 18), pp. 178–179. 

49  Konieczny (as n. 19), pp. 199–201, fig. XIIIa; Szymczak (as n. 19), 310; Strzyż, Broń palna (as 
n. 20), pp. 45–46, fig. 3; idem, Średniowieczna broń palna (as n. 20), p. 20.

50  GÄDO (as n. 26), pp. 76, 149, 187, 204, 206; Biskup (as n. 28), pp. 101–102.
51  Biskup (as n. 28), p. 102; Szymczak (as n. 19), 45.
52  GÄDO (as n. 26), p. 204.
53  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 25–34, 38–46, 67–72; S. McLachlan, Medieval handgonnes. 

The first black powder infantry weapons (Osprey Weapon 3), Oxford 2010, pp. 28–31, 37;  
R. D. Smith, K. DeVries, The Artillery of the Dukes of Burgundy, 1363–1477, Woodbridge 2005, 
pp. 217–218; E. Oakeshott, European Weapons and Armour. From the Renaissance to the Indus-
trial Revolution, Woodbridge 2000, pp. 31–33; Mielczarek, Ręczna broń palna (as n. 19), p. 61; 
L. K. Makovskaya, Ručnoe ognestelnoye oruže russkoy armii konca XIV–XVII v., Moskva 1992, 
pp. 28–29, 42–43, 121–122, figs. 18–24; pp. 123–125, figs. 26–37; p. 128, fig. 44; Głosek (as 
n. 19), p. 158; Konieczny (as n. 19), pp. 188–192, figs. VII-IX; pp. 199–211, figs. XIIIa-XXII; 
Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 72–74, 129, 535–537; K. Górski, Historia artyleryi polskiej, 
Warszawa 1902, pp. 30–31. 

54  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 38–40, 43, table 1; p. 289, plate IX.7–9, cat. No. 95; idem, 
Średniowieczna broń palna (as n. 20), pp. 18, 124, cat. No. 8; p. 218, plate II.1–3, cat. No. 8; 
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unknown provenance, but possibly related to the Order’s state) is stored in the 
Museum in Lębork (Germ. Lauenburg). The barrel is 51.1 cm long and the calibre 
is 1.65 cm.55

Another type of hand-held firearms was hackbut (hakenbuchse), i.e., a gun 
with a hook it its front part, which could be supported against a wall or a shield.56 
Interestingly, first mentions of hackbuts in written sources appear only in the mid-
15th century and they are more numerous in the early 16th century57 It could be 
supposed that in earlier sources hackbuts may have been simply recorded under 
handbuchsen. Also in this case the sources sometimes provide more information. 
Extra small or extra large hackbuts were sometimes referred to as half-hackbuts 
(halbehacken)58 or double hackbuts (dhoppelthacken)59 respectively. In some cases 
the sources say that some hackbuts stored in a given locality are old (in 1521  
at Preussisch Mark (Pol. Przezmark): hogkenbuchszen and alde hogken60, alte 
hocken in 1524 at Rhein (Pol. Ryn)61). In 1524 at Rhein boehemysch hocken were 
recorded.62 Analogously to handbuchsen, hackbuts with brass barrels (mesigkes 
or mesingks hacken) (figs. 8 and 9) are sometimes mentioned, e.g., about 1523 at 
Königsberg (Russ. Kaliningrad) and at Preußisch Mark (Pol. Przezmark).63 On 
the other hand, a hackbut with an iron barrel (fig. 10) was explicitly mentioned 
in 1518 at Preußisch Holland (Pol. Pasłęk).64 As in the case of handbuchsen, noth-
ing closer was said on hackbut stocks. Based on data provided by P. Strzyż, it is 
possible to say that hackbut stocks also underwent a considerable evolution from 

Szymczak (as n. 19), pp. 36, 38, fig. 4; Konieczny (as n. 19), p. 185, fig. V; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), pp. 73–74; M. Thierbach, Über die erste Entwickelung der Handfeuerwaffen, 
Zeitschrift für Historische Waffenkunde 1 (1897–1899), 6, pp. 130–131.

55  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 42, 290, plate X.1–3, cat. No. 96; idem, Średniowieczna broń 
palna (as n. 20), pp. 18–19, 123, cat. No. 6; p. 219, plate III.1–3; cat. No. 6.

56  Szymczak (as n. 19), pp. 41–45; Mielczarek, Ręczna broń palna (as n. 19), pp. 62–63; Głosek (as 
n. 19), p. 158; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 62–67. 

57  Biskup (as n. 28), pp. 101–102; GÄDO (as n. 26), pp. 50, 60, 65–71, 73–74, 79, 109–111, 
113–115, 117–118, 120–123, 147–149, 174–175, 177, 654, 184–185, 187–191, 199–200, 
202, 204, 206–209, 247, 250–251, 254, 256, 297, 314, 338–340, 342, 348, 353, 355–356, 
358–359; Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 483, 520, 534, 541; KKMT (as n. 30), No. 15; Regesta,  
vol. 3 (as n. 38), No. 23137, p. 217; No. 23192, p. 220; see also Stępiński, Żabiński, Strzyż (as 
n. 18), p. 179.

58  GÄDO (as n. 26), p. 123; Biskup (as n. 28), pp. 101–102.
59  Biskup (as n. 28), pp. 101–102; on this issue see also Szymczak (as n. 19), p. 41.
60  GÄDO (as n. 26), p. 149.
61 GÄDO (as n. 26), p. 204. 
62  GÄDO (as n. 26), p. 204.
63  Biskup (as n. 28), p. 101–102.
64  GÄDO (as n. 26), p. 111.
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simple straight beds or rods inserted into barrels’ sockets to well-profiled stocks 
with ergonomically shaped butts (fig. 11).65 

A very interesting record concerning firearms’ stores at the capital castle in 
Marienburg (Pol. Malbork) comes from the year 1448. It mentions 22 hantbuchsen 
mit 39 kamern66, i.e., hand-held veuglaires with detachable powder chambers. In 
this case, the construction of their stocks must have been quiter sophisticated.67 
P. Strzyż mentions numerous examples of small calibre veuglaires and supposes 
that such weapons may have sometimes been mounted on trestles with the use of 
rotating Y-shaped holders.68 

In 1414 in Elbing (Pol. Elbląg) 13 cleine lotbuchsen were recorded, apart from 
10 large ones.69 Although it is rather obvious that the former were hand-held fire-
arms70, it seems impossible to say anything closer about them. An inventory from 
Christburg (Pol. Dzierzgoń) from 1434 mentions “small short guns” (cleyne kurcze 
buchsen).71 It can be tentatively proposed that this concerns a very primeval form 
of hand-held firearms, which consisted of very short barrels mounted on simple 
wooden stocks or shafts.72 It could also be supposed that a mention of “rod guns” 
(rutebuchsen) from Ortelsburg (Pol. Szczytno) from 152073 may concern such ear-

65  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 34–36, 46–66, 286, plate VI, cat. Nos. 21–22; p. 292, plate 
XII.5–7, cat. No. 57; p. 295, plate XV.2, cat. No. 16; p. 296, plate XVI, cat. No. 24; p. 297, 
plate XVII.1–3, cat. No. 25; p. 298, plate XVIII.5–7, cat. No. 28; p. 305, plate XXV.1–3, cat. 
No. 38, plate XXVI.5–6, cat. No. 41; p. 333, plate LIII.6–7, cat. No. 139; p. 334, plate LIV, 
cat. No. 2; p. 339, plate LIX.1–4, cat. No. 141; p. 343, plate LXIII, cat. No. 50; p. 360, plate 
LXXX.4, cat. No. 65, cat. Nos. 2, 16, 21–22, 24–25, 28, 38, 41, 50, 57, 65, 139, 141; see also 
idem, Średniowieczna broń palna (as n. 20), pp. 21–26 and Szymczak (as n. 19), p. 42, Fig. 8.

66  MÄB (as n. 26), pp. 143–144; Chodyński, Magazyny broni (as n. 11), p. 188; Rathgen, Das 
Geschütz (as n. 4), pp. 398–399; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 13.

67  On possible hand-held veuglaires in Köln in the mid-15th century see Rathgen, Das Geschütz (as 
n. 4), p. 317.

68 Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 94–95, 367, plate LXXXVII, cat. Nos. 110–111; idem, 
Średniowieczna broń palna (as n. 20), pp. 30–32, 124, cat. Nos. 13–14; p. 224, Plate VIII.1–7.

69  NKRSME II (as n. 29), p. 78.
70  Cf. Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 396.
71  GÄDO (as n. 26), p. 142.
72  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 25–34: for the most representative examples see p. 281, plate 

I, cat. No. 17; p. 282, plate II.4–7, cat. No. 20; p. 283, plate III, cat. No. 125; p. 284, plate IV, 
cat. Nos. 14, 18, 47, 48; p. 285, plate V, cat. No. 94; p. 290, plate X.4–6, cat. Nos. 14, 17, 18, 20 
47, 48, 94, 125, 193; idem, Średniowieczna broń palna (as n. 20), pp. 15–21, 123–124, cat. Nos. 
3, 6, 8; p. 217, plate I, cat. No. 3; p. 218, plate II, cat. No. 8; p. 219, plate III, cat. No. 6; see also 
Szymczak (as n. 19), pp. 36–41. 

73  GÄDO (as n. 26), p. 122.
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ly hand-held firearms. Furthermore, from 1477 comes a mention of “key guns” 
(schlusselbuchszen) from Osterode (Pol. Ostróda).74 

Concerning artillery, in the period up to the end of the 15th century there is  
a variety of terms which cannot always be precisely linked to a given type of 
cannon. It is only in the early 16th century that the terminology becomes more 
precise.75 For Central Europe this seems to have been first of all caused by reforms 
of Maximilian I, who attempted at dividing artillery into clearly defined types 
using standardised ammunition. It is also this ruler who is believed to have in-
troduced a new type of artillery carriages (so-called double bracket carriages) on  
a mass scale. These replaced carriages of old type, so-called Burgunderlafetten. The 
latter were composed of two parts – the lower one and the upper one, on which 
the barrel rested and which could be raised or lowered to change the angle of fire.76 
This significant change was possible due to the invention of trunnions. It sim-
plified the construction of carriages and made it possible to change the angle of 
elevation without the need to raise or lower the entire barrel.77 

Concerning light artillery, guns using lead ammunition should be discussed 
first. Guns referred to as grosse lotbuchsen are mentioned in sources only in the 
first half of the 15th century.78 It could be suggested that such guns may have been 
mounted on various kinds of stands or trestles (fig. 12).79 V. Schmidtchen shows an 
example of a heavy (94 kg) lotbuchse mounted on a trestle provided with an aiming 
bracket.80 There are mentions of lead bullet guns on such trestles from 1416 and 
1421 in inventories of weaponry at Nessau (Pol. Wielka Nieszawa). Interestingly, 
these sources mention 7 lotbochsen and 3 stands (gestellen) only (in 1416 – 7 lot-

74  GÄDO (as n. 26), p. 340.
75  Cf. Świętosławski (as n. 10), p. 20, n. 6; on standarisation of artillery and its terminology at the 

turn of the 15th and 16th centuries see also Szymczak (as n. 19), pp. 65–69.
76  Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 130; W. Boeheim, Studien über die Entwickelung des Ge-

schützswesens in Deutschland, Zeitschrift für Historische Waffenkunde 1 (1897–1899), 3,  
p. 58; on Maximilian’s artillery see also e.g. Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), pp. 51–59; 
D. Goetz, Die Anfänge der Artillerie, Berlin 1985, pp. 33–34; on the new type of carriage see 
Szymczak (as n. 19), p. 70.

77  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 77–78; idem, Średniowieczna broń palna (as n. 20), p. 38; 
Szymczak (as n. 19), pp, 15–17, 71; Mielczarek, Artyleria (as n. 19), p. 71; H. Müller, Deut-
sche Bronzegeschützrohre 1400–1750, Berlin 1968, p. 41; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4),  
pp. 130–131, 526; Górski (as n. 53), p. 33. 

78  GÄDO (as n. 26), pp. 105–106, 369, 370, 744, 746, NKRSME II (as n. 29), p. 78; Visitationen 1 
(as n. 26), No. 92, p. 119; Visitationen 2 (as n. 26), No. 176, pp. 152–153.

79  Schmidtchen (as n. 6), pp. 20–22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 396.
80  Schmidtchen (as n. 6), p. 21, fig. 13.
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buchsen czu gestellen)81; in 1421 – 7 lotbochsen und 3 gestellen.82 From 1411 there 
comes a mention of a large gun to be brought with its trestle to the Town Hall in 
Elbing (Pol. Elbląg) (de grote bussen up dat Rathus to bringen mit dem stellen).83 
Furthermore, in 1441 a large lead bullet gun in a wooden stock was recorded at 
Althaus (Pol. Starogród) (grosse lotbuchse in einer holczladen84; bochsen in holczen 
laden were also mentioned at Birgelau (Pol. Bierzgłowo) in 1440 and 144185).  
A trestle-gun (bockpuchsel) was also mentioned at Königsberg (Russ. Kaliningrad) 
about 1523.86 Perhaps at that time this type of cannon was already rather old-fash-
ioned. 

Analogous stands and trestles may have also been used for terrace-guns (tar-
rasbuchsen), i.e., light cannons deployed on castle terraces (fig. 13).87 On the other 
hand, examples of terrace-guns on wheeled carriages are also known. B. Rathgen 
mentions a purchase of a pair of wheels for a terrace-gun in Naumburg an der Salle 
in 1449; however, he believes that this gun was actually a field cannon.88 Such guns 
could fire both metal and stone projectiles. A majority of mentions concerning 
them is known from the first half of the 15th century, although they also sporadi-
cally occur in later sources.89 

Another kind of cannons which appears in sources were small guns launch-
ing stone projectiles (cleyne steynbochsen). Such guns are mostly mentioned in 

81  GÄDO (as n. 26), p. 481.
82  GÄDO (as n. 26), p. 482.
83  NKRSME II (as n. 29), 31; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 72; Chodyński, The stores 

of arms (as n. 11), p. 17.
84  GÄDO (as n. 26), p. 511. 
85  GÄDO (as n. 26), pp. 455, 457; see also Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 177.
86  Biskup (as n. 28), p. 100; on such guns see also Szymczak (as n. 19), pp. 58–59, idem, Broń palna 

w arsenałach zamkowych i miejskich w Polsce XV wieku, in: Szlachta, starostowie, zaciężni, ed.  
B. Śliwiński (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza 5), Gdańsk–Koszalin 1998, p. 285; 
and idem, Die Feuerwaffenvorräte in den Schloß- und Stadtarsenalen in Polen in der 2. Hälfte des 
15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts, Fasciculi Archaeologiae Historicae 9 (1996), p. 10.

87  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 72–84; Szymczak (as n. 19), pp. 53–55; Mielczarek, Artyleria 
(as n. 19), pp. 67, 69; Goetz (as n. 76), pp. 29–30; Schmidtchen (as n. 6), p. 19; Rathgen, Das 
Geschütz (as n. 4), pp. 57, 129–130, 332–335; Górski (as n. 53), pp. 16–19.

88  Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 156, 159, 287; on wheeled carriages for terrace-guns see 
also Szymczak (as no. 19), p. 70; and idem, Broń palna (as n. 86), p. 294.

89  GÄDO (as n. 26), pp. 30, 45, 50, 88, 92, 104–106, 108, 188, 234, 281, 285, 287, 306, 309, 
312, 314, 335, 339, 353, 355–356, 390, 424, 434–435, 445, 447–448, 450, 453, 456, 460, 483, 
485–486, 519, 521–522, 531–533, 600, 603, 605, 608, 610, 616, 634–635, 640, 643–644, 694, 
697, 699, 701, 703, 705–706, 708–709, 729–730, 742; MKB (as n. 24), p. 282; Visitationen 
1 (as n. 26), No. 90, p. 111; No. 116, p. 211; No. 120, p. 249; No. 122, p. 259–260; No. 123,  
p. 261–262; No. 125, p. 278; Visitationen 2 (as n. 26), No. 176, p. 152–153; see also Stępiński, 
Żabiński, Strzyż (as n. 18), 176.
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the period from the late 14th to the mid-15th century, while only one record is 
known from the first quarter of the 16th century.90 Only in a few cases the sources 
provide more information on stands of such guns. In 1409 at Marienburg (Pol. 
Malbork) 2 small stone cannonball guns composed of two parts were mentioned. 
The one had one screwed-in powder chamber, while the other had three inserta-
ble powder chambers (2 cleyne steynbochsen ycliche von 2 stocken, eyne geschruwete 
mit eyme polfergehuse, dy ander nicht geschruwet mit 3 polferhusen).91 This means 
that these guns were veuglaires, and their stands must have been properly shaped 
to accommodate removable powder chambers. It is unknown, however, whether 
stands for these guns were wheeled or not. On the other hand, an explicit reference 
to small stoneball cannons on wheeled stands is known from the same year from 
the Order’s capital castle, where cleyne steynbochsen of den karren were recorded.92 
Furthermore, there is a series of records from the years 1431–1438 concerning 
stores of firearms at Schlochau (Pol. Człuchów). They mention stone cannonball 
guns in iron-fitted stands, or in fully iron-fitted stands (steynbuchsen in laden be-
slagen or steynbuchsen in wol beslagen laden).93 Obviously, the size of these cannons 
was not specified, but these records are anyway a valuable mention concerning the 
construction of stocks.

As far as wheeled stands are concerned (fig. 14), there is a series of records 
which directly mention guns on some sort of wheelbarrow-like carriages (car-
renbuchsen).94 Interestingly, such records are sporadic in the first half of the 15th 
century and it is first in the early 16th century that they become much more nu-
merous.95 This may be in line with a belief that wheeled carriages became more 

90  Ältere Hochmeisterchronik (as n. 32), p. 675; GÄDO (as n. 26), pp. 7, 16, 86, 92, 104, 127, 132, 
236, 238, 240, 306, 314, 353, 412, 436, 438, 447–448, 450, 453, 456, 548–549, 593, 603, 608, 
610, 616, 640, 641–644, 650, 656, 694, 697, 699, 701, 705–706, 742, 749–751, 756, 758, 760, 
768; MÄB (as n. 26), pp. 14–15, 19–20, 143; MTB (as n. 23), pp. 558, 573; Visitationen 1 (as  
n. 26), No. 91, p. 111; No. 120, p. 249; No. 133, p. 305; Visitationen 2 (as n. 26), No. 147,  
pp. 28, 107.

91  MTB (as n. 23), p. 558; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 90; Stępiński, 
Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 173; Świętosławski (as n. 10), p. 22; Schmidtchen (as n. 6), p. 60; 
Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 406; Rathgen, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 29; Górski (as  
n. 53), p. 26; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231; Toeppen (as n. 1), p. 152.

92  MTB (as n. 23), p. 573; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 407, 420.
93  GÄDO (as n. 26), pp. 658, 660, 663, 665, 668–669.
94  See e.g. Schmidtchen (as n. 6), p. 19; Müller (as n. 77), p. 39, fig. 20; Rathgen, Das Geschütz  

(as n. 4), p. 130, 238–239, 243, 245–246.
95  GÄDO (as n. 26), pp. 50, 112, 123, 147–148, 184–185, 189–190, 199–200, 207–208, 344– 

–345, 348–349, 358–359; Geschichten (as n. 37), p. 132; Johann Lindaus (as n. 37), pp. 509, 
516, 618; MTB (as n. 23), pp. 573, 579; Regesta, vol. 1 (as n. 38), No. 3861, p. 243.
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popular in the first half of the 15th century.96 On the other hand, there are several 
mentions of wheeled carriages from as early as the late 14th century.97 Also in this 
case almost nothing is said on the construction of these carriages. Only in 1409 
at Marienburg (Pol. Malbork) a payment for a blacksmith Swenkenfeld for fit-
ting one gun on a carriage was recorded (Swenkenfelde dem smede vor 1 bochse of 
eyme karren zu beslohen).98 “Carriage guns” varied with regard to their size. Small 
“carriage guns” were recorded in 1409 at Marienburg99, in 1516 at Osterode (Pol. 
Ostróda)100, in 1518 at Preußisch Holland (Pol. Pasłęk)101, or in 1521 at Ortelsburg 
(Pol. Szczytno).102 Large guns of that kind were mentioned in 1516 at Osterode.103 

Another not quite precise term which is used in reference to light and per-
haps also some medium-sized cannons is field gun (hawfnitz) (fig. 15), i.e., a gun 
accompanying troops in the field.104 Such guns are mentioned in written sources 
only in the second half of the 15th and the first quarter of the 16th century,105 
which obviously does not mean that they were not used in earlier times. Guns of 
this kind were mounted on various types of stands, also including wheeled ones.106 

96  See e.g. Głosek (as n. 19), p. 157.
97  R. Heś, Początki broni palnej w Zgorzelcu (Görlitz) 1393–1420, Acta Militaria Mediaevalia 5 

(2009), p. 141; Szymczak (as n. 19), p. 70; Goetz (as n. 76), p. 37; Rathgen, Das Geschütz (as  
n. 4), pp. 19, 39–40, 52, 169, 174, 238–239, 243, 245–247, 323, 325, plate 3.8.

98  MTB (as n. 23), p. 579; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 130; Rathgen, Das Geschütz 
(as n. 4), p. 408; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 31; Toeppen (as n. 1), p. 235; Engel, Nach-
richten über Waffen (as n. 3), p. 230. 

99  MTB (as n. 23), p. 573.
100  GÄDO (as n. 26), pp. 348–349. 
101  GÄDO (as n. 26), p. 112.
102  GÄDO (as n. 26), p. 123.
103  GÄDO (as n. 26), pp. 348–349.
104  See Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 84–92; Szymczak (as n. 19), pp. 60–61; Mielczarek, Arty-

leria (as n. 19), p. 70; Głosek (as n. 19), p. 157; Górski (as n. 53), p. 20–21.
105  GÄDO (as n. 26), pp. 109–110, 188, 341–342; Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 466, 553–555, 

654; KŻZP (as n. 31), p. 103.
106  See e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 89, 91–92, fig. 13; Szymczak (as n. 19), p. 61; Müller 

(as n. 77), p. 33, fig. 13; p. 35; It is interesting that the only surviving cannon which can be 
related to the Order, that is, the early 15th century gun from Kauernick (Pol. Kurzętnik) can 
actually be classified as a light field cannon. Regrettably, only the barrel of the gun (c. 42.28 kg) 
survived, see Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 85–87, 364–365, plates LXXXIV-LXXXV, cat., 
No. 102; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), pp. 155–161, figs. 1–9; Strzyż, Średniowieczna 
broń palna (as n. 20), pp. 34–35, 123, cat. No. 5; p. 225, plate IX, cat. No. 5. A good example of  
a wheeled carriage for light field cannons is that of a wrought iron gun from the collection of 
the Zeughaus in Berlin. The cannon itself may be of Burgundian origin and it is dated to the 
second half of the 15th century. The barrel is mounted on a two-part bed with a split-trail ele-
vation, with the use of iron fittings. The cannon’s wheels are iron-fitted, too, see Strzyż, Broń 
palna (as n. 20), p. 89, fig. 12; Smith, DeVries (as n. 53), pp. 310–311, No. 25. 
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With regard to medium-sized cannons, in written sources from the period of 
1408–1454 there are such terms as mittelbochse, mittelmessige bochse, mittelmessige 
steynbuchze or mittelsteynbuchsen.107 Only in one case it is possible to say more 
on their size – 2 mittelbochsen recorded in 1408 at Marienburg (Pol. Malbork) 
weighed 9.5 Zentners (i.e., over 450 kg) each.108 The earliest guns of that size may 
have rather been mounted on immovable stands, but wheeled carriages must also 
be taken into consideration for later periods.

A very ambivalent term which appears in written sources is no doubt “large 
guns” (grosse buchsen). It seems that this term may have been used both in refer-
ence to very heavy artillery (including the heaviest cannons), as well as to cannons 
which were simply larger than other ones which were stored in a given arsenal 
when an inventory or visitation report was written. This may especially be true in 
the case of earlier records. Chronologically, the term grosse buchse appears through-
out the entire period in question, but is used rather exceptionally in records which 
are later than 1466 (i.e., the end of the Thirteen Years War between the Order 
and Kingdom of Poland).109 An interesting example is the Teutonic Order’s record 
from c. 1523, mentioning one huge cannon (das grosse hawptstugk – see below 
with fig. 25).110 It is only sporadically that the actual or even approximate sixe of 
such guns can be assessed (e.g., heavy cannons cast at Marienburg (Pol. Malbork) 
in 1408–1409, including the Grose Bochse – a veuglaire weighing perhaps over  
13 tons).111 The situation is not much clearer concerning another similar term 

107  GÄDO (as n. 26), pp. 86, 88, 436, 438; Geschichten (as n. 37), pp. 138–139; MTB (as n. 23), 
pp. 511, 558.

108  MTB (as n. 23), p. 511; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 406; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 
p. 27.

109  ABMH (as n. 25), pp. 17, 21; Ältere Hochmeisterchronik (as n. 32), p. 699; Biskup (as n. 28), 
p. 100; GÄDO (as n. 26), pp. 7, 16, 97, 112, 130, 217, 219, 226–228, 240, 306, 314, 318, 329, 
429–430, 435–436, 456, 460, 480–481, 614–615, 648–649, 658, 672, 685–686, 688, 690, 699, 
767–768; Geschichten (as n. 37), pp. 118, 136, 138–139, 145; Jüngere Hochmeisterchronik (as  
n. 33), pp. 139–140; KKMT (as n. 30), No. 32; Johann Lindaus (as n. 37), p. 509; MÄB (as 
n. 26), pp. 14–15; MTB (as n. 23), pp. 479–480, 483, 496, 497, 501, 502, 506, 510–511, 515, 
557, 558; NKRSME II (as n. 29), pp. 10, 31; Visitationen 1 (as n. 26), No. 107, pp. 183–184;  
No. 111, p. 187; Visitationen 2 (as n. 26), No. 147, pp. 24, 31.

110  Biskup (as n. 28), p. 100. 
111  MTB (as n. 23), pp. 479–480, 483, 496, 497, 501, 502, 506, 510–511, 515, 557, 558; Posilge  

(as n. 35), p. 292; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), pp. 89–92, 99–100, 102, tab. 3; 
p. 103; Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 108, 217, 223–224; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as  
n. 18), pp. 166–167, 169, tab. 1; pp. 173–174; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), pp. 31–41; 
Strzyż, Średniowieczna broń palna (as n. 20), p. 38; Szymczak (as n. 19), pp. 108, 185; No-
wakowski, Źródła zaopatrzenia (as n. 7), p. 334; Schmidtchen (as n. 6), pp. 46–47, 56–62; 
Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 405–415, 419–420, 464–465; idem, Die Faule Grete (as 
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“large stoneball cannons” (grosse steynbuchsen). As in the previous case, its use is 
chiefly limited to the end of the 14th and the first half of the 15th century112 An-
other term for large guns – in this case, with extraordinarily long barrels – was 
“long gun” (lange bochse). It first appears only in 1409 in reference to guns cast 
in Danzig (Pol. Gdańsk) (cleyne lange bochse […] mit 3 polfergehusen, i.e., a veug-
laire113; lange bochse114). Lange steynbochsen were also recorded in 1428 at the farm 
in Alt-Thorn (Pol. Stary Toruń).115 As far as the heaviest guns are concerned, it 
seems obvious that such cannons were mounted on immobile stands or beds (fig. 
16), and wheeled carriages went into use only in the end of the 15th century, as sizes 
of the largest cannons became significantly diminished, due to the use of cast iron 
projectiles (fig. 17).116 

Yet another type of cannons which appears in written records are veuglaires.117 
Such guns are known from the period between the early 15th century and the first 
two decades of the 16th century, but most mentions concern times up to the mid-
15th century118 This may imply that in later period these cannons were considered 
obsolete. P. Strzyż stressed the fact of a gradual abandonment of veuglaires in the 

n. 4); idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 25–41; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3),  
pp. 230–231; Toeppen (as n. 1), pp. 145–152, 228–229.

112  Ältere Hochmeisterchronik (as n. 32), p. 675; Biskup (as n. 28), p. 100; GÄDO (as n. 26), pp. 16, 
60, 86, 88, 90, 92, 97, 104–106, 127, 132, 236, 353, 403, 434, 438, 447–448, 450, 453, 460, 483, 
548–549, 603, 605, 608, 610, 616, 626, 630, 640–644, 650, 656, 660, 663, 665, 668, 694, 697, 
701, 703, 705–706, 708–709, 742, 749–751, 756, 758, 760; Jüngere Hochmeisterchronik (as  
n. 33), pp. 139–140; MÄB (as n. 26), pp. 19–20, 22–24; Visitationen 1 (as n. 26), No. 91,  
p. 111; No. 120, pp. 249–250; No. 125, p. 278; No. 133, p. 305; Visitationen 2 (as n. 26),  
No. 147, p. 28; No. 176, pp. 152–153.

113  MTB (as n. 23), pp. 554, 559, 573.
114  MTB (as n. 23), pp. 590–591; on such guns see also Świętosławski (as n. 10), p. 23; Rathgen, 

Das Geschütz (as n. 4), pp. 407–408; Rathgen, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 33.
115  GÄDO (as n. 26), p. 443.
116  See e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 109–110, fig. 18; Smith, DeVries (as n. 53), p. 209; 

Szymczak (as n. 19), pp. 15–17, 64, 71, 152; A. R. Williams, A. J. R. Paterson, A Turkish bronze 
cannon in the Tower of London, Gladius 17 (1986), p. 187; Goetz (as n. 76), pp. 27–28, 43; 
Schmidtchen (as n. 6), pp. 18–19, fig. 8; Müller (as n. 77), pp. 19, 29, fig. 11; Rathgen, Das 
Geschütz (as n. 4), pp. 227–228, 235; Górski (as n. 53), pp. 24–25, 33.

117 On veuglaires see e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 92–104; idem, Średniowieczna broń 
palna (as n. 20), pp. 30–33; Smith, DeVries (as n. 53), pp. 230–236; Szymczak (as n. 19),  
pp. 55–56; Mielczarek, Artyleria (as n. 19), p. 69; Goetz (as n. 76), pp. 28–29; J. F. Finó, 
L’artillerie en France à la fin du Moyen Âge, Gladius 12 (1974), pp. 21–22; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), pp. 54–60, 397–399, 538–550, 557–559; Górski (as n. 53), pp. 19–20.

118  GÄDO (as n. 26), pp. 69–70, 105–106, 108, 111, 165, 188–190, 436, 438, 443, 451, 455, 485, 
544, 652–653, 656, 671, 744, 747–748; Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 276–277; KKMT (as  
n. 30), No. 15; Johann Lindaus (as n. 37), pp. 603–605; MTB (as n. 23), pp. 479, 480, 483, 
496, 497, 501, 502, 506, 510, 511, 515, 554, 558–559, 573; Regesta, vol. 3 (as n. 38), No. 20421, 
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16th century due to difficulties with securing a proper tightness of the powder 
chamber-chase connection, and the appearance of new types of low calibre can-
nons. Furthermore, the process of charging of cannons became quicker and more 
efficient, thus rendering removable powder chambers obsolete.119 Also in this case 
these mentions do not contain much data on the construction of stands or car-
riages. It is known that a variety of immovable stands and wheeled carriage types 
were used for such cannons, depending on the size and other traits of such guns.120 

When dealing with veuglaires, it is also worth making some comments on 
schiffbuchssen or naval guns (fig. 18).121 The earliest mention of their use in the ter-
ritory of the Order’s state concerns the battle in Frisches Haff (Pol. Zatoka Świeża) 
on 15 September 1463 between the Order’s troops and the fleets of Danzig (Pol. 
Gdańsk) and Elbing (Pol. Elbląg). Reports say that on some ships of the Prus-
sian Confederacy there were bastions equipped with veuglaires.122 Interestingly, 
almost all later (i.e., early 16th century) mentions of schiffsbuchssen refer to them as 
veuglaires (schifbuchssen mit camern).123 It can be supposed that such a manner of 
loading the guns was believed to be more convenient onboard of a ship. Generally, 
it can be assumed that naval guns at that time were in many cases land guns which 
were adapted for the use on the sea. 

The researcher’s position is better in the case of early 16th century artillery. 
First of all, in this period cannon types commence to become more or less stand-
ardised, which facilitates the analysis. Furthermore, the introduction of cast iron 
cannonballs allowed to diminish the size and weight of the largest guns. There-
fore, even very heavy cannons could be mounted on wheeled carriages. Of course, 
it did not mean a complete abandonment of stone projectiles.124 Several different 
types of early 16th century cannons in the Teutonic Order’s state are known from 
written sources. 

Falcons (falckennethlen or falckenmethlen) were light cannons with long barrels 
weighing around 80–200 kg. A. R. Chodyński mentions falcons from the times 
of Maximilian I, which fired projectiles weighing 1–1.5 pounds (about 0.56– 

p. 72; Visitationen 1 (as n. 26), No. 107, p. 183; Visitationen 2 (as n. 26), No. 147, pp. 21, 23, 
31–32, 34–35, 40; No. 176, pp. 152–153; see also Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 177.

119  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 93, 102, 104; idem, Średniowieczna broń palna (as n. 20),  
pp. 31–33; see also Szymczak (as n. 19), p. 56.

120  See e.g. Smith, DeVries (as n. 53), p. 236; Szymczak, Broń palna (as n. 86), p. 294; Rathgen, Das 
Geschütz (as n. 4), pp. 547, 550, plate 10.36–37.

121  For this issue see e.g. Szymczak (as n. 19), pp. 289–298.
122  Johann Lindaus (as n. 37), pp. 603–605; Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 276–277.
123  GÄDO (as n. 26), pp. 109, 189–90.
124  See e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 129–130, 132; idem, Średniowieczna broń palna (as  

n. 20), pp. 63–65; Górski (as n. 53), pp. 35, 42–43.
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–0.84 kg).125 According to a French royal ordinance from 1544, the weight of the 
faucon was 750 pounds (c. 367.12 kg; 1 livre – c. 489.5 g), while its cannonball 
weighed 2 pounds (c. 0.98 kg). Concerning the fauconneau, these figures were 450 
pounds (c. 220.27 kg) and 1 pound respectively.126 The manual of S. de Saint Remy 
from 1697 states that the calibre (expressed by the weight of the projectile) of a 
faucon was 3 pounds (c. 1.47 kg), its weight was 2300 pounds (c. 1125.85 kg), while 
its length was 8 feet (c. 259.84 cm; 1 pied du roi – c. 32.48 cm). In the case of a lighter 
fauconneau, the relevant parameters were 2 pounds (c. 0.98 kg), 1350 pounds  
(c. 660.83 kg) and 10.5 feet (c. 341.04 cm).127 However, this author also men-
tions much lighter faucons and fauconneaux, weighing even as little as 150 pounds  
(c. 73.43 kg).128 Falcons are known from a few records from the early 1520s, with 
hardly any details on the construction of their carriages.129 It can be supposed that 
another type of light cannons were guns which were provided with a colourful 
name of dorndreher (literally: red-back shrikes) (mentions from c. 1523130). 

Yet another kind of light artillery were organ guns (orgelpfeyffen) (fig. 19), 
i.e., cannons consisting of multiple barrels mounted on a wheeled carriage. They 
are known from records dated to c. 1523.131 Such guns perhaps evolved from late 
14th century ribaudiaux, or sort of wheelbarrows provided with several small can-
nons.132 R. D. Smith and K. DeVries argue that a similar term ribaudequin rather 
referred not to a specific type of gun, but to a type of carriage on which guns were 
mounted.133 

Serpentines (scherppentiner or schlangen) were also cannons with long barrels; 
however, these were significantly heavier than those of falcons. In late 15th century 
Burgundy the term serpentine referred to rather light cannons, weighing some-
what more than 200 kg. They were in most cases mounted on wheeled carriages 
(fig. 20).134 In the organisation system of artillery of Maximilian I, schlangen and 
their subcategories were field cannons.135 A. R. Chodyński says that their barrels 

125  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 58; see also Goetz (as n. 76), p. 34.
126  Finó (as n. 117), p. 21; see also Górski (as n. 53), p. 34.
127  Saint Remy (as n. 43), p. 56.
128  Saint Remy (as n. 43), p. 58.
129  GÄDO (as n. 26), p. 123; Biskup (as n. 28), pp. 100–102.
130  Biskup (as n. 28), pp. 100–101; Boeheim (as n. 76), p. 58. 
131  Biskup (as n. 28), pp. 100, 102; see also Szymczak (as n. 19), p. 59.
132  McLachlan (as n. 53), p. 14; on organ guns and their variants see also e.g. Smith, DeVries (as 

n. 53), pp. 221–225; Szymczak (as n. 19), pp. 59–60; Mielczarek, Artyleria (as n. 19), p. 70; 
Müller (as n. 77), p. 21; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 244–245, 284, 335–336, 550–552.

133  Smith, DeVries (as n. 53), pp. 237–238.
134  Smith, DeVries (as n. 53), pp. 227–230.
135  Boeheim (as n. 76), p. 58.
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weighed over 25 Zentners (c. 1400 kg) while their projectiles weighed 16 pounds 
(c. 8.96 kg).136 Saint Remy says that the weight of the serpentine’s projectile was  
24 pounds (c. 11.75 kg), its weight was 4300 pounds (c. 2104.85 kg) and its length 
was 13 feet (c. 422.24 cm).137 The earliest mention of such guns from the Order’s 
state comes from 1485 and they were in use up to the very end of the Order’s 
existence in Prussia.138 Extra long serpentines were called notthschlangen or lange 
schlangen.139 Serpentines were also divided into several subcategories, such as 
half-serpentines (halbschlangen)140 or quarter-serpentines (quartirschlangen).141 In 
one record from c. 1523 the weight of this cannon was stated and it was 4 Zentners 
(over 180 kg).142 Furthermore, a record from 1524 from Rhein (Pol. Ryn) suggests 
that a quarter-serpentine was to be transported onto the fortifications in a vessel or 
barrel (?) (quartyr schlaengechen in eynem gefaessz auff dy mawr).143 

Carthauns or courteaux (karthawen) were heavy cannons, whose barrels 
weighed over 3000 kg (fig. 21). Such cannons were generally used in siege war-
fare. Variants of cannons of this kind which were heavier or lighter were known as 
half-carthauns, double carthauns and so on. In the artillery reform carried out by 
Maximilan I, carthauns were to launch projectiles weighing 25 pounds.144 On the 
other hand, A. R. Chodyński states that long carthauns fired projectiles weigh-
ing 48 pounds, short carthauns – 44 pounds, while 25-pound cannonballs were 
used for so-called Viertelbuchsen.145 In later times (about the mid-16th century) 
the term long carthauns could refer to double carthauns, whose barrels weighed 
128 Zentners (c. 7168 kg) and for which 96-pound (c. 53.76 kg) projectiles were 

136  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 56; see also Górski (as n. 53), p. 34; Goetz (as  
n. 76), p. 34; on schlangen see also Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 316, 561; large serpenti-
nes were also mentioned in 1480 in Nancy in Lorraine, see V. Serdon-Provost, The constitution 
of artillery parks and fortifications for defending. The dukes of Lorraine in Nancy: a case study, in 
Weapons Bring Peace? (as n. 17), p. 194; on serpentines see also Szymczak (as n. 19), p. 57, idem, 
Broń palna (as n. 86), p. 287; and idem, Die Feuerwaffenvorräte (as n. 86), p. 11.

137  Saint Remy (as n. 43), p. 55.
138  Biskup (as n. 28), pp. 100–102; GÄDO (as n. 26), pp. 50, 60, 147–149, 208, 314, 358–359; 

Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 426, 466, 499, 553–555, 654.
139  Biskup (as n. 28), p. 102; Goetz (as n. 76), p. 34.
140  Biskup (as n. 28), pp. 101–102; GÄDO (as n. 26), pp. 109–110, 112, 121–122, 147–148, 177, 

184–185, 297; Grunau, vol. 3 (as n. 34), p. 654. 
141 Biskup (as n. 28), pp. 100, 102; GÄDO (as n. 26), pp. 112, 149, 204.
142  Biskup (as n. 28), p. 100.
143  GÄDO (as n. 26), p. 204.
144  Boeheim (as n. 76), p. 58; Goetz (as n. 76), p. 34; see also Strzyż, Średniowieczna broń palna (as 

n. 20), p. 39; Szymczak (as n. 19), p. 66; Górski (as n. 53), p. 34.
145  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 56; see also Szymczak (as n. 19), p. 62; idem, Broń 

palna (as n. 86), p. 287.
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used. In the case of short carthauns, the weight of the barrel was 70–80 Zentners 
(c. 3920–4480 kg), while that of the projectiles – 45–70 pounds (25.2–39.2 kg).146 
Carthauns are known from several mentions dated to the late 1510s and the early 
1520s147, while halbenkarthawen were mentioned in the Order’s list of firearms 
dated to c. 1523.148 Furthermore, about 1523 there were 2 syngerynes at Königs-
berg (Russ. Kaliningrad). These cannons were interpreted by M. Biskup as long 
carthauns.149

Scharfmetzen were heavy siege cannons (fig. 22). In the classification intro-
duced by Maximilian I, their barrels weighed 100 Zentners (i.e., about 5600 kg, 
assuming that 1 Vienna pound was c. 0.56 kg) and the weight of a projectile for 
such cannons was between about 50 and 100 pounds.150 These differences in pro-
jectile weight were results of later developments.151 Scharfmetzen are known from 
a few mentions in the period between 1511 and c. 1523.152 

Mortars (morser) were cannons with short barrels, designed to launch pro-
jectiles in high-arching ballistic trajectories.153 The earliest mentions of such guns 
come from the early 16th century and are very sporadic.154 On the other hand, it 
has been suggested that a cannon depicted in a letter of a foundry master Hanns 
to the authorities of Danzig (Pol. Gdańsk) from 1454 (fig. 23) is actually a sort of 
mortar or a so-called Ellenbogengeschütz (literally: elbow-cannon).155

Interestingly, in 1508 some kind of short mortars (kurtz buchssen fartzkacheln) 
were mentioned at Tapiau (Russ. Gvardyeysk).156 In contrast to many other early 
16th century cannons, mortars from this period were in all probability mainly 

146  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 57.
147  Biskup (as n. 28), p. 100; Grunau, vol. 1 (as n. 34), p. 361; Grunau, vol. 3 (as n. 34), pp. 466, 499, 

553–555; Hanseatische Chronik (as n. 36), p. 509.
148  Biskup (as n. 28), pp. 100–102.
149  Biskup (as n. 28), p. 100.
150  Strzyż, Średniowieczna broń palna (as n. 20), p. 39; Szymczak (as n. 19), p. 65; Chodyński, 

Habsburg artillery (as n. 11), pp. 56, 58; Goetz (as n. 76), p. 34; Boeheim (as n. 76), p. 58; see 
also Górski (as n. 53), p. 34.

151  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 57.
152  Biskup (as n. 28), p. 100; Grunau, vol. 3 (as n. 34), p. 420; Regesta, vol. 3 (as n. 38), No. 20885, 

p. 96.
153  Goetz (as n. 76), pp. 30–31; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 443. 
154  Biskup (as n. 28), p. 100–101; Grunau, vol. 3 (as n. 34), p. 420.
155  Strzyż, Średniowieczna broń palna (as n. 20), p. 46; Szymczak (as n. 19), pp. 186, 188, fig. 28; 

Możejko (as n. 12), pp. 172–174; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 441–442; idem, Die 
Pulverwaffe (as n. 4), pp. 92–94; Engel, Waffengeschichte-Studien (as n. 3), p. 118.

156  GÄDO (as n. 26), p. 60.
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mounted on immobile stands.157 On the other hand, the manuscript of R. Valturio 
shows examples of such cannons on wheeled carriages as well158 (fig. 24).

There are also numerous mentions in written sources which deal with gun 
stocks, stands and carriages as such. Of course, in many cases it is not possible 
to determine whether a given source mentions stocks for a hand-held firearms or 
stands or trestles for cannons. As it comes out from the above considerations, the 
term laden could be used for both. In 1403, the Order’s Treasurer paid 13 Scot 
for the transportation of 3 guns and stone projectiles to Labiau (Russ. Polesk), 
and 0.5 Ferto for two laden and for fitting them with iron (2 laden und die selben 
zu beslan).159 It could be therefore supposed that this concerns stands for can-
nons. The same term laden was used clearly in reference to lead bullet guns at 
Marienburg (Pol. Malbork) in 1409 (0.5 Mark dem cleynsmeden vor 3 laden zu 
lotbochsen zu beslohen160; 1.5 Mark Jauwernig dem smede vor 5 laden zu lotbochsen 
zu beslohen161). The same was the case in 1410 in Elbing (Pol. Elbląg) – 1 Ferto vor  
15 laden, lotbussen darin to leggende.162

Nevertheless, in many cases it seems impossible to determine the kind of fire-
arms for which stocks or stands were mentioned.163 Sometimes, additional details 
were stated, such as the species of wood which was used. For instance, in 1409 
the House Commander of Thorn (Pol. Toruń) paid 4 Marks 8 Scot and 6 Denars 
for oak wood and spruce or fir logs to be used for a gun stand (vor eychin zymmer 
und vichtynne ronen zu den bochse stonunge).164 In 1411 in Elbing 1.5 Marks went 
for two oak beams (eken tymmer) for gun stands (bussenstellen).165 Elm wood was 
used in 1412 at Marienburg (Pol. Malbork) (vor rusternholcze czu bochszenla- 
den czu snyden).166 In 1415 sawing of oak wood for making gun stocks or stands 
was recorded at the Order’s capital castle (Bochsenladen […] vor eychenholcz den 

157  See e.g. Goetz (as n. 76), p. 31. 
158  Valturio (as n. 16), fol. 126v; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 135–136.
159  MTB (as n. 23), p. 247.
160  MTB (as n. 23), p. 571.
161  MTB (as n. 23), p. 588; Świętosławski (as n. 10), p. 24; Schmidtchen (as n. 6), p. 70; Rathgen, 

Das Geschütz (as n. 4), p. 407–408; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 30, 32; Engel, Nachrich-
ten über Waffen (as n. 3), p. 231; Toeppen (as n. 1), pp. 233–234.

162  NKRSME I (as n. 29), p. 230; Świętosławski (as n. 10), p. 24; Toeppen (as n. 1), pp. 233–234.
163  ABMH (as n. 25), pp. 20, 36, 61–62, 77, 101, 117, 126, 135–137, 143, 145, 176–177, 221, 252, 

268, 279; NKRSME II (as n. 29), p. 80.
164  MTB (as n. 23), p. 597; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 408, 439; idem, Die Pulverwaffe (as 

n. 4), p. 33.
165  NKRSME II (as n. 29), p. 31; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 183; Szymczak (as n. 19), 

p. 115; Świętosławski (as n. 10), p. 24.
166  ABMH (as n. 25), p. 51.
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bochsenschotczen czu snyden […]).167 R. Heś says that oak wood due to its hardness 
was the most commonly used raw material for gun stocks in the town of Görlitz 
(Pol. Zgorzelec) in Lusatia at the turn of the 14th and 15th centuries168 A similar 
opinion on the popularity of oak wood was expressed by J. Szymczak.169 In 1417, 
the use of willow wood was mentioned at Marienburg.170 This is hardly surpris-
ing, as well-dried willow wood is very hard.171 Concerning comparative data, it 
is assumed that the carriage of the Faule Magd from Dresden was made from oak 
wood. The carriage can be dated to the last third of the 16th century, while the 
cannon itself (a c. 2700 kg heavy mittelbuchse which is assembled from iron bars 
and rims) comes perhaps from the late 14th–early 15th century172 In 1413 in El-
bing (Pol. Elbląg) at the Town Hall there were several kinds of buchsenladen: 2 alde 
laden, 2 grosse nie laden, der gemeinen laden der sin 13.173 As the inventory of the 
Town Hall mentions both lead bullet and stone cannonball guns174, alde laden and 
gemeine laden could refer to stocks or stands for both kinds of firearms. On the 
other hand, it could be proposed that grosse laden were cannon stands or trestles. 
From 1414 there are two records of payments of 7 Scot for 7 lotbussenladen in 
Elbing.175 Regrettably, it is hard to say whether these lead bullet guns were hand-
held firearms or light cannons. In the same year in Elbing a blacksmith named 
Stregener was paid 3 Ferto vor 1 buchse czu beslande in dy lade.176 The sum suggests 
that this gun was a cannon. In 1415, carpenters at Marienburg (Pol. Malbork) 
made a special chamber in the Karwan (i.e., a storehouse of wagons and related 
equipment) to store bochsenladen there.177 From the same year there is also a men-

167  ABMH (as n. 25), p. 176; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 421; idem, Die Pulverwaffe  
(as n. 4), p. 57.

168  Heś (as n. 97), p. 140.
169  Szymczak (as n. 19), p. 96.
170  ABMH (as n. 25), p. 278.
171  Chodyński, Magazyny broni (as n. 11), p. 189.
172  O. Baarmann, Die ‘Faule Magd’ der Königlichen Arsenalsammlung zu Dresden, Zeitschrift für 

Historische Waffenkunde 4 (1906–1908), pp. 232, 234.
173  Elbinger Kriegsbuch, ed. M. Toeppen (henceforth: EK), Altpreussische Monatschrift 36 (1889), 

p. 254; Szymczak (as n. 19), p. 114; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 75, 78; idem, The 
stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 430; idem, Die Pulverwaf-
fe (as n. 4), p. 72.

174  EK (as n. 173), p. 253; see also Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74–75, 77–78; idem, 
The stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22.

175  EK (as n. 173), p. 260; NKRSME II (as n. 29), p. 79; Świętosławski (as n. 10), p. 24.
176  NKRSME II (as n. 29), pp. 94–95.
177  ABMH (as n. 25), pp. 170–171; Jóźwiak, Trupinda (as n. 14), p. 406; for the Karwan see  

e.g. Dąbrowska, Proces odlewania dział (as n. 15), pp. 21, 40; eadem, Badania archeologiczno- 
-architektoniczne (as n. 15), p. 303; Jóźwiak, Trupinda (as n. 14), pp. 404–408; Nowakowski, 
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tion on wood stores for bochsenladen at the Order’s capital castle.178 In 1417, some 
sort of a wooden structure to store bochsenladen was mentioned in the Karwan 
at Marienburg (vor 80 elen holcz czu snyden czu dem schuwer im karwan czu den 
bochsenladen).179

Another term which is not always clear is stel or stelle. From 1420 comes  
a mention of stele for guns at the Order’s capital castle. 0.5 Mark 11 Scot and  
6 Denars were paid for such stocks for 29 guns.180 In this case a rather low price 
per item (24 Denars) and the number of requested items suggest that the stele were 
rods or shafts, round or polyhedric in cross-section, which were either inserted in 
sockets at the breech parts of guns, or on which hand-held firearms were fitted. 
The term bossenstile or bostilen also appears in accounts of Trier from the 1370s181 
In this case, however, nails for these stile were also bought, which implies that these 
were rather more complex stands for heavier guns.182 

In some cases it seems impossible to decide whether stele were stocks for hand-
held firearms or cannon stands or trestles. This is the case, e.g., with numerous 
records from the early 15th century from Elbing (Pol. Elbląg).183 On the other 
hand, this term could also be used for artillery trestles. In 1411, 4 Scot and  
12 Denars were paid for carrying a large gun with its trestle to the Town Hall (de 
grotte bussen up dat Rathus to bringen mit dem stellen).184 In 1413 at the Town 
Hall of Elbing there were 11 buchsengestelle. Interestingly, this record, mention-
ing various kinds of gun stocks and trestles, commenced with a statement: Hie 
volgen dy buchsenladen in deme gwanthuse.185 This is another piece of evidence 
suggesting that the term laden may have been used in a very broad sense. In 1414 at 
Marienburg (Malbork) 2 Marks and 0.5 Ferto was paid to 5 carpenters who made 
laden und gestelle czu den bochsen […] in dem fyrmaniengarthe und gestelle uff dy 

Arsenał zamku (as n. 7), p. 226; S. Ekdahl, The Strategic Organization of the Teutonic Order in 
Prussia and Livonia, in: La commanderie, institution des ordres militaires dans l’occident médiéval,  
ed. A. Luttrell, L. Pressouyre (Archéologie et d’histoire de l’art 14), Paris 2002, pp. 231, 236.

178  ABMH (as n. 25), p. 173.
179  ABMH (as n. 25), p. 271; Jóźwiak, Trupinda (as n. 14), p. 406.
180  ABMH (as n. 25), p. 357.
181  Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 175.
182  B. Rathgen supposes that the terms stele and gestelle were used interchangeably, see Rathgen, 

Das Geschütz (as n. 4), p. 439; and idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 87.
183  NKRSME I (as n. 29), pp. 16, 21, 229–230; NKRSME II (as n. 29), p. 31; Stępiński, Żabiński, 

Strzyż (as n. 18), p. 183; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 427; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 
pp. 67–71.

184  NKRSME II (as n. 29), p. 31; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 72; idem, The stores of 
arms (as n. 11), p. 17,

185  EK (as n. 173), p. 254; Szymczak (as n. 19), p. 114; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11),  
pp. 75, 77–78; Chodyński, The stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22.
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bolwerk.186 This mention says that these gestelle were to be placed on the castle’s 
fortifications, which obviously implies some kind of stands or trestles. Further-
more, in 1414 in Elbing a payment for buchsenstelle was recorded.187 This mention 
was preceded with a record of payment made by the town to Danzig (Pol. Gdańsk) 
for one large gun which weighed 12.5 Zentners (i.e., over 590 kg), 7 stone can-
nonball guns, 10 large and 13 small lead bullet guns.188 This may imply that at 
least some of these buchsenstelle were artillery stands or trestles. Furthermore, in 
1417 at Marienburg (Pol. Malbork) an apprentice (geselle) was paid 6 Scot and 
20 Denars for 5 days of work zcum buchsengestelle.189 Even more (21 Scot and  
10 Denars) was paid in the same year at the capital castle to Peter Wegener and 
his three companions for work am buchsengestelle.190 Interestingly, some of these 
records mention the participation of a catapult master (blydenmister) Hannus in 
the construction of these trestles.191 This is of no surprise bearing in mind possible 
technical similarities in structures of siege engine and artillery stands. 3 gestellen 
were also recorded in 1421 in the inventory of the Commandery of Nessau (Pol. 
Wielka Nieszawka).192 As these were mentioned separately (the inventory listed 
both cannons and hand-held firearms), it can be assumed that these gestellen were 
cannon trestles. 

There are also records which clearly refer to artillery stands or trestles. In 
1414 at Marienburg (Pol. Malbork), the manufacture of laden und gestelle czu 
den bochsen was mentioned.193 In the same year and location there were works on 
stonunge unde loger czu den bochsen.194 In 1415 at Marienburg it was recorded that 
10 men from a nearby village of Blumenstein (Pol. Kwietniewo) spent one day 
on processing wooden logs for a gun stand with files (dy eynen tag dy ronen czu 
bochsenlade flyeten).195 The number of men may imply a considerable size of this 
structure. In 1419 at Marienburg 14 Scot was paid to 2 carpenters who worked on 
axles for buchsenladen (14 Scot czu arbeiten 2 czimmerluten an den achsen czu den 
buchsenladen).196 It this case it can be naturally supposed that wheeled carriages 
were meant. 

186  ABMH (as n. 25), p. 137.
187  EK (as n. 173), p. 260; NKRSME II (as n. 29), p. 79.
188  NKRSME II (as n. 29), p. 78.
189  ABMH (as n. 25), p. 269; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), pp. 129–130.
190  ABMH (as n. 25), p. 269; for other similar expenses see ibidem, pp. 271, 278–279, 327–329.
191  ABMH (as n. 25), pp. 269, 278, 300–301, 305; Jóźwiak, Trupinda (as n. 14), p. 416.
192  GÄDO (as n. 26), p. 482; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 177.
193  AMBH (as n. 25), p. 137.
194  ABMH (as n. 25), p. 148.
195  ABMH (as n. 25), p. 193.
196  ABMH (as n. 25), p. 327.
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A special attention is required for the famous Teutonic heavy cannon – the 
Grose Bochse from the end of the first decade of the 15th century. This gun in all 
probability weighed over 13 tons and it was a veuglaire. It was no doubt moun- 
ted in an immobile wooden bed (fig. 25). Sources mention a bock associated with 
this cannon, which may imply an immobile stand or trestle.197 In 1408 a smith 
Swenkenfeld was paid for nails of various size which were to be used for this gun’s 
stand (12 grosse clinkennagel und 24 cleyner nagel zum bocke zur grossen bochsen).198 
Furthermore, 3 Ferto was paid to a rope-maker for a harness (gezoume zur gros-
sen bochsen dem seyler).199 In the following year, two ropes and two “short pieces” 
were bought for the trestle (2 lynen […] und […] 2 korze stocke zu dem bocken).200 
Of interest is another record from 1409, mentioning a payment of 7.5 Marks and  
7 Scot for casting of 12 erynne schywen […] zu dem bocke zur grosen bochsen.201 
These bronze schywen were in all probability pulleys or drums. B. Rathgen sup-
poses that these pulleys and the bock were part of an lifting device or crane, which 
was used for placing the gun on its transportation wagon.202 R. D. Smith and  
K. DeVries say that large bombards which were transported on carts were usually 
provided with some kind of lifting devices203 (fig. 26). Pulleys are also known from 
other records. In 1412 at Marienburg (Pol. Malbork) 24 Denars was spent on czu 
buchzen 2 schyben204, while in the following year a pair of such devices was pur-
chased for 1 Scot 2 Denars.205 While B. Rathgen’s proposal seems to be perfectly 
sound, it could be also assumed that – in combination with the afore-mentioned 
ropes – such pulleys or drums may have been part of a system used to move the 
gunpowder chamber backwards and forwards in order to first charge it and then 
secure it back to the chase. This assumption is partially confirmed by another 
mention from 1409. It says about a payment of 3 Marks and 1 Ferto for 4 hemp 
ropes weighing 12 stones for the heavy cannon (vor 4 lynen dy haben 12 steyne hanf 

197  Bock zu der grosser busen was also mentioned in Trier in 1375–1376, see Rathgen, Das Geschütz 
(as n. 4), pp. 175–176, 180.

198  MTB (as n. 23), p. 515; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3.
199  MTB (as n. 23), p. 511; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Schmidtchen  

(as n. 6), p. 70; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 406; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 28.
200  MTB (as n. 23), p. 525; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 406; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 

p. 28.
201  MTB (as n. 23), p. 558; Żabiński, Die Grose bochse (as n. 17), p. 35, Tab. 3; Rathgen, Das Ge-

schütz (as n. 4), p. 406, 441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 29; on these expenses see also 
Toeppen (as n. 1), p. 234–235.

202  Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 90–91.
203  Smith, DeVries (as n. 53), pp. 204, 207–208, 256; see also Szymczak (as n. 19), p. 71.
204  ABMH (as n. 25), p. 75.
205  ABMH (as n. 25), p. 113.
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[…] zur grosen bochsen). 1 Mark was paid for 4 short straps, used to span the gun 
together (vor 4 korze stroppen do mete man dy grose bochse zu samne spennet). Fur-
thermore, another 8 straps were purchased for 2 Marks. Out of these, 2 went for 
the heavy cannon and 4 for another new gun (vor 8 stroppen, 2 zur grosten bochsen 
und 4 zur nuwen bochsen).206 Another record from 1409 says that the stand or 
crane was made again and fitted again with iron (vor den bog weder zu machen […] 
den bok weder zu beslohen). Furthermore, 1.5 Mark was paid for fitting the heavy 
cannon with iron (dy groste buchse zu beslon).207 It cannot be excluded that these 
expenses were somewhat related to the use of the heavy cannon in siege warfare in 
the initial part of the war against Kingdom of Poland in August 1409. The same 
could be supposed about a brace or clamp to the gun stand or crane (cloben zum 
bochsenbocke).208 It is possible that the payment of House Commander of Thorn 
(Pol. Toruń) for oak wood and spruce or fir logs to be used for a gun stand is also 
related to the Teutonic Order’s heavy cannon.209 

Data on wheeled carriages as such is not very numerous. Apart from records 
which were discussed above, attention is also drawn to a mention from 1409, saying 
that 3.5 Marks was paid to locksmiths for fitting gun carriages with iron (3.5 Mark 
den cleynsmeden vor dy karren zu den bochsen zu beslohen, yo vor eyner 0.5 Mark).210 
It is difficult, however, to determine whether these fittings were designed for car-
riages themselves or for their wheels (as shown below, there are numerous records 
of fitting wheels for gun wagons with iron). Furthermore, in 1414 in Elbing (Pol. 
Elbląg) harness-makers (schirmecher) were paid 14 Scot for 2 “wagon trestles” for 
large guns (wagengestelle zu den grosen bussen).211 These wagengestelle may have 
been some sort of early wheeled carriages for heavy artillery. On the other hand, 
W. Świętosławski proposes that this term may refer to wooden frameworks of ar-
tillery wagons.212 

206 MTB (as n. 23), p. 574; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), pp. 407, 441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 32, 46.

207 MTB (as n. 23), p. 597; Żabiński, Die Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), pp. 408–409; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 33.

208 MTB (as n. 23), p. 597; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 137; idem, Die Grose bochse 
(as n. 17), p. 37–39.

209 MTB (as n. 23), p. 597; for the expenses on the Grose Bochse’s stand see also Engel, Nachrichten 
über Waffen (as n. 3), p. 231.

210 MTB (as n. 23), p. 573; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 407, 420; idem, Die Pulverwaffe  
(as n. 4), p. 30; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231.

211 NKRSME II (as n. 29), p. 84; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), pp. 133–134; Szymczak 
(as n. 19), p. 114; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 71; 
Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 72; idem, The stores of arms (as n. 11), p. 17.

212 Świętosławski (as n. 10), p. 24.
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An interesting piece of information is known from 1409 from the Order’s 
capital castle. In this year 0.5 Mark was paid to a locksmith who fitted a caisson 
with iron. This caisson was used to transport gun equipment (eyme cleynsmede der 
eynen kommen beslog, dor inne man bochsengerete furte).213

There are also several records mentioning wheels for guns. In 1394 at Marien-
burg (Pol. Malbork) there were 22 wheels for a large gun (grose buchse). 10 of these 
were fitted with iron (beslagene rade) and 12 were not.214 It would be interesting to 
know whether these 12 wheels were supposed to be fitted with iron in the future 
or both kinds were to be used, e.g., depending on terrain conditions. Prices of gun 
wheels varied. In 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) 1 Mark was paid for 24 small 
wheels for gun carriages (cleyne rade zu bochsenkarren zu machen).215 In the same 
year, a comparable sum of 3 Ferto was paid for 4 large gun wheels and 1 wheel for 
a gun carriage (Hannos Hoffeman dem rademecher vor 4 grose bochsenrade und vor 
1 rat zum bochsenkarren).216 Also in 1409 5 Scot was spent on 4 wheels for gun 
carriages (rade zu bochsenkarren).217 On the other hand, in 1417 6 Marks went 
for 24 wheels for gun carriages (Urban dem rademacher von Dirssaw vor 24 rade 
czu bochsenkarren).218 It could be asked whether the size of these wheels was the 
only factor to make them six times more expensive than the 24 small wheels from 
1409. In 1419 at Marienburg (Pol. Malbork), 30 gun wheels were manufactured 
for the price of 3 Marks and 0.5 Ferto.219 Furthermore, there are also mentions of 
iron rims used to fit gun wheels with. In 1406 in Elbing (Pol. Elbląg) 4 Marks and 
0.5 Ferto was paid for 8 iron bars for guns (ysern schenen vor bussen).220 This price 
seems to be pretty high, as in 1409 8 Marks and 4 Scot was spent on 2 bundles of 
bars and 50 large bars for gun wheels (vor 2 gebunt schenen und vor 50 grose schenen 

213 MTB (as n. 23), p. 574; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 175; Rathgen, Das Geschütz (as 
n. 4), p. 420; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 55; Toeppen (as n. 1), p. 233.

214 MÄB (as n. 26), pp. 101–102.
215 MTB (as n. 23), p. 559; Schmidtchen (as n. 6), p. 70; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 407; 

idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 29; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231.
216 MTB (as n. 23), p. 559; Schmidtchen (as n. 6), p. 70; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 407; 

idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 30; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231.
217 MTB (as n. 23), p. 580; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 408; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 

p. 32; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231.
218 ABMH (as n. 25), p. 279; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 131; Świętosławski (as n. 

10), 1993, p. 24.
219 ABMH (as n. 25), p. 328.
220 NKRSME I (as n. 29), p. 67; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 89.
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zu bochsenraden).221 In 1410, 2 Marks was spent on fitting four gun wheels with 
iron in Elbing (Elbląg) (4 rade to beslande to den bussen).222 

A separate problem are carts and wagons which were solely used for trans-
portation of cannons and were not applied as carriages during the operation of 
artillery in the field.223 Such wagons should not be confused with battle wagons, 
which were usually equipped with firearms (both hand-held and light cannons), 
although a distiction between them may have not always been clear.224 Further-
more, it cannot be excluded that agricultural carts could be used for transport of 
lighter guns (and vice versa), as suggested by a record from 1434 concerning a farm 
in Dristschmin (Pol. Drzycim) near Graudenz (Pol. Grudziądz), which mentions 
1 buchschenwayn.225 An opinion that “ordinary” carts were initially used for the 
transportation of cannons has also been expressed by J. Szymczak.226 On the other 
hand, it seems obvious that special wagons with reinforcing iron fittings must have 
been used in the case of heavy cannon barrels (fig. 27). As early as 1396 the re- 
gister of the Karwan at Marienburg (Pol. Malbork) recorded 5 large gun wagons, 
19 wheels with iron rims for such wagons and 12 wheels with no rims for these 
(5 grose buchsenwayn, 19 beslagene rade czu den buchsenwayn, 12 unbeslagene rade 
czu denselbin wayn).227 In 1402, 54 schenen czu bochsenwagen were mentioned.228 
These were probably iron bars to make rims to fit wagon wheels with. There are 
also many other mentions of gun wagons and wheels for them; regrettably, in  
a majority of cases they do not provide more details on their construction.229

There are also several more detailed records. In 1409 2 Scot was paid for  
2 hooks (hoken) and 4 geslofe (perhaps reinforced locks) to a gun wagon.230 In 

221 MTB (as n. 23), p. 571; Schmidtchen (as n. 6), p. 70; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 407; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 30; Toeppen (as n. 1), p. 153).

222  NKRSME I (as n. 29), p. 218.
223  Strzyż, Broń palna (as n. 20), p. 109, fig. 17; Heś (as n. 97), p. 142; Smith, DeVries (as n. 53),  

pp. 256–258; Goetz (as n. 76), p. 50; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 22, 37–38, 270, 
277–279.

224  On battle wagons see e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 162–188; McLachlan (as n. 53),  
pp. 42–45; Szymczak (as n. 19), pp. 317–319; Oakeshott (as n. 53), pp. 36–37; Müller  
(as n. 77), p. 35; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 60.

225  GÄDO (as n. 26), p. 619.
226  Szymczak (as n. 19), p. 213.
227 MÄB (as n. 26), pp. 102–103; the same numbers were recorded in 1401, see MÄB, pp. 103– 

–104; see also Toeppen (as n. 1), pp. 133–134, 235.
228  MÄB (as n. 26), p. 142.
229  ABMH (as n. 25), p. 69; Biskup (as n. 28), p. 101; GÄDO (as n. 26), pp. 619–620, 622, 766– 

–767; MÄB (as n. 26), pp. 104–105; NKRSME II (as n. 29), p. 95; KT (as n. 31), p. 177.
230  MTB (as n. 23), p. 597; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 409; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 

p. 33.
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1410 in Elbing (Pol. Elbląg) 1 Mark was paid for iron equipment for a gun wag-
on (yserwerk to deme bussenwagen). Furthermore, 2 Marks and 4 Scot went for  
14 wagon rims (wagenschenen), 2 shovels (schuffln), 3 spades (spaden), wheel and 
gun nails (redenegele, bussennagele), as well as 2 ridebloke and traderynken.231 In 
1414 in Elbing harness-makers (schirmecher) received 4 Scot for 2 leteren for gun 
wagons (bussenwagen).232 B. Rathgen interpreted these leteren as ladders233, while 
W. Świętosławski assumes that this term refers to lanterns for gun wagons.234 On 
the other hand, iron-fitted ladders as part of gun wagon equipment were men-
tioned in Elbing in the same year, when 12 Mark was paid to a smith Vasolt vor dy 
buchsenwagene unde leyteren czu beslon.235 In 1418 at Marienburg (Pol. Malbork) 
6 Marks and 3.5 Ferto was spent on 10 wheels to a gun wagon and 12 wheels 
for 3 expedition wagons (reyszeweinen).236 One year later 0.5 Mark went for bor-
ing of gun wheels (buchsenrade czu boren).237 This can suggest that these wheels 
were made from solid discs of wood, which had to be provided with openings for  
axles. An example of a 14th century Italian cannon with such wheels is given by  
D. Goetz. These wheels were made from thick logs which were put together along 
their lengths and were provided with iron rims.238 A lock for a gun wagon (slos 
[…] czu buchsenwaynen) was also mentioned in 1419.239 Furthermore, in 1414 in 
Elbing (Pol. Elbląg) 6 Scot and 4 Denars was spent on tallow (talch) used to grease 
gun wagons and winders.240 

An interesting description of a wagon can be found in a letter of the Grand 
Master to Danzig (Pol. Gdańsk) from 19 April 1433, concerning war preparations 
agains the Hussites. This description refers to battle wagons (furweyne) and not 
gun transporting wagons, but there are still several similar points. Such a wagon 
should be iron-fitted (beslagen), on high wheels with iron rims (mit hogen raden, 
die beslagen sien) and it should be pulled by 5–6 good horses. It should be equipped 
with 2 strong chains, a hoe, a spade and a shovel.241 

231 NKRSME I (as n. 29), p. 219.
232 NKRSME II (as n. 29), p. 84; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), pp. 133–134.
233 Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 429, 439; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 71, 88.
234 Świętosławski (as n. 10), p. 24.
235 NKRSME II (as n. 29), p. 95; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 134; Rathgen, Das 

Geschütz (as n. 4), pp. 429, 439; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 71, 88.
236 ABMH (as n. 25), p. 310; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 131.
237 ABMH (as n. 25), p. 327.
238 Goetz (as n. 76), p. 37.
239 ABMH (as n. 25), p. 338; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 131.
240 NKRSME II (as n. 29), p. 81; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; idem, Die Pulverwaffe, p. 71.
241 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, ed. M. Toeppen,  

5 vols., Leipzig 1878–1886, here vol. 1, No. 448, p. 593; see also Strzyż, Broń palna (as n. 20),  
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Sometimes it is possible to relate such mentions to specific cannons which 
are known from sources. In 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) 16 Scot was paid 
for 4 wheels (rade) to a large gun wagon (groser bochsenwayn) and later on in the 
same year 1 Mark was spent on 4 large wheels (grose rade) to a gun wagon.242 These 
records can perhaps be related to the Grose Bochse. Also in 1409 2 Marks went for 
making a wagon for this gun.243 As these expenses come from the period when 
the the heavy cannon was in the field during the campaign against Kingdom of 
Poland, it can be assumed that they testify to a need of frequent repairs or re-
placements. It is hardly suprising that wheels of the wagon used to transport such  
a heavy cannon were especially vulnerable to damages. Another record from 1409 
mentions luse lonen zum grosen bochsenwayne244, which were perhaps some sort of 
movable shutters (fig. 28). Also in 1409 2.5 Marks was paid for iron fittings for a 
wagon for the long gun cast in Danzig (Pol. Gdańsk) (vor 1 wayn zu beslohen zu 
der langen bochsen dy zu Danczk gegossen wart).245 

A necessary part of gun or wagon constructions were iron fittings.246 Apart 
from mentions concerning fittings of specified types of stands, trestles, carriages 
and wagons there are also some more general ones. In 1403 at Marienburg (Pol. 
Malbork) 17 guns which were to be sent to Ragnit (Russ. Neman) were iron-fit-
ted.247 Two years thereafter at Königsberg (Russ. Kaliningrad) 3 Marks and 13 
Scot was paid for 6 stones of iron for gun equipment and other tools (zu dem 
buchsengezoy und vor alle gerethe dorzu).248 In 1409 at the Order’s capital castle  
a smith Jauwernig was paid 1 Mark for fitting 4 small guns with iron (vor 4 cleyne 
bochsen zu beslohen).249 

p. 166; and D. Heckmann, Kriegstechnische Innovationen in den mittelalterlichen Deutschordens-
landen Preussen und Livland, Militärgeschichtliche Zeitschrift 65 (2006), p. 127.

242  MTB (as n. 23), pp. 555, 559; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Schmidtchen 
(as n. 6), p. 70; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 407.

243  MTB (as n. 23), p. 577; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), p. 408; Toeppen (as n. 1), p. 158.

244  MTB (as n. 23), p. 579; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 408, and idem, Die Pulverwaffe  
(as n. 4), p. 31, he says that these were Spannägel or large nails; Żabiński, Ways of acquisition  
(as n. 17), p. 130; idem, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Toeppen (as n. 1), p. 235.

245  MTB (as n. 23), p. 573; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 131; Rathgen, Das Geschütz 
(as n. 4), p. 407; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 30; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), 
p. 231; for other cases of wagons for heavy bombards see e.g. Serdon-Provost (as n. 136), p. 192.

246  For comparative data see e.g. Heś (as n. 97), pp. 139–140; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 15.
247  MTB (as n. 23), p. 247.
248  MTB (as n. 23), p. 364; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 232.
249  MTB (as n. 23), p. 573; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 408, 420; idem, Die Pulverwaffe  

(as n. 4), p. 30; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), 1897–1899, p. 231.
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As mentioned above while discussing the stand of the Grose Bochse, ropes of all 
kind were indispensable part of gun equipment. However, mentions of such ropes 
are rather rare in sources. In 1408 at the Order’s capital castle 2 Marks was paid 
to a rope-maker for making 2 ropes for guns (dem seyler of rechenschaft of 2 lynen 
zu machen zur bochsen).250 In the following year, 3 Marks and 8 Scot was spent on 
10 stones of rope yarn, to be used for throwing engine ropes, gun straps and other 
ropes (vor 10 steyne kabelgarn zu blydenlynen und bochsenstroppen und lyne).251 
About 1523 at Königsberg (Russ. Kaliningrad) 122 syllen were recorded.252 In all 
probability these were ropes used for wagon harness. A somewhat analogous role 
may have been played by chains, which are also sporadically mentioned. A gun 
chain was recorded in 1432 in the Karwan at Marienburg (Pol. Malbork). Interest-
ingly, it was stated that it was used to chain prisoners (1 kete von 12 buchsen do man 
die gefangen ane snirt).253 From 1521 there comes a mention of 1 half-serpentine 
with a chain (1 halbe schlange 1 ketten dorczu) at (Preußisch) Eylau (Russ. Bagra-
tionovsk).254 Furthermore, the list of the Order’s firearms from c. 1523 records 184 
chains (ketten) at Königsberg (Russ. Kaliningrad).255 

Another problem are horse teams used for wagons and carriages with individ-
ual types of guns. On the basis of data concerning the participation of the Grose 
Bochse in the campaign against Kingdom of Poland in 1409 it can be said that 
a team of merely 8 horses was used for the transportation of this heavy cannon, 
which weighed perhaps more than 13 tons. This implies a load of c. 1.7 ton per 
horse (or c. 840 kg, in case each part of the gun was transported separately and 
their weight was more or less similar). On the other hand, the main part of the 
travel in all probability occurred by water, as unloading of the cannon from the 
ship was mentioned. Therefore, horses perhaps drew the gun wagon for very short 
distances only (e.g., from the ship to the gun post).256 In Maximilian I’s propa-
ganda paintings, the wagon with the Lew (heavy siege cannon, mounted on an 
immovable stand) is drawn by a team of 15 horses. Maximilian’s inventory sources 
mention teams of 18 horses for heavy scharfmetzen and those of 6 horses form 
smaller scharfmatzen.257 The issue of transportation of cannons has also been thor-

250  MTB (as n. 23), p. 511; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 131.
251  MTB (as n. 23), p. 590; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 408.
252  Biskup (as n. 28), p. 101.
253  MÄB (as n. 26), p. 109–110.
254  GÄDO (as n. 26), p. 177.
255  Biskup (as n. 28), p. 101.
256  MTB (as n. 23), pp. 557–578; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 137; idem, The Grose 

bochse (as n. 17), pp. 38–39, tab. 5.
257  Chodyński, Habsburg artillery (as n. 11), p. 58.
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oughly discussed by J. Szymczak. This scholar assumes that a team of 12 horses 
was needed to draw the wagon of a 2.5 ton cannon, while another 16 horses were 
needed for the wagon which transported the cannon’s stand. In 1467 in Silesia,  
a team of 24 horses pulled the wagon with the barrel of a c. 4 ton cannon.258

Gun equipment 

Data on gun equipment of various kinds (fig. 29) occurs quite frequently in sources. 
The first category which can be isolated are general mentions, which simply state 
the very presence of such tools. In some cases it is stated that the equipment is 
stored in a given room or a container. As mentioned above, a purchase of iron for 
making gun equipment and other tools for firearms was recorded at Königsberg 
(Russ. Kaliningrad) in 1405.259 In 1413 at the Order’s capital castle a payment of  
1 Mark to a master gunner (bochszenschutcz) Hartman was made. Interestingly, the 
money was taken by a local hospitaller (spitteler), who bought equipment (gerethe) 
for the artilleryman.260 In the same year various gun tools stored in small chests 
(kleine kysten, do der buchsen gerethe mancherleye inne is) were recorded in the 
Town Hall in Elbing (Pol. Elbląg).261 Three years thereafter a Teutonic Order’s 
inventory of the local commandery mentioned 1 medium-sized stone cannonball 
gun with all the equipment (1 mittelmessige steynbuchze mit allen czugehorun-
gen).262 A similar record is known from 1508 concerning Teutonic weaponry 
stores at Angerburg (Pol. Węgorzewo), where 2 veuglaires with all the equipment 
(vogeler mit aller zugehor) were mentioned.263 In 1417 1 Mark was paid at Ma-
rienburg (Pol. Malbork) to 3 carpenters for a week of works on a gun equipment 
chamber in the Karwan (czu der kamer im karwan czu bochsengerethe).264 

The first action in preparing the gun to fire was to put the gunpowder into the 
barrel.265 This was done using ladles, which were sometimes fitted with metal. In 

258 Szymczak (as n. 19), pp. 215–230, tab. 12; see also A. Bołdyrew, Equus Polonus. Koń w wojsku 
polskim w XVI wieku, Piotrków Trybunalski 2016, pp. 130–139, who assumes a “normal” load 
of c. 200 kg per horse for longer distances.

259 MTB (as n. 23), p. 364.
260 ABMH (as n. 25), p. 113; Jóźwiak, Trupinda (as n. 14), p. 434.
261 EK (as n. 173), p. 254; see also Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 75, 77–78; idem, The 

stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22).
262 GÄDO (as n. 26), p. 86.
263 GÄDO (as n. 26), p. 7.
264 ABMH (as n. 25), p. 268; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 130.
265 On individual stages of gun firing see also e.g. Szymczak (as n. 19), pp. 73–75; Goetz (as n. 76), 

pp. 64–65; Schmidtchen (as n. 6), pp. 15–18, figs. 4–6.
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1409 at Marienburg (Pol. Malbork) the smith Jauwernig made 5 charging ladles 
(ladeleffel) for the Grose Bochse.266 In the same year 2 Scot was paid for a metal 
sheet for a ladle to the heavy cannon (blech zum ladeleffer zur grosten bochsen).267 
This sum was perhaps a half of the price for a complete ladle, as suggested by  
a mention from 1414 from Elbing (Pol. Elbląg), where the smith Vasolt received 
8 Scots for 2 powder ladles for large guns (2 pulverleven czu den grosen buchsen).268 
Apart from that, ladeschuffeln or pulverschuffeln are also sometimes mentioned in 
inventory sources, usually with no further details of their construction.269 A very 
interesting record is known from 1414 from Elbing (Pol. Elbląg) and it mentions 
a payment of 4 Scot for 2 pipes for gunpowder (2 roren, do man das pulver mete 
intut).270

After the gun had been charged with gunpowder, a wooden stopper was 
inserted into the barrel. Its role was to secure additional tightness and prevent 
combustion gases from escaping.271 According to Johannes Bengedans, a mid-15th 
century German master gunner (who also spent some time in the Order’s service), 
such a stopper (proff) was to be wrapped in a piece of cloth (tuch).272 Interestingly, 
2 ells of fustian (2 elen parcham) were bought for 0.5 Ferto at Königsberg (Russ. 
Kaliningrad) in 1405, with a mention that master gunners needed it for firearms 
(die die buchsenschuczen zum fuyrgeschos haben wolden).273 Prices of stoppers 
varied, according to the size of gun they were meant for. In 1405 at Königsberg  
13 Scot was paid for 100 gun stoppers (pfroppen zu den buchsen).274 A variety of 

266  MTB (as n. 23), p. 573; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3.
267  MTB (as n. 23), p. 597; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 175; Żabiński, The Grose 

bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; Schmidtchen (as n. 6), p. 71; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4),  
pp. 407–408; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 30, 33; Engel, Nachrichten über Waffen (as  
n. 3), p. 232; Toeppen (as n. 1), p. 231.

268 NKRSME II (as n. 29), p. 95; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 73; idem, The stores of 
arms (as n. 11), p. 18; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 
p. 71.

269 GÄDO (as n. 26), pp. 142, 204, 544; 620, 622; MÄB (as n. 26), pp. 19–20, 22–24; Stępiński, 
Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180.

270 NKRSME II (as n. 29), p. 95.
271 On such stoppers see e.g. Heś (as n. 97), p. 140; Smith, DeVries (as n. 53), p. 258; Szymczak (as 

n. 19), pp. 73–75, 119–120; Oakeshott (as n. 53), p. 32; Müller (as n. 77), p. 18; Rathgen, Das 
Geschütz (as n. 4), pp. 18, 122, 203, 481; Baltzer (as n. 2), p. 22; see also Jakubowski (as n. 44), 
pp. 406, 411.

272 Bengedans (as n. 40), chapter 34, p. 50; see also Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 203.
273 MTB (as n. 23), p. 364; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 404; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 

p. 25; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 232.
274 MTB (as n. 23), p. 364; Schmidtchen (as n. 6), p. 72; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 404; 

idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 25.
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stoppers was recorded four years thereafter at Marienburg (Pol. Malbork). 1 Mark 
and 108 Denars was paid for fitting 23 stoppers for the large gun (perhaps the 
Grose Bochse) with rings on both ends, which gives 36 Denars per item. Interest-
ingly, only 8 Scot was paid for 21 stoppers for the largest gun. 1 Mark was paid 
for turning 180 stoppers for old large guns (proppe zu drehen zu den alden grosen 
bochsen). The price of 120 stoppers for medium-sized guns was 0.5 Mark, while 
1 Ferto was paid for 420 stoppers for small stone cannonball guns on wheeled 
carriages.275 Another detailed record is also known from 1409. 1 Mark 10 Scot 
and 20 Denars was paid for 5 large stoppers for the largest gun and more than 
60 for the second largest one. The price of these largest stoppers was 8 Denars 
per item. 120 stoppers for another large cannon called the “Wall-Breaker” (Vel-
lemuwer) were also bought and their cost was 4 Denars per item. Furthermore, 
there were 60 stoppers for an Osterode (Pol. Ostróda) gun and 30 stoppers for  
a medium-sized Graudenz (Pol. Grudziądz) gun. Their respective prices were  
3 and 2 Denars per item. Eventually, 1 Ferto was paid for fitting 5 large stoppers 
with rings on both ends.276 Gun stoppers are also sporadically mentioned in inven-
tory sources.277 Furthermore, records from 1423 and 1424 concerning Schwetz 
(Pol. Świecie) and 1413 and 1428 for Elbing (Pol. Elbląg) mention pfropeysen278, 
which may have been iron fittings for stoppers. Eventually, it is possible that  
a pulverklocz, recorded in 1413 in the inventory of the Town Hall of Elbing279, was 
also a kind of stopper. On the other hand, A. R. Chodyński states that it was rather  
a ramrod.280 Yet another opinion was expressed by J. Szymczak who interpreted 
this device as a gunpowder pounder.281 

Projectiles were inserted into barrels using ramrods. These tools were also used 

275  MTB (as n. 23), p. 573; Żabiński, The Grose bochse (as n. 17), p. 35, Tab. 3; Świętosławski (as  
n. 10), p. 26; Schmidtchen (as n. 6), p. 72; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 407, 413; idem, 
Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 31, 41.

276  MTB (as n. 23), pp. 589, 597; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), pp. 174–175; Żabiński, 
The Grose bochse (as n. 17), p. 35, tab. 3; for stoppers see also Rathgen, Das Geschütz (as n. 4),  
pp. 408–409, 413; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 32; Engel, Nachrichten über Waffen (as  
n. 3), p. 232; Toeppen (as n. 1), pp. 159, 233.

277  EK (as n. 173), p. 253; see also Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74, 77–78; idem, The 
stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22; GÄDO (as n. 26), p. 656.

278  GÄDO (as n. 26), pp. 88, 620, 622; EK (as n. 173), p. 253; see also Chodyński, Inwentarz 
broni (as n. 11), pp. 74, 77–78; Chodyński, The stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22; Stępiński, 
Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180.

279  EK (as n. 173), pp. 253–254; see also Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 77–78; idem, 
The stores of arms (as n. 11), p. 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 430; idem, Die Pulverwaffe 
(as n. 4), p. 72.

280  Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 75; idem, The stores of arms (as n. 11), p. 20.
281  Szymczak (as n. 19), p. 76.
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to clean barrels after the gun had been fired. Ramrods (stempel) are sometimes 
mentioned in Order’s inventories, but in most cases with no additional details 
on their construction or function (e.g., ramrods for cannons and for hand-held 
firearms).282 Sporadically, more information is offered. In 1414 in Elbing (Pol. El-
bląg) a price of 48 Denars was paid for 2 ramrods.283 In 1434 at Graudenz (Pol. 
Grudziądz) 2 iron ramrods (eysern stempel) were recorded.284 It is difficult, how-
ever, to determine whether this meant all-iron tools (rather heavy and thus not 
very practical), or, more probably, wooden ramrods with iron fittings. The use 
of ramrods made entirely from iron can be suggested by a record from 1434 from 
Christburg (Pol. Dzierzgoń), which mentions 1 ladeyszen.285 Furthermore, there 
are several mentions of iron rods (yserynne/eysern stangen) in Teutonic Order’s in-
ventories in the context of firearms.286 Although it cannot be said for certain, one 
could perhaps tentatively assume that these rods may have had a similar function 
to ramrods.

After the projectile had been inserted into the barrel, it was usually additional-
ly fastened with wedges (fig. 30). On the other hand, wedges were also used to aim 
cannons, by means of hammering them under the back part of the breech.287 Such 
wedges, as minor items, are only sporadically mentioned. In 1405 at Königsberg 
(Russ. Kaliningrad) 13 Scot and 12 Denars was paid for 500 shots (hagilschos) and 
60 wedges for guns (kyle zu buchsen).288 Furthermore, 0.5 barrel of wedges for guns 
(0.5 tonne clotczer zcu bochsen) was recorded at Brandenburg (Russ. Ušakovo) in 
1452.289

Gunpowder in firearms’ breeches was ignited using various methods, such as 
matches, glowing iron rods or linstocks.290 Expenses on 3 entczundeysen were re-

282  GÄDO (as n. 26), pp. 88, 278, 282, 367, 412, 653, 658, 656, 660, 663, 665, 668–669, 769–770; 
Schmidtchen (as n. 6), p. 36.

283  NKRSME II (as n. 29), p. 95.
284  GÄDO (as n. 26), p. 603.
285  GÄDO (as n. 26), p. 142.
286  GÄDO (as n. 26), pp. 335, 339, 766–767; Visitationen 1 (as n. 26), No. 123, p. 261; on ramrods 

in Teutonic sources see also Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 179.
287  Müller (as n. 77), p. 19; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 131; see also Jakubowski (as n. 44), 

plate XIX, fig. 5.
288  MTB (as n. 23), p. 364; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 232; Rathgen, Das Geschütz 

(as n. 4), p. 404; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 25; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18),  
p. 175.

289  GÄDO (as n. 26), p. 244; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180.
290 See e.g. Smith, DeVries (as n. 53), p. 258; Szymczak (as n. 19), p. 75; Oakeshott (as n. 53), p. 32; 

Schmidtchen (as n. 6), p. 71; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 123.
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corded in the account book of Elbing (Pol. Elbląg) in 1404.291 These may have 
been simple iron rods, which were heated and then used to ignite the gunpowder 
charge. The entczuende haken (literally: igniting hook), mentioned in resources 
of the Town Hall in Elbing in 1413292 was perhaps a more complex device. It may 
have been provided with a slow match. It cannot be excluded that similar devices 
were recorded there under the name of hoken czu buchsen.293 Czundehoken (3 and 
4 respectively) were also mentioned among weaponry resources at Tilsit (Russ. 
Sovetsk) in 1419 and 1425.294 A fully developed form of linstock was recorded 
in 1516 at Neidenburg (Pol. Nidzica), where 8 such artefacts (fuerspiesse so gut 
sie seynt) were stored.295 An interesting piece of information is known from 1414 
from Elbing (Pol. Elbląg) where 0.5 Ferto was paid for two pincers used to “put 
charcoal on guns” (2 czangen, do man dye kolen mete uff dy buchsen leyt).296 This 
suggests that guns were fired using a glowing piece of charcoal, which was held in 
special pincers and ignited the gunpowder charge.297 

In case it was necessary to carry fire in the field, containers of various kind 
may have been used. In 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) 4 pipes used by master 
gunners to carry fire were mentioned (roren, do der bochsenschocze fuwer mag inne 
tragen).298

When discussing methods of igniting the gunpowder charge, one must also 
pay attention to touch holes. After a long period of use, touch holes in cannons 
(with special reference to those made from copper and its alloys) could become 
burnt through and thus make the cannon less efficient. This is evidenced by a re-
cord from 1409, stating that a medium-sized gun was transported from Graudenz 
(Pol. Grudziądz) to Marienburg (Pol. Malbork), as its touch hole was widely burnt 
through (dy mittelbochse von Grudencz ken Marienburg zu furen, als das zondeloch 

291 NKRSME I (as n. 29), p. 16; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 427, 439; idem, Die Pulver-
waffe (as n. 4), p. 67. 

292  EK (as n. 173), p. 253; Szymczak (as n. 19), p. 75; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74, 
77–78; idem, The stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 72.

293  EK (as n. 173), p. 254; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 
p. 72; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 75, 77–78; idem, The stores of arms (as n. 11), 
pp. 20, 22.

294  GÄDO (as n. 26), pp. 278, 282; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180.
295  GÄDO (as n. 26), p. 348.
296  NKRSME II (as n. 29), p. 95.
297  Oakeshott (as n. 53), p. 32.
298  MTB (as n. 23), p. 572; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 175; Schmidtchen (as n. 6),  

p. 72; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 407, 420, 440; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 30, 
54, 89; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 232.
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wyt gebrant was).299 Therefore, steel pipes were inserted into touch holes, as the 
former were more resistant to high temperatures and wear. Manufacture of such 
steel pipes by locksmiths is sometimes mentioned in Teutonic sources with regard 
to Marienburg (1411 – 5 Ferto dem kleynsmeden vor stelen yn czundelochen czu 
den buchsen und vor ander ding dy doczu gehoren und vor slos300; 1411 – 1 Mark 
dem cleynsmede vor stellyne czondelocher czu smeden czu bochsen301; 1412 – 1 Mark 
2 Scot vor stelinne czundelocher czu den buchzen302; 1414 – 16 Scot vor stelin roren 
czu den nuwen bochssen czu den czondelager303). It is remarkable that an iron or steel 
pipe can be still seen in the touch hole of the light field cannon from Kauernick 
(Pol. Kurzętnik).304 Interestingly, a record from 1414 concerning the Order’s cap-
ital castle mentions a payment of 216 Denars for 9 locks, used to lock touch holes 
(9 slos zu den bochsen do mete man dy condelocher vorsluset).305 Traces suggesting the 
presence of a touch hole coverplate have been found on the powder chamber of the 
well-known Boxted bombard, which was a wrought iron heavy cannon.306 Another 
mention from 1414 concerns a payment of 144 Denars for 6 slos czu den bochsen.307 
As the price per item was the same (24 Denars), it can be supposed that the latter  
ention refers to identical devices. It 1415 at Marienburg (Pol. Malbork) 96 Denars 
was paid for 2 slosse czu den bochsen.308 As the price per item was twice as high as in 
the preceding year, it could be tentative explained that the locks from 1415 were 
larger and perhaps meant for heavier cannons. There is also a record mentioning 
2 priming pans for a gun in Engelsburg (Pol. Pokrzywno) (2 tegel czu der buchse). 
They belonged to a stone cannonball gun which was to be sent to Thorn (Pol. 
Toruń) for repair.309 

299  MTB (as n. 23), p. 574; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 181; Schmidtchen (as n. 6),  
p. 64; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 407, 440–441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 31),  
pp. 31, 90; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 230; Toeppen (as n. 1), p. 157.

300  ABMH (as n. 25), p. 24.
301  ABMH (as n. 25), p. 28.
302  ABMH (as n. 25), p. 62.
303  ABMH (as n. 25), p. 143; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 124; Rathgen, Das Geschütz 

(as n. 4), p. 421, 440–441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 57; see also Goetz (as n. 76), p. 27.
304  Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), pp. 156–157, Fig. 2.
305  ABMH (as n. 25), p. 148.
306  R. D. Smith, R. R. Brown, Bombards Mons Meg and Her Sisters (Royal Armouries Monograph 

1), London 1989, p. 57, fig. 37.
307  ABMH (as n. 25), p. 148; for similar devices see also Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 365.
308  ABMH (as n. 25), p. 187; on gun locks in the Order’s artillery see also Rathgen, Das Geschütz 

(as n. 4), p. 441; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 90.
309  GÄDO (as n. 26), p. 589; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180; Rathgen, Das Geschütz 

(as n. 4), p. 397; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 12.
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Tools which are sometimes mentioned in the context of firearms are ham-
mers310 (fig. 31). Regrettably, available sources hardly inform us for what purpose 
these tools were used. A record from 1413 from Neumark which mentions 1 ham-
mer and nails for the gun (1 hamer und nagel czur buchsen)311, implies that these 
tools may have been used for field repairs of gun stands. 

Sporadically, there are also mentions concerning other tools associated with 
the use of firearms (fig. 32). The inventory of Memel (Lit. Klaipeda) from 1398 re-
cords one grease kettle (smerkessil)312, but without specifying its use. The list of the 
Order’s firearms stores from c. 1523 mentions 900 shovels (schauffeln), 300 spades 
(spatten) and 100 picks (bicken).313 The latter may have been used for the manu-
facture of stone cannonballs, although it must be remembered that at that time 
cast iron projectiles were already widespread. On the other hand, all these tools 
may have also been used for ground works related to the use of artillery in the field. 

Such tools were sometimes stored in chests (fig. 33). The inventory of the 
Town Hall in Elbing (Pol. Elbląg) from 1413 mentions a chest (kysten) which 
contained 24 lead bullet guns (lotbuechsen), as well as linstocks and stoppers (ent- 
czuende haken unde proppen unde proppe yseren).314 This source also records two 
cloth chests (gewantkysten). The first one contained as many as 800 small stone 
cannonballs (kleine buchsensteine) and 44 stone cannonballs which were slightly 
larger. In the other chest there were 162 stone cannonballs which were even larger 
than the afore-mentioned ones. This chest also contained 4 boxes or small chests 
with various gun tools (4 laden adir kleine kysten, do der buchsen gerethe man-
cherleye inne is). The source also states that in the first chest there were 62 stone 
cannonballs for the largest guns.315 In the following year the municipal authori-
ties of Elbing (Pol. Elbląg) spent 16 Scot on 2 long chests where gun equipment 
and stoppers could be stored (2 lange kasten do man das buchsengerethe unde prop-
pen inlegen mag).316 Also in 1414 the same sum was spent on fitting 2 chests for 

310  GÄDO (as n. 26), pp. 278, 282, 321, 367, 766–767, 770; MTB (as n. 23), p. 573; Stępiński, 
Żabiński, Strzyż (as n. 18), pp. 175, 179; Schmidtchen (as n. 6), p. 33; Rathgen, Das Geschütz 
(as n. 4), p. 407. 

311  GÄDO (as n. 26), p. 769.
312  GÄDO (as n. 26), p. 302.
313  Biskup (as n. 28), p. 101.
314  EK (as n. 173), p. 253; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74, 77–78; idem, The stores of 

arms (as n. 11), pp. 20, 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429.
315  EK (as n. 173), p. 254; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 75, 77–78; idem, The stores of 

arms (as n. 11), pp. 20, 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429.
316  EK (as n. 173), p. 260; NKRSME II (as n. 29), p. 80; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; 

idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 71.
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gun equipment with iron (2 kasten zu beslan, do man das buchsengerete inlegt).317  
It could be asked whether this record concerned the previously mentioned chests. 
The habit of storing gun equipment together with projectiles is also evidenced by 
other sources.318 Some records mention chests with projectiles only, such as those 
from Preußisch Mark (Pol. Przezmark). In 1507, 1 chest with small and large iron 
shots (1 kasten mit eisern schrotten clein und gros) was recorded, while the invento-
ry from 1508 mentions 1 kasten mit glotten clein und gros.319

Finally, for the sake of comparison it is worth mentioning a list of gun equip-
ment stated in the manual of S. de Saint Remy from 1697 (fig. 34).320 The most 
important instruments are:

– charging ladles or “lanterns” (lanternes, cuillieres), composed of copper tubes 
and wooden shafts,

– ramrods (refouloirs), being wooden pounders on wooden shafts,
– bore brushes or sponges (ecouvillons), consisting of heads covered with ram’s 

fleece or wild boar’s bristle mounted on wooden shaft, sometimes provided with 
metal fittings (virolles) at the end of the shaft,

– wad-screws (tirebourres), or corkscrew-like tools used to unload the gun, 
mounted on wooden shafts,

– linstocks (bouttefeux), consisting of M-shaped heads to hold the match 
mounted on wooden shafts,

– chats (literally – cats), or hook-shaped instruments mounted on wooden 
shafts and used to examine cannon barrel bores for possible defects,

– priming irons (dégorgeoirs), or needle-or nail-shaped instruments for clean-
ing of touch holes. There are loops on their ends, preventing them from falling 
into the barrel,

– primers (fourniments), or leather flasks or horns which should contain at 
least one pound of ignition powder,

– leather sacks with ignition powder (sacs à amorce),
– funnels (entonnoirs), used to fill ignition powder into the touch hole,
– pointing wedges (coins de mire), used to regulate the angle of elevation of 

the barrel,

317  NKRSME II (as n. 29), p. 87; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; idem, Die Pulverwaffe (as 
n. 4), p. 71.

318  GÄDO (as n. 26), pp. 88, 91, 97, 105; Visitationen 1 (as n. 26), No. 120, p. 250.
319  GÄDO (as n. 26), pp. 147–148; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 93.
320  Saint Remy (as n. 43), pp. 71–76; a similar description is also offered by J. Jakubowski, see Jaku-

bowski (as n. 44), pp. 265–270, plate VIII, figs. 13–23; see also Boeheim (as n. 76), pp. 58–59, 
fig. 1.
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– pointing frontons (fronteaux de mire), or rectangular pieces of hard wood 
with a semicircular hollowing in their bottom parts, placed under the barrel to 
regulate its angle of elevation,

– aprons (chapiteaux, or literally – capitals), consisting of two boards of hard 
wood joint obliquely; these were used to cover the touch holes of cannons against 
rain or dirt,

– levers (leviers), being long bars of had wood with wedge-shaped points.

Tools for the manufacture of projectiles 
 

Before the introduction of cast iron cannonballs at the end of the 15th centu-
ry, stone was the most popular raw material for artillery projectiles.321 In the case 
of stone projectiles, the most frequently mentioned tools were picks. A series of 
expenses on the manufacture of 150 stone cannonballs made by the House Com-
mander of Königsberg (Russ. Kaliningrad) was recorded in 1403 and 7 Scot was 
spent on picks (bicken). Apart from that, 1 Ferto went for carburising of picks 
(bicken zu stelen), and another payment of 0.5 Mark for sharpening and car-
burising (vor scherfyn und stelyn) was recorded. Eventually, 4 Scot was spent on 2 
spades, used to dig stones out of the ground (vor 2 spaten, do mete man die steyne 
us der erden hat gegraben).322 In 1407 at Königsberg 24 picks were stored together 
with guns and gunpowder.323 In the following year at Marienburg (Pol. Malbork) 
3 Marks was spent on 12 picks used to make large stone cannonballs (vor 12 bick-
en, do ma dy grossen bochsensteyne mete hib).324 In 1409 the Order’s Treasurer paid 
16 Scot and 20 Denars for sharpening of picks, as stone-cutters were manufac-

321  Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 127–130, 247–250; idem, Średniowieczna broń palna  
(as n. 20), pp. 49–50, 59–69; Szymczak (as n. 19), pp. 144–152; Arszyński, Sikorska-Ulfik (as 
n. 9), pp. 70–71; Goetz (as n. 76), p. 31; on stone projectiles from the Teutonic Order’s state 
see also Strzyż, Czubla, Mackiewicz (as n. 13); P. Strzyż, Pociski do średniowiecznej broni pal-
nej z pogranicza polsko-krzyżackiego, in: Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem 
średniowiecznym, ed. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009, pp. 198–223; idem, 
Zespół kamiennych kul (as n. 13); A. Wasilewski, Późnośredniowieczne kule artyleryjskie znale-
zione na zamku w Pucku, Zapiski Puckie 3 (2004), pp. 148–152; Świętosławski (as n. 10), p. 25.

322  MTB (as n. 23), pp. 246–247.
323  GÄDO (as n. 26), p. 11.
324  MTB (as n. 23), p. 497; Stępiński, Żabiński, Strzyż 2013 (as n. 18), p. 175; Żabiński, The Grose 

bochse (as n. 17), p. 37, tab. 4; Schmidtchen (as n. 6), p. 71; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4),  
p. 405; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 26.
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turing projectiles in Sobbowitz (Pol. Sobowidz).325 In the same year the House 
Commander in Thorn (Pol. Toruń) spent 8 Scot on one stone of steel, needed to 
sharpen picks.326 The purchase of metal actually implies a bit more extensive scope 
of repair than mere sharpening. It cannot be excluded that, e.g., working parts of 
these picks needed to be replaced. In the same year in Thorn another 5 Ferto went 
for sharpening of picks and for one large hammer for splitting stones (grosen schel-
hammer).327 There are also other mentions of expenses on repairs of picks. In 1410 
in Elbing (Pol. Elbląg) 7.5 Marks was spent on carburising of picks used to make 
cannonballs (vor de picken to stelende, dar se mede de stene houwen). 5 Marks went 
on sharpening of picks, and 2 Scot was spent on an unspecified repair of another 
pick. Eventually, one new pick was bought for 0.5 Ferto.328 In 1411 the smithing 
master at the Order’s capital castle received 1 Mark for sharpening of picks, to 
be given to a smith in Sobbowitz (Pol. Sobowidz) where stone cannonballs were 
made.329 Furthermore, there are other records mentioning stores of picks at the 
Order’s castles. 2 picks were found in 1410 at Schönsee (Pol. Kowalewo (Pomor-
skie))330, 6 large picks were kept in 1422 at Brandenburg (Russ. Ušakovo)331, and 
3 picks were recorded in 1432 at Nessau (Old Pol. Nieszawa), now part of Thorn 
(Pol. Toruń).332 As mentioned above, 100 picks were stored about 1523 at Königs-
berg (Russ. Kaliningrad).333 

Another tool used in the manufacture of projectiles were pincers. Large iron 
pincers for stone projectiles (grosse yserene czange czu steinen) were recorded in 
1413 in the inventory of the Town Hall in Elbing (Pol. Elbląg).334 On the other 
hand, A. R. Chodyński interprets these pincers as tools used to ignite stone can-

325  MTB (as n. 23), p. 523; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 135; Stępiński, Żabiński, 
Strzyż (as n. 18), p. 175.

326  MTB (as n. 23), p. 596.
327  MTB (as n. 23), p. 597; Schmidtchen (as n. 6), p. 71; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 409; 

idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 33.
328  NKRSME I (as n. 29), p. 230; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428; idem, Die Pulverwaffe 

(as n. 4), p. 69.
329  MKB (as n. 24), p. 252.
330  GÄDO (as n. 26), p. 412; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 127; Schmidtchen (as n. 6), 

p. 36.
331  GÄDO (as n. 26), p. 222; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 127.
332  GÄDO (as n. 26), p. 484–485.
333  Biskup (as n. 28), p. 101.
334  EK (as n. 173), p. 254; Szymczak (as n. 19), p. 75; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11),  

pp. 77–78; idem, The stores of arms (as n. 11), p. 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 11), p. 430; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 11), p. 72. 
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nonball cannons335, which seems to be a misunderstanding, as the source clearly 
speaks of stone projectiles. 

In order to ensure proper dimensions of stone projectiles, compasses and calli-
pers of various kind were used. In 1408 at Marienburg (Pol. Malbork) a carpenter 
was paid 4 Scot for making C-shaped devices used for the manufacture of cannon-
balls (dem tischer vor kromme holzer zu machen noch zirkelmose, do man dy grosen 
bochsensteyne hoch gehawen hat).336 In 1414 in Elbing (Pol. Elbląg) 0.5 Ferto was 
spent on a ring, through which stone projectiles were beaten (vor 1 ring, do man 
dy steine czu den buchsen durchhib).337 Interestingly, such rings with handles (so-
called passe-boulets or passe-balles), which were used to make sure that projectiles 
were of proper calibre, are mentioned in the work of S. de Saint Remy (fig. 35).338 

Much less is said on tools used in the manufacture of metal projectiles.339 In 
1410 in Elbing (Pol. Elbląg) 4 Marks was spent on a pan for a bullet founder (vor 
ene panne, de kofft de lotgeter).340 Furthermore, one founding cauldron (giszkes-
sel) was recorded in the inventory of the Order’s castle in Brandenburg (Russ. 
Ušakovo) in 1452.341 Eventually, a set of instruments including a copper mould 
for bullets (coppern forme zu geloten), a stone mould (gissteyn) and a casting ladle 
(gisskelle) (fig. 36) was recorded as part of weaponry resources sent from Thorn 
(Pol. Toruń) to the Prussian Confederacy troops which were besieging Schwetz 
(Pol. Świecie) in 1461.342

 

335  Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 75; idem, The stores of arms (as n. 11), p. 20; see also 
Szymczak (as n. 19), p. 337.

336  MTB (as n. 23), p. 497; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 175; Żabiński, The Grose bochse 
(as n. 17), p. 37, tab. 4; Schmidtchen (as n. 6), p. 65; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 405, 
433; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 26; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), p. 231; on 
similar devices see Szymczak (as n. 19), pp. 145–146, fig. 26c; and Górski (as n. 53), p. 43.

337  NKRSME II (as n. 29), p. 94; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 135.
338  Saint Remy (as n. 43), pp. 82–83.
339  On metal projectiles see e.g. Strzyż, Broń palna (as n. 20), pp. 113–118, 244–246; idem, 

Średniowieczna broń palna (as n. 20), pp. 50–53, 70–73; Smith, DeVries (as n. 53), p. 253; 
Szymczak (as n. 19), p. 152–157; Świętosławski (as n. 10), p. 25.

340  NKRSME I (as n. 29), p. 229; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 103; Rathgen, 
Das Geschütz (as n. 4), p. 427; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 68.

341  GÄDO (as n. 26), p. 244; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 103; idem, Ways of 
acquisition (as n. 17), p. 127; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 180.

342  Biskup (as n. 31), p. 89; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 104.
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Equipment related to gunpowder
 

Concerning gunpowder, tools used for its manufacture will be discussed first  
(fig. 37).343 The work of Johannes Bengedans mentions copper kettles for cleaning 
(luteren) of saltpetre344, as well as pots with lids for preparing gunpowder.345 The 
inventory of Ortelsburg (Pol. Szczytno) from 1521 recorded 4 kienphan in the 
gunpowder chamber (pulfferchammer).346 It cannot be excluded that these were 
vessels related to a certain stage of gunpowder manufacture. 

An indispensable tool were pounders of various kinds.347 In 1409 the House 
Commander of Thorn (Pol. Toruń) spent 1 Mark 2 Scot on an iron club or pestle 
used to pound gunpowder (yserynne kolwe, polfer domete yn zu stossen).348 The 
inventory of Königsberg (Russ. Kaliningrad) from 1446 mentions 35 poffoysen 
among resources of gunpowder and saltpetre.349 These artefacts may have been 
iron feet of pounders. One tool of this kind was also recorded two years thereaf-
ter at Insterburg (Russ. Černyahovsk).350 Although not many details are known 
from sources from the territory of the Order’s state, it can be supposed that some 
gunpowder pounders were more complex devices. This is suggested by a record 
from 1414 from Elbing (Pol. Elbląg), mentioning a payment of 2 Scot for nails 
used to prepare strings in order to pound gunpowder (vor negele, vor strenge mete 
anczurichten, das pulver czu stosen).351 

Another necessary tool in the manufacture of gunpowder were sieves.352 In 
1401 at Marienburg (Pol. Malbork) 2.5 Marks was spent on one gunpowder sieve 
(pulversyp) and 4 charcoal pans (kolphannen).353 The latter were perhaps used as 
containers for glowing charcoal. Four year thereafter, 72 Denars went for one 

343 For general data on gunpowder manufacture see e.g. McLachlan (as n. 53), pp. 7, 10–12, 18–26; 
Szymczak 2004 (as n. 19), pp. 122–138; Oakeshott (as n. 53), pp. 34–35; Rathgen, Das Ge-
schütz (as n. 4), pp. 93–111; Górski (as n. 53), p. 29.

344  Bengedans (as n. 40), chapter 5, p. 16.
345  Bengedans (as n. 40), chapter 12, p. 26.
346  GÄDO (as n. 26), p. 123.
347  See e.g. Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 101.
348  MTB (as n. 23), p. 597; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 128; Engel, Nachrichten über 

Waffen (as n. 3), p. 232; Toeppen (as n. 1), p. 231.
349  GÄDO (as n. 26), p. 45; Visitationen 1 (as n. 26), No. 122, pp. 259–260.
350  GÄDO (as n. 26), p. 65.
351  NKRSME II (as n. 29), p. 79; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428.
352  See e.g. Smith, DeVries (as n. 53), p. 247.
353  MTB (as n. 23), p. 127; Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17), p. 128; Engel, Nachrichten über 

Waffen (as n. 3), p. 232.
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gunpowder sieve and 4 measures for gunpowder (polvermoes).354 In 1409, among 
expenses on gunpowder making at the Order’s capital castle there were 10 Scot 
on 5 sieves and 0.5 Mark on 4 sieves.355 The price of about 2 Scot per sieve is also 
confirmed by other sources. This was the case in Elbing (Pol. Elbląg) in 1410356 
and Marienburg (Pol. Malbork) in 1411.357 There is also data on more expensive 
artefacts, such as those mentioned in 1414 at the Order’ capital castle. In this case, 
the price of 3 polffersewe was 12 Scot and 24 Denars.358

Gunpowder was manufactured in special premises, i.e., powder mills. Regret-
tably, available sources from the Order’s state do not yield much data on this issue. 
In 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) a series of expenses was made on gunpow-
der manufacture. 3 Marks was paid to an oil-maker for using the mill, powered by 
his own horses (dem olesleger vor dy mole, yo von der tonne 8 Scot, mit synen pferden 
zu tryben).359 Another 3 Marks was paid, perhaps to the same specialist, for making 
14 barrels of gunpowder (dem olesleger vor dy mole, 14 tonnen polfer).360 Further-
more, 7 Ferto was paid to the oil-maker for a mill in Neuteich (Pol. Nowy Staw) 
near the Order’s capital for 6 barrels of gunpowder (dem olsleger vor dy mole zum 
Nuwentyche, 6 tonne polfer gemachet).361 These expenses were made in Autumn, 
already after the outbreak of the war with Kingdom of Poland and Grand Duchy 
of Lithuania. This strongly suggests that the Order was forced to make use of all 
available resources to meet the demand for explosives. 

As mentioned above, gunpowder measures were mentioned in 1401 at Ma-
rienburg (Pol. Malbork). Another record of such tools is also known from the 
Order’s capital castle from 1409, when 4 measures made from metal sheet were 
mentioned (polfermesechen von bleche gemacht). These were bought for 4 Scot, to-
gether with 4 pipes for carrying fire.362 

354  MTB (as n. 23), p. 364; Stępiński, Żabiński, Strzyż (as n. 18), p. 175; Rathgen, Das Geschütz (as 
n. 4), p. 404; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 25).

355  MTB (as n. 23), p. 587.
356  NKRSME I (as n. 29), p. 229; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 72; idem, The stores of 

arms (as n. 11), p. 17; Świętosławski (as n. 10), p. 27; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 69.

357  ABMH (as n. 25), pp. 10, 28.
358  ABMH (as n. 25), p. 147.
359  MTB (as n. 23), p. 587.
360  MTB (as n. 23), p. 587.
361  MTB (as n. 23), p. 587; on these records see also Żabiński, Ways of acquisition (as n. 17),  

p. 128; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), pp. 437–438; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), pp. 84–
–86; Toeppen (as n. 1), p. 154.

362  MTB (as n. 23), p. 572; Schmidtchen (as n. 6), p. 72; Engel, Nachrichten über Waffen (as n. 3), 
p. 232; Toeppen (as n. 1), p. 233.
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The next issue are containers for storing gunpowder, components used in its 
manufacture, as well as ammunition. With regard to gunpowder and its compo-
nents, the most popular ones were barrels – they are mentioned so many times 
in sources that it is impossible to deal with them individually. The most com-
mon term for a barrel was tonne (tunne, thunne). Other terms which were in use 
were vas (fas) and its diminutive veschin (vessgen, feschen, veszlein), as well as loge 
(lagel).363 It must of course be remembered that these terms could refer both to 
physical containers and to volume units. Tonne was a volume unit which was 1/12 
of Last (1 Last was c. 3143.22 litres). 1 Tonne would therefore equal to c. 261.94 li-
tres. Loge was a volume unit used for wine and it equaled to c. 72.76 litres.364 As far 
as Vas is concerned, J. A. Eytelwein mentions a Modern Period unit used in Ham-
burg.365 Its volume equals to c. 58.43 litres. Furthermore, this author also mentions 
a Modern Period Prussian system of beer volume units, in which 1 Faß equalled 
to 2 Tonnen.366 After a conversion to the metrical system, 1 Tonne would equal to  
c. 114.5 litres. It may be asked, however, to what extend this data was relevant for 
the discussed period. An interesting piece of information was recorded in 1408 at 
the Order’s capital castle. 511.5 Marks and 5 Scot was spent of 280 stones of salt-
petre and the delivery was shipped in 23 logen und in eyme vasse.367 The saltpetre 
was bought in Breslau (Pol. Wrocław) in Silesia, so one can assume that its weight 
was expressed in local measures. 1 stone in Breslau was about 10 kg, while in Prus-
sia it could equal to between c. 10 and c. 14 kg, depending on the town.368 Using 
the Silesian unit, one receives c. 2800 kg. The density of KNO3 is 2.109 g/cm3, so 
the volume of the purchased saltpetre was about 1327.64 litres. Taking the Loge of 
c. 72.76 litres, the purchased amount of saltpetre matches about 18.25 such units. 
Therefore, the Logen mentioned in 1408 must have been much smaller, perhaps  

363  Ältere Hochmeisterchronik (as n. 32), pp. 647–648; Biskup (as n. 28), p. 102; EK (as n. 173), 
pp. 253–254, 260; GÄDO (as n. 26), passim; KŻZP (as n. 31), pp. 102, 104; MÄB (as n. 26), 
pp. 19–20, 22–24, 30–39; MTB (as n. 23), pp. 287, 428, 494, 514, 587; NKRSME I (as n. 29), 
p. 229; NKRSME II (as n. 29), pp. 32, 79; Visitationen 1 (as n. 26), No. 89, p. 103; No. 90,  
p. 111; No. 91, p. 111; No. 92, p. 119; No. 107, p. 183; No. 108, p. 184; No. 110, p. 185;  
No. 111, p. 187; No. 116, p. 211; No. 117, p. 214; No. 118, p. 221; No. 122, pp. 259–260;  
No. 120, pp. 249–250; No. 123, pp. 261–262; No. 124, p. 276; No. 125, pp. 278–279; No. 133, 
p. 305; No. 134, p. 322; Visitationen 2 (as n. 26), No. 147, pp. 21, 24–29, 31, 32, 35, 37–38, 40, 
107; No. 176, pp. 152–153.

364  See also Kwiatkowski (as n. 16), p. 255, Scheme 4.
365  J. A. Eytelwein, Vergleichungen der gegenwärtig und vormals in den königlich preußischen Staaten 

eingeführten Maaße und Gewichte mit Rücksicht auf die vorzüglichsten Maaße und Gewichte in 
Europa, Berlin 1810, pp. 89, 91.

366  Eytelwein (as n. 365), p. 96.
367  MTB (as n. 23), p. 514.
368  See e.g. Kwiatkowski (as n. 16), p. 255, Scheme 4; Schmidtchen (as n. 6), p. 27.
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c. 50 litres each. The Vass from 1408 may have been around 170 litres, i.e., about 
half of the volume of the Tonne. In 1414 in Elbing 1 Mark 18 Denars was spent 
on 13 vessgen zu pulver, while a Tonne for gunpowder with a volume of 0.5 Last 
was purchased for 9 Scot.369 The price of 1 vessgen would equal to less than 2 Scot, 
which suggests that the volume of the Lasttonne was about 4.5 times larger than 
that of the vessgen. Taking the afore-mentioned volume of c. 3143.22 litres for  
1 Last, the volume of the vessgen would equal to c. 349.25 litres.

When discussing stores of gunpowder and its components, in some cases it is 
possible to assume that terms used in sources actually referred to containers. For 
instance, in 1413 the inventory of the Town Hall in Elbing (Pol. Elbląg) recorded 
3 quarters of a barrel of sulphur, stored in two half-empty barrels (3 virdel van  
1 tonne swefel, der is in 2 halben tonnen). This inventory also mentions a barrel of 
sulphur which weights 10.5 stones minus 3 or 4 pounds (1 tonne swevels, dy wyget 
10.5 stein minus 3 adir 4 pfunt). 10.5 stones would equal to about 144.58 kg.370 
As the density of solid sulphur is about 2 g/cm3, the volume of 144.58 kg would 
equal to about 72.29 litres. Quite obviously, one should take differences in density 
between solid and pulverised sulphur into consideration (the density of the latter 
could be even two times smaller, so its volume would be two times greater). Any-
way, this would mean that the barrel in question was either filled up to c. 30–60% 
of its capacity or that another barrel was used, whose capacity was much smal-
ler than the mentioned “standard” c. 261.94 litres. The latter assumption receives 
support from the record of a purchase of one barrel of sulphur in Elbing (Pol. El-
bląg) in 1414. The barrel weighed 14 stones and 10 pounds and was bought for 10 
Marks and 18 Scot (1 tonne swevel, dy wuk 14 steine und 10 lb, den stein vor 18 sc).371 
The weight of the sulphur would be about 196.83 kg, while its volume in the solid 
state would equal to c. 98.41 litres and two times that much in the pulverised state. 

For other mentions of barrels as containers, in 1415 at Schlochau (Pol. 
Człuchów) there were 2.25 barrels with lime wood charcoal (vas mit lyndynnen 
kolen).372 Interestingly, the inventory of that castle from 1420 mentioned 1 quarter 
with lime wood charcoal (1 fyrtil mit lyndynnen kolen).373 In this case the quarter 
could be understood either as a quarter of the vas from 1415 (whose capacity was 

369  EK (as n. 173), p. 260; NKRSME II (as n. 29), p. 79; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 71.

370  Kwiatkowski (as n. 16), p. 255.
371  NKRSME II (as n. 29), p. 79; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428; idem, Die Pulverwaffe (as 

n. 4), p. 70.
372  GÄDO (as n. 26), p. 653.
373  GÄDO (as n. 26), p. 656.
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unspecifed), or as a volume unit, being ¼ of the Tonne (i.e., c. 65.48 litres).374 1 bar-
rel of saltpetre was stored in 1418 at Danzig (Pol. Gdańsk) and it was recorded that 
it was not full (1 tonne salpeter und ist nicht vol).375 In 1425 at Tilsit (Russ. Sovetsk) 
there were 1 and ¾ barrels of gunpowder and one of these was not full, lacking 
about 1 quarter (tonnen pulver, eine ist bey eynem firtel nicht vol).376 In 1430 at 
Schönsee (Pol. Kowalewo (Pomorskie)) there were 2 barrels of gunpowder, which 
were, however, not full (2 tonnen pulver aber nicht foil).377 Furthermore, in 1433 
at Schlochau (Pol. Człuchów) there was 1 feschen mit swebele.378 The same expres-
sion was used in 1446 at Elbing (Pol. Elbląg), where 12.5 tonnen mit pulver were 
recorded379, as well as in 1449 at Rehden (Pol. Radzyń (Chełmiński)) (2 veschen 
mit pulver, 1 veschen mit salpeter, 1 veschen mit swebel).380 This was also the case 
at Neidenburg (Pol. Nidzica) in 1485 and 1488, where 1 thonne mit pulver und 
6 pfund was recorded381, at Preußisch Mark (Pol. Przezmark) in 1507 and 1508 
(6 fessichen mit pulver)382, as well as at Osterode (Pol. Ostróda) in 1507 and 1508 
(4 fessichen mit pulfer).383 Furthermore, the inventory of Ortelsburg (Pol. Szczyt-
no) from 1507 mentioned 3 quite full barrels of gunpowder (3 fessichen pulfer gar 
fol).384 Interestingly, a year thereafter 3 vessichen mit pulffer nicht gantz vol were 
recorded there.385 A similar expression can be found in 1518 at Mohrungen (Pol. 
Morąg), where 1 thon salbetir nicht fol was mentioned.386 Eventually, 2 faessgen mit 
pulver were recorded at Rhein (Pol. Ryn) in 1524.387 

Barrels understood as containers (fig. 22) are also mentioned in non-inven-
tory sources. In 1408 at Marienburg (Pol. Malbork), in the course of preparations 
for an expedition to Livonia, 4 empty barrels (ledige tonnen) were commisioned. 
These were to be used for gunpowder, oats, groats and bread (zum polfer, erwis, 
grocze und zum brote).388 A year thereafter, as part of expenses on gunpowder mak-

374  Kwiatkowski (as n. 16), Scheme 4, p. 255.
375  GÄDO (as n. 26), p. 697.
376  GÄDO (as n. 26), p. 282.
377  GÄDO (as n. 26), p. 420.
378  GÄDO (as n. 26), p. 660; see also ibid., p. 663.
379  GÄDO (as n. 26), p. 104; Visitationen 1 (as n. 26), No. 120, p. 249.
380  GÄDO (as n. 26), p. 582.
381  GÄDO (as n. 26), pp. 353, 355–356.
382  GÄDO (as n. 26), pp. 147–148.
383  GÄDO (as n. 26), pp. 344–345.
384  GÄDO (as n. 26), p. 118.
385  GÄDO (as n. 26), p. 119.
386  GÄDO (as n. 26), p. 114.
387  GÄDO (as n. 26), p. 204.
388  MTB (as n. 23), p. 494.
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ing at the Order’s capital castle, 7 Scot was spent on 0.5 Last of barrels. Another 
4 Scot was paid to a cooper for binding barrels and fitting them with iron (eyme 
botcher vor dy tonnen zu binden und zu slohen).389 Further expenses on gunpow-
der making in 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) included 10 Scot for barrels 
(tonnen zum polfer) and 4 Scot for fitting a barrel with iron (dy tonne zuzuslohen). 
Furthermore, 96 Denars went for 8 barrels for gunpowder to a guardian of the 
lowest gate (vor 8 tonnen zu polfer vom nedersten thorwerter).390 

Barrels were sometimes used for storing projectiles. This was the case in 1413 
in Elbing (Pol. Elbląg), where there was a half-barrel with lead bullets (1/2 tonne 
mit loeten).391 Furthermore, in 1518 at Preußisch Holland (Pol. Pasłęk) shots were 
kept in a small barrel (etlisch schock schrot in eim feschen).392

Apart from barrels, gunpowder and its components were also stored in sacks 
(Fig. 38). As it was the case with barrels, most inventory records of such sacks are 
very schematic and they merely state their number in a given premise.393 Some 
mentions, however, contain more detailed pieces of information. For instance, 
the inventory of Schwetz (Pol. Świecie) from 1392 recorded 13 leather sacks with 
gunpowder (lederynne secke mit pulver).394 The choice of leather for gunpowder 
sacks seems to well-founded, as it certainly offered much better protection against 
moisture than cloth. The use of leather is also confirmed by other sources. The 
inventory of Schlochau (Pol. Człuchów) from 1413 mentions 8 lederyn secke 
mit pulver395, and one such sack was also mentioned at Lötzen (Pol. Giżycko) in 
1420396 and at Schaaken (Russ. Nyekrasovo) near Königsberg (Russ. Kaliningrad) 
in 1422.397 

An interesting record comes from Elbing (Pol. Elbląg), where in 1410 a cer-
tain Bertold Schumaker was paid 16 Scot for 22 secke to pulver.398 If his family 

389  MTB (as n. 23), p. 587.
390  MTB (as n. 23), p. 587.
391  EK (as n. 173), p. 253; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74, 77–78; idem, The stores of 

arms (as n. 11), pp. 20, 22; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 429.
392  GÄDO (as n. 26), p. 111.
393  EK (as n. 173), p. 253, see also Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), pp. 74, 77–78; idem, The 

stores of arms (as n. 11), pp. 20, 22; GÄDO (as n. 26), pp. 68, 87, 217, 267, 278, 282, 430, 443, 
467, 470, 615, 653, 656, 658, 688, 747, 766–767; Visitationen 1 (as n. 26), No. 107, p. 183.

394  GÄDO (as n. 26), p. 614; Schmidtchen (as n. 6), p. 39.
395  GÄDO (as n. 26), p. 652; Toeppen (as n. 1), p. 231.
396  GÄDO (as n. 26), p. 197.
397  GÄDO (as n. 26), p. 23.
398  NKRSME I (as n. 29), p. 229; Chodyński, Inwentarz broni (as n. 11), p. 72; idem, The stores of 

arms (as n. 11), p. 17; Świętosławski (as n. 10), p. 27; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428; 
idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), p. 69.
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name was related to his profession, it can also be naturally assumed that leather 
was used as raw material. Furthermore, a price of a sack can be calculated at less 
than 22 Denars. On the other hand, prices of gunpowder sacks varied consider-
ably, which was no question related to differences between sacks as such, in all 
probability concerning their sizes and types of leather that was used. For instance, 
in 1409 at Marienburg (Pol. Malbork) 9 Scot was paid for making 7 gunpowder 
sacks (polfersecke zu machen)399, which implies a price of more than 38.5 Denars 
per item. A year thereafter in Elbing, 7 gunpowder sacks were purchased for  
0.5 Mark400, which means that one such sack cost almost 51.5 Denars. Gunpowder 
sacks bought in 1414 at Marienburg were slightly more expensive – 8 sacks went 
for 14 Scot and 12 Denars401, which gives a price of 54 Denars per item. 

Small sacks were also used to store projectiles, as evidenced by the inventory of 
Osterode (Ostróda) from 1516, which mentioned 1 seckleyn mit glote.402 

As far as other containers are concerned, there are individual mentions of 
troughs, in which projectiles and gunpowder components were kept. One large 
through with iron shots (grosse mulde mit eisern schrotten) was recorded in 1507 
and 1508 at Preußisch Mark (Pol. Przezmark).403 From the same years comes  
a mention of one through with sulphur (mule mit schwefel/mulde mit schwebel), 
stored at Osterode (Pol. Ostróda).404 Furthermore, there are several records of 
powder flasks, which were in some cases mentioned together with hand-held 
firearms. Interestingly, all this data comes from the last period of the Order’s exist-
ence in Prussia. In 1507 at Rastenburg (Pol. Kętrzyn) there were 6 hackbuts with  
4 powder flasks (6 hockenbuchssen dartzu sint 4 flaschen) and 4 handbuchsen with  
4 powder flasks and moulds, perhaps for casting of projectiles (4 handtbuchssen 
und 4 flaschen mit formen).405 Interestingly, the inventory of Rastenburg (Pol. 
Kętrzyn) from 1508 mentions only 4 handbuchssen and 4 flaschen mit formen.406 
4 buchssenflaschen were stored at Lötzen (Pol. Giżycko) in 1507 and 1508.407 On 
the other hand, the inventory of the castle in Lötzen (Pol. Giżycko) from 1513 

399  MTB (as n. 23), p. 573; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 407; idem, Die Pulverwaffe (as n. 4), 
p. 30.

400  NKRSME I (as n. 29), p. 246; Rathgen, Das Geschütz (as n. 4), p. 428; idem, Die Pulverwaffe 
(as n. 4), p. 70.

401  ABMH (as n. 25), p. 149.
402  GÄDO (as n. 26), p. 348.
403  GÄDO (as n. 26), pp. 147–148; Żabiński, Technology of manufacture (as n. 17), p. 93.
404  GÄDO (as n. 26), pp. 344–345.
405  GÄDO (as n. 26), p. 184.
406  GÄDO (as n. 26), p. 185.
407  GÄDO (as n. 26), pp. 251–252.
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mentioned 4 pulverflaeschen408, but it can be assumed that both terms referred to 
the same artefacts.

Conclusions and suggestions for further research

The available data allow for a reasonable discussion on firearms’ equipment in the 
Teutonic Order’s state in Prussia. We are informed about a broad repertoire of 
equipment associated with guns, from gun stocks, beds, carriages and wagons, via 
gun equipment (charging ladles, ramrods, linstocks, aiming wedges, chests, barrels, 
sacks and so on) to tools used in the manufacture of projectiles (picks, hammers, 
compasses, passe-balle rings, casting ladles and moulds) and gunpowder (sieves, 
pounders). In many cases, it is possible to identify kinds of gun beds, trestles or 
carriages. Concerning the latter, it is noteworthy that the appearance of wheeled 
carriages as early as the beginning of the 15th century can be proven for the Or-
der’s state. In numerous instances an analysis of prices of individual elements of 
gun equipment can be carried out. 

On the other hand, this discussion has its limitations, which are chiefly due 
to the very nature of sources. As already stated in the Introduction, the discussed 
period is very unevenly covered with written source data. Written accounts, which 
are the main bulk of source data, rarely mention construction details of equip-
ment, such as, e.g., wood species used in the manufacture of gun stocks or stands. It 
is in a handful of cases only that it is possible to relate the discussed equipment to 
a particular gun. The famous Teutonic Grose Bochse is a notable example, as in this 
case there is a lot of data on its bed, wagon and its parts, as well as other equipment. 

Most regrettably, there are hardly any sources available than written accounts. 
There are only few surviving finds of firearms from the Order’s state in Prussia and 
in their case only barrels survived (as mentioned above, there are strong doubts 
concerning the stock of the Curonian Spit handbuchse). The lion’s share of archae-
ological finds are projectiles, chiefly stone cannonballs. Iconographic evidence is 
also sparse and it does not allow for a thorough reconstruction of all details. 

All in all, with the help of available sources and comparative data it is possible 
to offer a reasonably informative image of gun equipment in the Order’s state. It 
can be hoped that new research will bring more evidence to light. It seems that 
there is still some potential in unpublished archival records, with special refer-
ence to municipal sources and diplomatic correspondence, especially from periods 
of armed conflicts in which the Order participated. New discoveries can also be 

408  GÄDO (as n. 26), pp. 252–254.
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made by archaeology, although it must be remembered that artefacts made from 
organic material (such as, e.g., wooden stocks) are usually much more prone to 
decomposition than metal barrels. 
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Abstract
Not Only Barrels – Equipment for Firearms in the State of the Teutonic Order in 
Prussia

The study focuses on equipment for firearms in the state of the Teutonic Order in Prussia 
in the Middle Ages and the Early Modern Period. The paper is chiefly based on written 
sources, both concerning the Order itself (mainly account books, inventories and visita-
tion reports) and those related to Prussian towns (chiefly account books). In some cases 
relevant pieces of information could also be retrieved from narrative sources. For the sake 
of comparison, data from contemporary and later manuscripts on firearms was consulted. 
The first issue which is dealt with are stocks for hand-held firearms and trestles, stands and 
carriages for artillery. In many cases it is possible to offer a closer identification of kinds 
of gun beds, trestles and carriages. Then, gun instruments are discussed: charging ladles, 
ramrods, linstocks, and the like, as well as various kinds of containers for gunpowder, pro-
jectiles and tools for firearms. Regrettably, it is only in exceptional cases that it is possible to 
relate discussed equipment to a particular gun. A separate section is devoted to the analysis 
of tools which were used in the manufacture of projectiles and gunpowder. In spite of all 
the limitations resulting from the nature of consulted sources, it is possible to offer a rea-
sonable image of equipment which accompanied firearms in the Order’s state.
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Fig. 2.  Danzig (Pol. Gdańsk) soldier with a handbuchse depicted in a painting “Siege of 
Marienburg (Malbork) in 1460” (c. 1480). A short barrel is mounted on a stock 
with a butt. Photocopy in the collection of the Institute of Archaeology of the 
Polish Academy of Sciences, Łódź Branch

Fig. 3.  Teutonic soldiers with handbuchsen. “Siege of Marienburg (Malbork) in 1460” 
(c. 1480). Photocopy in the collection of the Institute of Archaeology of the Pol-
ish Academy of Sciences, Łódź Branch
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Fig. 4.  Early handbuchse. After Kyeser (as n. 39), fol. 103v. Afterdrawing G. Żabiński
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Fig. 5.  Handbuchse with a matchlock. A partially hidden ramrod can be seen in the front 
part of the stock. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 166r. © Bayerische Staatsbiblio-
thek München

Fig. 6.  Landsknechts with messing hanndtbüchsen equipped with matchlocks. Ramrods 
and a leather bag can be seen. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 61r. © Bayerische 
Staatsbibliothek München
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Fig. 7.  Handbuchse from the Curonian Spit, early 15th century. After Thierbach (as  
n. 54), p. 130, fig. 4

Fig. 8.  Messing hagkennpuchse. There is a priming pan on the right side of the barrel. 
After Zeugbuch (as n. 42), fol. 72v. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 9.  Heavy brass hackbut on a wooden trestle. The gunpowder charge is ignited 
with a match. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 72r. © Bayerische Staatsbibliothek 
München
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Fig. 10.  Iron-forged hackbut. The gun is supported on a wooden trestle and the gunpow-
der charge is ignited with a match. A priming pan can be seen on the right side 
of the barrel. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 73r. © Bayerische Staatsbibliothek 
München
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Fig. 11.  Hackbuts in stocks with butts. Priming pans can be seen on the right side of bar-
rels. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 122r. © Bayerische Staatsbibliothek München

Fig. 12.  Light guns on trestles. Both are equipped with split-trail elevation devices (so-
called aiming brackets)
A – after Mönch (as n. 41), fol. 24 r. © Universitätsbibliothek Heidelberg
B – after Zeugbuch (as n. 42), fol. 23v. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 13.  Terrace-gun on a trestle. The gun is equipped with a split-trail elevation. Iron 
fittings attaching the barrel to the bed are visible. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 
171v. © Bayerische Staatsbibliothek München

Fig. 14.  Light cannons on carriages 
A – after Mönch (as n. 41), fol. 23r. A split-trail elevation device can be seen. © Universi-

tätsbibliothek Heidelberg
B – after Mönch (as n. 41), fol. 23v. © Universitätsbibliothek Heidelberg
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Fig. 15.  Field guns on carriages
A – after Zeugbuch (as n. 42), fol. 187v. © Bayerische Staatsbibliothek München
B – after Zeugbuch (as n. 42), 1502, 188v. © Bayerische Staatsbibliothek München

Fig. 16.  Heavy gun on an immovable stand. The barrel is attached to the bed with a rope 
and rings. After R. Valturio, De re militari, c. 1460, fol. 122v. Rosenwald Collec-
tion, Rare Books and Special Collections Division of the Library of Congress, 
Washington, DC
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Fig. 17.  Heavy gun on a carriage – the Burgunderin of Charles the Bold of Burgundy 
(died 1477). Next to the cannon there is a charging ladle with a ramrod and  
a pick. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 60r. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 18.  Naval guns
A – cast veuglaires (gossen camerslanngen). Behind chambers there are wooden wedges on 

chains. These wedges were intended to thicken the chamber in the barrel. There is also 
a hammer for beating the wedge behind the chamber. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 
63r. © Bayerische Staatsbibliothek München

B – iron-forged veuglaires (geschmidt eysne camerslangen). After Zeugbuch (as n. 42), fol. 
68r. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 19.  Organ guns on carriages
A – after Mönch (as n. 41), fol. 28r. © Universitätsbibliothek Heidelberg
B – the gun is equipped with a screw elevation device. Numerous iron fittings and iron 

rims on wheels can be seen. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 18r. © Bayerische Staatsbi-
bliothek München

C – a chest with equipment and a yoke can be seen. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 26r. © 
Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 20.  Different types of schlangen
A – lanng slanngen on carriages. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 51v. © Bayerische Staats-

bibliothek München
B – mittel slanngen on carriages. Iron-fitted chests are transported on the carriages. After 

Zeugbuch (as n. 42), fol. 54r. © Bayerische Staatsbibliothek München
C – light schlange on the carriage with an aiming bracket. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 

189r. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 21.  Carthauns on carriages. There are aiming wedges behind end parts of breeches
A – long carthauns. Next to the cannons there are a hammer and a lever. After Zeugbuch 

(as n. 42), fol. 31v. © Bayerische Staatsbibliothek München
B – short carthaun. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 37v. © Bayerische Staatsbibliothek 

München
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Fig. 22.  Scharfen mätzen on the carriage. Aiming wedges and a gunpowder barrel can be 
seen. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 32v. © Bayerische Staatsbibliothek München

Fig. 23.  Gun depiction from the letter of master Hanns to Danzig (Pol. Gdańsk), 1454. 
The gun seems to be mounted on an immobile stand. After Engel, Waffen- 
geschichte-Studien (as n. 3), p. 118 (see also Szymczak (as n. 19), p. 188, fig. 28; 
and Możejko (as n. 12), p. 173, fig. 1)
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Fig. 24.  Mortars 
A – mortar on an immobile stand. After Mönch (as n. 41), fol. 29r. © Universitätsbiblio-

thek Heidelberg
B – mortar on an immobile stand. Aiming wedges can be seen. After Zeugbuch (as n. 42), 

fol. 26v. © Bayerische Staatsbibliothek München
C – mortar: peculiar shaping of the chase end can be seen. It facilitated aiming with the use 

of aiming wedges. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 83v. © Bayerische Staatsbibliothek 
München

D – mortars on carriages. After Valturio (as Fig. 16), fol. 126v. Rosenwald Collection, Rare 
Books and Special Collections Division of the Library of Congress, Washington, DC
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Fig. 25.  Heavy cannon (hauptbuchs) on an immobile stand – the Lew (Leo). Attention 
is drawn to a barrier constructed from massive beams joint with iron braces. It 
was supposed to absorb the recoil impact when the cannon was fired. A ramrod 
and a lever can be seen in the background. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 36r. © 
Bayerische Staatsbibliothek München.

Fig. 26.  Cannon cranes
A – after Mönch (as n. 41), fol. 7r. © Universitätsbibliothek Heidelberg
B – after Mönch (as n. 41), fol. 22r. © Universitätsbibliothek Heidelberg 
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Fig. 27.  Wagon for heavy gun transport. After Mönch (as n. 41), fol. 6v. © Universitäts-
bibliothek Heidelberg 
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Fig. 28. Cannon in a wheeled shutter. After Kyeser (as n. 39), fol. 108r. Afterdrawing G. 
Żabiński

Fig. 29.  Artillery equipment – a bore brush, a linstock (?), a ramrod and a charging ladle. 
After Mönch (as n. 41), fol. 7r. © Universitätsbibliothek Heidelberg
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Fig. 30.  Stoppers and wedges for fastening projectiles. Codex germanicus monacensis 600, 
c. 1350, Bayerische Staatsbibliothek, München, Cgm 600, after Schmidtchen (as 
n. 6), pp. 15–17, figs. 4–6. Afterdrawing G. Żabiński

Fig. 31.  Hammer next to a short carthaun. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 38v. © Baye- 
rische Staatsbibliothek München
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Fig. 32.  Other tools associated with firearms
A – iron pincers. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 35v. © Bayerische Staatsbibliothek München
B – iron pliers. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 51r. © Bayerische Staatsbibliothek München 
C – pick and punch. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 79v. © Bayerische Staatsbibliothek Mün-

chen
D – spade. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 79v. © Bayerische Staatsbibliothek München
E – iron lever. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 83r. © Bayerische Staatsbibliothek München
F – mattock. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 38r. © Bayerische Staatsbibliothek München
G – trough for carrying cannonballs. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 40r. © Bayerische Staats-

bibliothek München
H – bore brush. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 17r. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 33.  Artillery chest. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 2r. © Bayerische Staatsbibliothek 
München
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Fig. 34.  Artillery equipment, late 17th century. 
After Saint Remy (as n. 43), p. 71  
A–D – charging ladles and their parts; 
E–F – ramrod; G–K – bore brush-
es and their parts; L – wad-screw;  
M – linstock; N–P – chat; Q – priming 
iron; R – primer; S – sack for ignition 
powder; T – funnel for ignition pow-
der; V – pointing wedge; X – pointing 
fronton; Y – apron; Z – lever. 
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Fig. 35. Passe-boulets or passe-balles. After Saint Remy (as n. 43), pp. 82–83

Fig. 36.  Ladle for casting projectiles (?). After Zeugbuch c. 1502 (as n. 42), fol. 25r. © 
Bayerische Staatsbibliothek München
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Fig. 37.  Tools for gunpowder manufacture 
A – device for gunpowder pounding. After Mönch (as n. 41), fol. 4r. © Universitätsbi- 

bliothek Heidelberg
B – sieve. After Mönch (as n. 41), fol. 3v. © Universitätsbibliothek Heidelberg
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Fig. 38.  Sacks and bags
A – leather sacks for gunpowder. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 70v. © Bayerische Staats-

bibliothek München
B – leather bags for gunpowder. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 70v. © Bayerische Staats-

bibliothek München
C – linen sack. After Zeugbuch (as n. 42), fol. 48r. © Bayerische Staatsbibliothek München
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Introduction

The bipolar structure of Military Orders, with priests on one hand, and the 
Knights Brethren on the other, are very suitable for the comparison in al-
terations of religious lifestyle. The Teutonic Knights and Hospitallers are 

the final subjects of our consideration. Both shall be examined with regard to char-
ity and chivalry. It is remarkable that the spiritual and practical lives of the faithful 
had greatly changed during the Protestant Reformation1, and the Catholic clergy – 

  *  The paper is dedicated to Prof. Dr. Bernd-Ulrich Hergemöller (Emeritus phil., Münster/West-
phalia) for his support and advice through a lot of years. Prof. Dr. Udo Arnold (Emeritus phil., 
Münstereiffel) gave permission to the reprint of two illustrations for which I due thanks to him. 
I thank cordially Mrs Anita von Lenz (Stahnsdorf ) for the linguistic revision of the text and her 
critical comments. Of course all remaining mistakes are my own making. Literature published 
after 2015 couldn’t be remarked.

1  R. W. Scribner, Religion und Kultur in Deutschland 1400–1800, ed. L. Roper, Göttingen 2002, 
pp. 201–223.

received: 30. 05. 2017 | accepted: 22. 07. 2017

pp. 251–285

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.008


252 MARIE-LUISE HECKMANN

spurred on by the Council of Trent – began to layout new standards of conduct.2 
Pastor Bonus and Miles Christi represent, at the Age of Catholic Renewal3, the 
two “Leitmotive” of public debates concerning good deeds and bravery. The fol-
lowing article’s goal is to scrutinize these principles via the historical procedure.

It tries to discuss the following questions: Is it possible that the Lutheran, 
Calvinistic and Zwingli Reformation (with its intensive theological debates and 
specific figures of religious codes) constitutes the reasons behind the modifications 
of Catholic standards and clerical conduct? Might have the growth of Renaissance 
humanism have been the motive? Or perhaps even more ancient Christian tradi-
tions show an effect? Given that all answers (offered in this article) are derived 
from various intellectual milieus, from several social situations and from a spec-
trum of individual decisions, the first part will describe the effects in which the 
Protestant Reformation had had on clerical conduct. It examines the lay piety of 
Protestant reformers, proving the ensuing status changes, while shedding light on 
some mendicant friars. A further section analyses some humanist approaches in 
solving social and military problems. It also takes a look at some cases of monastic 
ascetics, without forgetting the lifestyle of the noble courts. The final part attends 
to the modifications in clerical standards that had occurred since the latter half of 
the 16th century. It eventually takes a sharp look at Military Orders. A summary 
shall reply to the questions posed above.

Clerical Codes of Conduct during the Protestant Reformation

The Protestant Reformation resulted from many social and political struggles in-
terwoven by different historical developments. One of these developments was 
the composition of bishoprics. In late medieval Europe, dioceses were organized 
in various ways depending on the balance of spiritual and temporal power exe-
cuted in each country. While it was customary in Western countries to have close 
connections between kings and pontiffs, the bishops in Italy exclusively obeyed 

2  J. Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die Katholische Reform in Deutschland nach 
dem Tridentinum, Münster 1972; Pastor Bonus, Ernest Claes: Het Priesterbeeld in zijn werk, ed. 
A. v. Tongerloo, E. Claes, Tielt 1993; K. M. Comerford, Reforming Priests and Parishes: Tuscan 
Dioceses in the First Century of Seminary Education (Education and Society in the Middle 
Ages and Renaissance 27), Leiden 2006. For the research concept of professionalism see firstly  
R. O’Day, The English clergy: The emergence and consolidation of a profession, 1558–1642, Lei-
cester 1979.

3  M. R. Forster, Catholic Revival in the Age of the Baroque: Religious Identity in Southwest Germa-
ny, 1550–1750, Cambridge 2001.
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the Pope, despite all of their economic dependence on secular rulers. The Holy 
Roman Empire had the special situation of bishops owning rights and estates as 
secular princes did. Indeed, all these prelates were involved in several armed con-
flicts in the course of defending their properties.4

Another historical development that denotes the Protestant Reformation was 
the gradual introduction of secular power into Parishes: This process included 
the allocation of temporal estates from secular rulers to priests, in which the for-
mer, then in turn, often exercised the right to nominate the cleric. The election of  
a Parish priest was influenced by various factors and interests because the so called 
patron was allowed to control all the cleric’s tasks, with the exception of admin-
istering the sacraments and the care of souls.5 In general, the separation of secular 
and spiritual superiors led (especially in Flanders, Switzerland, and Germany) to  
a diversity of social conflicts, albeit the mutual relations between clerics and secu-
lar rulers were closer (even if they were more difficult) than elsewhere.6

A third historical development that could have stimulated clerical behavior 
up to the Protestant reforms was the dissipation of the monastic almsgiving. It 
resulted in the decline of monasteries. One vivid example of this process is evident 
in a debate between some prominent Church reformers and several Franciscan 
friars. This took place at a provincial synod of the Saxon Franciscans in 1519, and 
is a reflection of the monks’ struggle for the survival of their abbeys. The Saxon 
Martinians (so named after a Papal bull by Martin V) pursued a moderate mode 
of life, while the Observant Franciscans preferred a stricter lifestyle (whereby they 
insisted on the observance of the vow of poverty). The whole debate was part of 
a wider reaching dispute which was argued out at the University of Wittenberg. 

4  H. Hürten, Die Verbindung von geistlicher und weltlicher Gewalt als Problem der Amtsführung 
des mittelalterlichen deutschen Bischofs, Zeitschrift für Kirchengeschichte 82 (1971), pp. 16–28; 
Der Bischof in seiner Zeit: Bischofstypus und Bischofsideal im Spiegel der Kölner Kirche, ed. O. En-
gels, P. Berglar, Cologne 1986; T. Prügl, Successores apostolorum: Zur Theologie des Bischofsamts 
im Basler Konziliarimus, in: Für euch Bischof, mit euch Christ: Festschrift für Friedrich Kardinal 
Wetter zum siebzigsten Geburtstag, ed. M. Weitlauff, P. Neuner, St. Ottilien 1998, pp. 195–218; 
for changes within the Canon law see E. D. Hehl, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert: Studien 
zu kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit (Monographien zur Geschichte des Mittelal-
ters 19), Stuttgart 1980.

5  D. Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter: Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Nie-
derkirchenwesens (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 6), 
Cologne 1966, pp. 494, 507, 519–527, 532–534; Idem, Klerus, Ketzer, Kriege und Prophetien: 
Gesammelte Aufsätze, ed. J. Sarnowsky, M.-L. Heckmann, S. Jenks, Warendorf 1996, pp. 9–15, 
43–44, 53, 90.

6  B.-U. Hergemöller, Pfaffenkriege im spätmittelalterlichen Hanseraum: Quellen und Studien zu 
Braunschweig, Osnabrück, Lüneburg und Rostock, 2 vols. (Städteforschung, Reihe C, 2), Co- 
logne 1988.
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This dispute reflected mendicant piety as opposed to common Christian reli-
giousness. This became apparent in the reformers’ presentation of the Protestant 
ecclesiology, the grace doctrine and in their disapproval of patristic and scho-
lastic authors. The dispute reached its breaking point when Martin Luther and  
other Church reformers denied the spiritual significance of Saint Francis’ stig-
mata. They rejected not only the friars’ holy vows as being divine, but they also 
dismissed the practice of mendacity and contemplation as the core of monastic pi-
ety. Hence, it was financial matters and theological disagreement which caused the 
decline of monasteries and almsgiving. The main arguments for all this rejection 
stemmed from the value the reformers placed on human labour. They modified 
the common concept of charity, and they did so with regard to the spiritual sense 
of the Christian militia.7 Conclusively, the Protestant side preferred from then on, 
to entrust the care of the poor to the Christian individual. Religious professionals 
were no longer necessary for spiritual or material support because everybody was 
now appointed to follow Christ in the Biblical way. The endeavour to do well (the 
“Struggle for Christ”) became more important than the benefaction for itself, or – in 
other words – the Church reformers shifted their attention away from good deeds. 
It is important not to forget that Protestant preachers were never experts of Chris-
tian charity, in contrast to Catholic priests, as shown below.

By briefly examining the background, it is clearly visible that Christian schools 
of thought on poverty had become contradictory at this time: Luther’s criticism of 
the wealth in the Roman Church, the Calvinist idea of personal wealth as a sign of 
divine grace, or Fugger’s convictions of social welfare in Augsburg should be men-
tioned here. Welfare for the general public was indeed something initiated by state 
rulers, successful civic groups and prosperous private persons. The situation stayed 
that way all over the western world until recent times.8 It must be kept in mind that 
by the end of the 15th century, several town councils had gained greater authority 
and power. When they devised ways of governing their townspeople, special rules 
for almsgiving were written up, but not without placing the supervision of chari-
ty into secular hands.9 This procedure was in accordance with a long-term trend, 

7  G. Hammer, Militia Franciscana seu militia Christi: Das neugefundene Protokoll einer Dispu-
tation der sächsischen Franziskaner mit Vertretern der Wittenberger theologischen Fakultät am  
3. und 4. Oktober 1519, Archiv für Reformationsgeschichte 69 (1978), pp. 51–81; 70 (1979),  
pp. 59–105; for secularisation see Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und Katho-
lischer Reform 1500–1700, 3 vols., ed. F. Jürgensmeier, R. E. Schwerdtfeger (Katholisches Leben 
und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 65–67), Münster 2005–2007.

8  M.-L. Heckmann, Die christliche Wohltätigkeit im Mittelalter, in: Frömmigkeits formen in Mit-
telalter und Renaissance, ed. J. Laudage (Studia humaniora 37), Düsseldorf 2004, pp. 108–109.

9  For variation see E. Schubert, Gestalt und Gestaltwandel des Almosens im Mittelalter, Jahr-
buch für fränkische Landesforschung 52 (1992), pp. 241–262; Idem, ‘Hausarme Leute’, ‘starke 
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which tried to replace personal responsibility for the needy with the introduction 
of common social activities initiated through an omnipotent welfare state.

Chivalry and Charity during the Renaissance Humanism

In the face of Humanist thinking, clerics encountered many hazards on their quest 
to save the immortal soul. If they had sought for new maxims, they might have 
found adequate models in the traditions of the ancient world – as humanism is 
often thought to be the missing link between Christianity and antiquity. For 
example, Cicero’s treatise De officiis which expresses a statesman’s duties during 
peace and war time had been printed in more than forty incunabula and about a 
hundred editions up to 1600; some of them are illustrated with “new” allegorical 
pictures which indicate how readers of the day perceived ancient political and mil-
itary thought.10 One particular example (translated into German in 1565) shows 
the Soldier of Christ (miles christianus) climbing a ladder to heaven (ill. 1). There 
the wounded Christ, accompanied by the Virgin Mary and Saint John, awaits him. 
If one inspects the details of the picture, he will notice that the soldier leaves sever-
al vices on the ground below him, for example, poverty, disease, gluttony and death 
which are all trying to pull him back with ropes.11 

The Christian soldier, demonstrated here, is in this case a symbol of chival-
ry, having given his bodily life in a battle against the misery of the world and its 
accompaniments. He may also have fought the mental battle against sin. Most Hu-
manist lay scholars preferred allegorical and spiritualized metaphors of this kind 
when they spoke about the Struggle for Christ (militia Christi), by which they 
meant living out Christ’s message of charity in a chivalrous manner. They proceeded 
in that way, even if they knew the original tenor of Cicero’s treatise quite well, 
as did, for example, Erasmus of Rotterdam.12 His Enchiridion militis Christiani 

Bettler’: Einschränkungen und Umformungen des Almosengedankens um 1400 und um 1500, 
in: Armut im Mittelalter, ed. O. G. Oexle (Vorträge und Forschungen 58), Ostfildern 2004,  
pp. 283–347.

10  Gesamtkatalog der Wiegendrucke, vol. 6, ed. Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegen-
drucke, Leipzig, 1934, coll. 623–659, no 6914–6978.

11  A. Wang, Der ‚Miles Christianus‘ im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche Tradition: 
Ein Beitrag zum Verhältnis von sprachlicher und graphischer Bildlichkeit, Hamburg 1975, p. 32.

12  Erasmus of Rotterdam, Epistola ad Paulum Volzium: Enchiridion militis Christiani, vol. 1. of 
Ausgewählte Schriften, ed. W. Welzig, Darmstadt 1968; see R. Stupperich, Das Enchiridion mi-
litis christiani des Erasmus von Rotterdam nach seiner Entstehung, seinem Sinn und Charakter, 
Archiv für Reformationsgeschichte 69 (1978), pp. 5–23, at p. 20; P. Walther, [Erasmus von 
Rotterdam,] Theologische Schriften: Enchiridion militis Christiani, in: Deutscher Humanismus 
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obviously had had a great influence on contemporary thought in general, because 
around thirty known editions had been printed by 1600, and there were several 
translations into the vernacular.13 These publications were part of a long tradition 
which included works by the ancient author Prudence with pictorial commen-
taries of the day. One part of the tradition, which shaped the Struggle for Christ, 
was based on the Biblical prophet Job, and another on the Roman writer Seneca. 
Whereas the latter emphasized the virtue of patience, the former underlined pas-
sion as the driving force behind a Christian life.14

In addition, this kind of treatise or allegory was compatible with the specula 
principum of the time which was established against the background of urban-
ized Italy.15 One example had been published twenty-six times since 1546, and it 
is significant that the author (Frá Sabba di Castiglione) was a Knight Hospitaller 
himself. Sabba explained to his great nephew (another knight of St. John) how 
to develop an understanding of warfare. He did so touching on Saint Anthony of 
Egypt’s ascetics and Saint Augustine’s doctrine of Just War. Sabba goes on to com-
ment on which way pagan authorities could assist his nephew in setting out the 
rules of war. He then adds how Christian examples led him to better understand 
the inner motivation for war. In addition, he does not forget to explain that the 
duty of courtesy and tolerance (an imperative for every gentleman) should also be 
inclusive of women, even regarding the enemy side.

Last but not least, the author points out that during peace time, every knight 
is responsible for his own household, in particular for the sick and the poor. The 
reason why he should do so is that “the poor are able to save him through patience 
but the rich can’t save him without the poor. God, Our Lord, did create the poor 
only for saving the rich.”16 In this case, we can detect one knight’s recommendation 

1480–1520: Verfasserlexikon, ed. F. J. Worstbrock, 2. edition, vol. 3, Berlin 2008, coll. 742–744, 
762–764.

13  The VD 16 and the Bibliothèque Nationale de France list 1 edition of Antwerp (1509), 1 of 
Leuven (1515), 9 editions of Strasbourg (1516–1527, 1 of them in German), 2 of Leipzig (1516, 
1522), 6 of Basel (1518–1540), 7 of Cologne (1519–1577), 4 of Mayence (1520–1523), 1 of 
Ulm (1522), 1 of Vienna (1524), 1 of Nuremberg (1529), 1 of Augsburg (1543, in German); 
compare also P. Schmitt, La réforme catholique: Le combat de Maldonat (1534–1583) (Théolo-
gie historique 74), Paris 1985, pp. 41–44; to the oldest English version see D. H. Parker, The 
English Enchiridion Militis Christiani in the Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries, 
Renaissance and Reformation 19 (1995), pp. 5–22.

14  Wang (as n. 11), pp. 139–175.
15  H. Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty 

in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton 1966; Q. Skinner, The Foundation of Modern 
Political Thought, vol. 1, Cambridge 1978.

16  D. F. Allen, The Hospitaller Castiglione’s Catholic Synthesis of Warfare, Learning and Lay Piety 
on the Eve of the Council of Trent, in: The Hospitallers, the Mediterranean and Europe: Fest-
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for chivalric and charitable behaviour in times of war just as in peace. There is no 
reason to ignore three further examples which confirm the chivalric battle and the 
mental fight as maxims: The first example is a complex treatise on the warship, 
drawn up by a Spanish archbishop (Rodrigo Sánchez de Arévalo). It makes the 
reader doubt whether it conformed to the Augustinian doctrine of Just War at 
all, or whether it justified the war as an end in itself.17 In the second example, an 
Italian writer (Baldassare of Castiglione, the elder cousin of the above named Sabba) 
reports on the chivalric protocol at the court of the Duke of Gonzaga and his 
wife Elisabeth. This treatise named Cortegiano mainly suggests Roman poetical 
influence.18 In the third example, a former monk (Lorenzo Scupoli) living as a lay-
man in Genoa and Milan wrote a treatise on “Combattimento Spirituale” which 
revealed the longterm consequences of early Christian ascetics. It had even influ-
enced Russian piety.19

It is the Spanish surroundings, once again, which provide our next, and possi-
bly more lucid example of Humanist reflections. The case is drawn from a context 
of social welfare but also expresses a deep pacifism and a true Christian morality 
in a time of armed conflicts. The author of the treatise De subventione pauperum 
( Juan Luis Vives) originated from a multi-cultural background and urbanized mi-
lieu. Having descended from Spanish conversos at Valencia, he survived a private 
tragedy abroad, when a part of his family was damned and burnt by the Inquisi-
tion. He himself aroused suspicion of being a heretic. In truth, the most important 
reason for his life-long pacifism was probably his overall genius. This intelligence 
resulted from his diverse connections to several thinkers, and political leaders of 
his time. Despite his legitimate criticism of educational institutions of the day, 
Vives was a tutor himself. He taught not only at Bruges but also at Louvain and 
even at Oxford.20

schrift for Anthony Luttrell, ed. K. Borchardt, N. Jaspert, H. J. Nicholson, Aldershot 2007,  
pp. 255–268, at p. 264.

17  Kurze, Klerus (as n. 5), pp. 411–27; W. Benziger, Zur Theorie von Krieg und Frieden in der italie- 
nischen Renaissance: Die Disputatio ‘De pace et bello’ zwischen Bartolomeo Platina und Rodrigo 
Sánchez de Arévalo und andere anläßlich der Pax Paolina (Rom 1468) entstandene Schriften: 
Mit Edition und Übersetzung (Europäische Hochschulschriften 3), Frankfurt am Main 1996,  
pp. 158–163.

18  P. Burke, Die Geschichte des Hofmanns: Zur Wirkung eines Renaissance-Breviers über angemesse-
nes Verhalten, Berlin 1996.

19  H. M. Knechten, Katholische Spiritualität bei Theophan dem Klausner (Studien zur russischen 
Spiritualität 1), Waltrop 2005.

20  A. Buck, Juan Luis Vives’ Konzeption des humanistischen Gelehrten, in: Juan Luis Vives: Ar-
beitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 6. bis 8. November 1980 
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissance-Forschung 3), ed. A. Buck, Hamburg 1981,  
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During that time in Bruges, almsgiving and relief practices for the poor were 
no longer sufficient, even though the urban underclass in Flanders was on the in-
crease. Albeit institutional changes in social support were made in several Flemish 
towns, however, they never arrived in time at Bruges. This is astounding because it 
was in Bruges itself – a great center of trade and finance at the time – where Vives 
had addressed his treatise directly to the high officials. 

Having a closer look at the piece itself could provide revealing clues. It is di-
vided into two corresponding parts. On one hand, there are the external causes 
of poverty, and Vives’ inner motivation on the other. The first part deals with a 
fundamental reflection on poverty. The second one names concrete solutions for 
social problems. Concerning his fundamental reflection on poverty, communal 
wealth is, in Vives’ opinion, a worthy objective. Notably during the course of the 
post lapsarian era, mutual support is set up to replace human avarice for money, 
greed, and power. In this ideal world, the rich person would have be asked to give 
alms and to do well, while the beggar should be able to tolerate his fate. Neverthe-
less, those who had become destitute (due to a stroke of fate and not of their own 
making) stood in an exclusive situation. What is even more significant, is the fact 
that (according to Vives) every man had the personal right to work, even if all are 
born naked and predestined for death.

A clever comparison would ascertain that most of these notions reveal the in-
fluence of Gregory the Great. It is nevertheless instructive to note that they suggest 
a kind of Christian communism. This situation was only modified by the directive 
that every good deed for the poor should result from a voluntary decision, and 
might not be a strictly legal obligation. In Vives’ communism, private property was 
only tolerated within the clergy but also for some elevated laymen (it was allowed 
as long as bishops contributed to social support, as prosperous citizens made splen-
did donations and as generous princes wished to put a pauper out of his misery). 
If Vives’ ideas were to be implemented, then education and practical work would 
have to be on the agenda. In general, he viewed work as the best remedy in prevent-
ing misery, of which poverty plays a key role. He propagated for this purpose, a 
sophisticated access system to education, and improved training, especially for the 
youth. Apart from these ideas, Vives did, in fact, suggest plenty of concrete meas-
ures for solving social problems. Instead of pursuing this point, it might be more 
desirable to consider the reasons why Vives’ treatise left some visible traces in the 

pp. 11–22; K. Kohut, Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Wohltätigkeit, in: ibi-
dem, pp. 35–47.
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debate on poverty that arose in Alsace21 and Spain22 at this time. It is the existence 
of a civic society within Strasbourg, Colmar, Schlettstadt and other towns which 
possibly stimulated the people to internally reflect about poverty. The should not 
ignore the fact that, at the same time, a special formation motivated even feudal 
Spanish noblemen to be interested in social welfare.

To conclude, all these ideas fit into a lay context, but not without providing 
contemporary scholars with a spiritual basis for charitable and chivalric deeds. 
They did seldom apply in rural surroundings where the gentry and noblemen 
were too busy to tend to the poor, and their ventures often kept them fighting 
pagans and heretics. In many cases, feudalism had already lost its social hold but in 
Spain older customs were still alive. This was relevant also for this reason that the 
conquests of the two Americas had taken the place of the former Reconquista.23 
Hence, the gap between Medieval and Renaissance reflections on chivalry and 
charity do not seem to be as wide as often presumed.24

Notions of clerical conduct as a long-term issue

Several studies show that clerical conduct has long been a key issue in the Latin 
Church.25 This procedure started with patristic scriptural treatises on the gospel 
of St. John (10. 11–16) and was readopted by many prominent Church reformers 
from the 11th up to the 15th centuries. The justly named treatises attempted to 

21  D. Briesemeister, Die gedruckten deutschen Übersetzungen von Vives‘ Werken im 16. Jahrhundert, 
in ibidem, pp. 177–191, at pp. 179–182 (the German translation of Vives’ treatise, published 
in 1533/34, as answer to Luther’s letter An den christlichen Adel deutscher Nation from 1520).

22  Juan Luis Vives, De Subventione Pauperum sive De Humanis Necessitatibus libri II, ed. C. Ma-
theeussen, Ch. Fantazzi. J. De Landtsheer (Selected works of Juan Luis Vives 4), Leiden 2002; 
using R. Stupperich, Das Problem der Armenfürsorge bei Juan Luis Vives, in Vives (as n. 20),  
pp. 49–62; not citing W. Weitzmann, Die soziale Bedeutung des Humanisten Vives, Diss. phil., 
Leipzig 1905; H. Merschmann, Der Streit um die Armenschrift des Humanisten Vives: Eine Stu-
die zur Geschichte der Sozialpolitik, unpr. Diss. phil., Freiburg im Breisgau 1942.

23  J. Höffner, Christentum und Menschenwürde: Das Anliegen der spanischen Kolonialethik im Gol-
denen Zeitalter (Thesis of Habilitation), Trier 1947.

24  W. Benziger, Zwischen ‚bellum iustum‘ und modernem Völkerrecht: Überlegungen zum Denken 
über Krieg und Frieden am Ende des Mittelalters, Militärgeschichtliche Zeitschrift 65/1 (2006), 
pp. 131–151, at pp. 147–149.

25  H. Tüchle, Abendländisches Priesterbild und Priesterleben im Wandel der Jahrhunderte, in: Die 
Sendung des Priesters: seine Chance in der Gegenwartskirche: Eine Studientagung des Klerusver-
bandes in Bayern, München 1971, pp. 44–64; A companion to pastoral care in the late Middle 
Ages (1200–1500), ed. R. J. Stansbury (Brill’s companions to the Christian tradition 22), Leyden 
2010. 
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reanimate the good shepherd as a counter-model to the questionable daily behav-
ior of priests. St. Augustine, for example, had tolerated mercantile priests who 
used parish collects for their own good26, not to forget other voices which refused 
to support simony of any kind. This position stemmed from Gregory the Great’s 
vision that only Christ – who sacrifices his life and feeds his sheep – could be 
the appropriate role-model for the bonus pastor.27 One might also claim that these 
notions underwent a phase of rethinking during the Gregorian Reform.28 Many 
priests practicing simony and Nicolaitism thus provoked criticism.29 It was espe-
cially the annunciation of Sunday Misericordia (two weeks after Easter) that led 
to homilies regarding living up to the high standards of the priestly vocation.30 
When reading sermons of this kind, one notices that the Roman pontiff often 
pursued a more institutional interpretation of the bonus pastor. In particular, Inno-
cent III emphasized governance and obedience as vital parts of a pastoral ministry, 
not to forget Parish loyalty but (in his mind) all these codes of conduct had their 
eventual end in the papacy. After his opinion, the Latin word pastor derives from 
pascendo. Therefore, he focused on the meaning “nutrition” when he interpreted 
the noun pastor as a collective term for doctrine, sacraments, and material deeds. 
With regards to the Fourth Council of the Lateran, his successor Honorius III 
accentuated the spiritual sense of the term. He understood that priestly duties in-
cluded preaching and pastoral care.31 

Nevertheless, it took two centuries until theologians again, picked up on the 
theme of priestly conduct. For example, one sermon of Jean Gerson provided cler-
ics with a more than detailed compendium of the rules. The well-known Church 
reformer advised priests to adhere to the common needs of his protégés. At the be-
ginning of the 15th century, he insisted following concrete techniques of sermon 
delivery, insisted on maintaining hospitals and schools, and pronounced to ad-

26  Augustinus, Sermo 137, in: Patrologiae Latinae cursus completus 38, ed. J. P. Migne, Paris 1865, 
754–763; compare J. M. Powell, “Pastor bonus“: some evidence of Honorius III’s use of the sermons 
of pope Innocent III, Speculum 52 (1977), pp. 522–537, at p. 527.

27  Gregorius Magnus, Homilia 14, in: Patrologiae Latinae cursus completus 76, ed. J. P. Migne, Paris 
1857, 1127–1130; compare Powell (as n. 26), pp. 527, 528.

28  W. Koch, „Tagelöhner oder guter Hirte?“: Eine Predigt des Bischofs Hieronymus von Arezzo (gest. 
1177) an seine Priester, Cistercienser-Chronik 104 (1997), pp. 219–227.

29  J. Laudage, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert (Beihefte zum Archiv für Kul-
turgeschichte 22), Cologne, Vienna 1984. 

30  Powell (as n. 26), pp. 526–527.
31  Ibidem, pp. 529–537.
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minister the sacraments regularly.32 Gerson’s treatise revealed that, during the Age 
of Councils, standards of clerical conduct were obviously in need of improvement.

Clergy, Charity and Chivalry up to 1500

It was not conduct but social advancement which became the greater motivation 
for taking orders and joining the priesthood during the course of the Later Middle 
Ages. The social engineering of cardinals, bishops, abbots and priests helped their 
(often younger) relatives and followers to get bursaries or even prebends.33 It was 
not conduct but social advancement which became the greater motivation for tak-
ing orders and joining the priesthood during the course of the Later Middle Ages. 
The social engineering of cardinals, bishops, abbots and priests helped their (of-
ten younger) relatives and followers to get bursaries or even prebends34, the lower 
clergy rarely reacted35 and seemingly ignored this provocation (absence of office). 
The pastoral tasks carried out by Parish priests included baptisms, funerals and 
confessions.36 

Private persons enjoyed employing their own lower clerics – still under the 
charge of a Parish priest – for the celebration of mass and in commemorating 
deaths. Mendicant friars also acquired some priestly duties, such as hearing con-
fessions, preaching to the crowd or carrying out burials (particularly in times of 
excommunication or urgency).37 The civic clergy often participated in local con-
fraternities whose members came together for daily prayer – or weekly. Hence, 

32  J. Gerson, Sermo de officio pastoris, in: Œuvres complètes, vol. 5, éd. P. Glorieux, Paris, Tournai, 
Rome, New York 1963, pp. 123–144.

33  A. Meyer, Arme Kleriker auf Pfründensuche: Eine Studie über das In-forma-pauperum-Register 
Gregors XII. von 1407 und über päpstliche Anwartschaften im Spätmittelalter (Forschungen zur 
kirch lichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 20), Cologne 1990.

34  V. Reinhardt, Der unheimliche Papst: Alexander VI. Borgia (1431–1503), Munich 2005.
35  Kurze, Klerus (as n. 5), pp. 33–36.
36  For example A. Trinkwalder, Der Seelsorgeklerus der Diözese Brixen im Spätmittelalter, Brixen 

2000; Klerus, Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-Holstein, ed. E. Bünz, 
K. J. Lorenzen-Schmidt (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 
41), Neumünster 2006.

37  For the debate about mendicant preaching and Papal authority see J. Ratzinger, Der Einfluss 
des Bettelordensstreits auf die Entwicklung der Lehre vom päpstlichen Universalprimat unter 
besonderer Berücksichtigung des heiligen Bonaventura, in: Theologie in Geschichte und Gegen-
wart: Michael Schmaus zum 60. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden und Schülern, ed. 
J. Auer, H. Volk, Munich 1957, pp. 697–725; Y. Congar, Aspects ecclésiologiques dans la querelle 
entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du XIIIe et le début du XIVe siècle, Archives 
d’histoire doctrinale et littéraire du moyen-âge 28 (1961), pp. 35–151.
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these clerics gave more spiritual support than elsewhere, and occasionally spent so-
cial assistance.38 Rural clerics were often linked to one another through “calands”, 
so called because of their common prayer meetings in the calends of every month.39 
Charity was actually an obligatory part of priestly services in the Parish but priests 
scarcely practiced this assignment. They did not support the needy, even if they 
commemorated the deceased.40 

The intention to reform the head and every part of the Roman Church soon 
became widespread.41 Many religious orders were undergoing a renovation, ac-
cording to Canon law, but all these changes seem to have been uncoordinated 
responses to a multitude of social problems. While several social groups preferred 
to blurt out their economic, legal, or political demands, the surge of spiritual 
reform ideals led to the emergence of new religious groups. For example, the so 
called, Devotio moderna42, was a movement characterized by personal piety43 but 
its followers seldom tried to improve social assistance.

With regard to ecclesiastical charity, recent studies argue that its roots lie in 
traditions of the first Christians. Charity appeared in the Roman Church in two 

38  For example T., Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat: Viterbo, Orvieto, Assisi 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 100), Tübingen 2002.

39  T. Helmert, Kalendae, Kalenden, Kalande, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Sie-
gel- und Wappenkunde 26 (1980, pr. 1982), pp. 1–55; M. Priezel, Die Kalande im südlichen 
Niedersachsen: Zur Entstehung und Entwicklung von Priesterbruderschaften im Spätmittelalter 
(Veröffentlichungen des Max Planck-Instituts für Geschichte 117), Göttingen, 1995.; idem, 
Klerikerbruderschaften, Obrigkeiten und Laien: Die niedersächsischen Kalande im späten Mittel-
alter, Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 75 (2003), pp. 87–100.

40  E. Bünz, Der niedere Klerus im spätmittelalterlichen Thüringen: Studien zu Kirchenverfassung, 
Klerusbesteuerung, Pfarrgeistlichkeit und Pfründenmarkt im thüringischen Teil des Erzbistums 
Mainz, 3 vols. in 5 parts (Thesis of Habilitation), Jena 1999.

41  Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414–1418) und Basel (1431–1449): Institution und 
Personen, ed. H. Müller, J. Helmrath (Vorträge und Forschungen 67), Ostfildern 2007; Nach 
dem Basler Konzil: Die Neuregelung der Kirche zwischen Konziliarimus und monarchischem Pa-
pat (ca. 1450–1455), ed. J. Dendorfer, C. Märtl (Pluralisierung und Autorität 13), Berlin 2008.

42  For example M. van Dijk, How to be a good shepherd in ‚Devotio moderna‘: the example of Johan-
nes Brinkerinck (1359–1419), in: The Pastor Bonus: Papers read at the British-Dutch Colloquium 
at Utrecht, 18–21 September 2002, ed. T. Clemens, W. Janse (Dutch Review of Church History 
83), Leiden 2003, pp. 139–154. 

43  J. Sarnowsky, Die ständische Kritik am Deutschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 
in: Das Preußenland als Forschungsaufgabe: Eine europäische Region in ihren geschichtlichen Be-
zügen, ed. B. Jähnig, G. Michels (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und 
westpreußische Landesforschung 20), Lüneburg 2000), pp. 403-422; H. Eiden, The Social 
Ideology of the rebels in Suffolk and Norfolk in 1381“, in: Von Nowgorod bis London: Studien zu 
Handel, Wirtschaft und Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Festschrift für Stuart Jenks zum 
60. Geburtstag, ed. M.-L. Heckmann, J. Röhrkasten (Nova Mediaevalia 4), Göttingen 2008,  
pp. 425–440.
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forms: Firstly as institutional care for the poor, under the charge of the bishop, and 
it was financed by a quarter of the income of any ecclesiastical estate; secondly, 
charity had the form of good deeds, as for example, the mutual support for widows 
and orphans, not to forget the old and infirm, the injured and the dying – all in all 
a continuation of early Christian prerogatives. While organized Episcopal charity 
(which also applied to slaves and even to strangers) was lost to a large extent at 
the beginning of the 12th century, the charitable practices of some civic confra-
ternities and local hospices were still alive. The almsgiving and social assistance of 
Benedictine monks, Augustinian canons and mendicant friars widely remained 
intact up to the end of the 15th century, and continued still afterward – all this 
remained to relieve the poverty.44

If we turn our attention to Christian charity as described above, we realize that 
Military Orders assisted the poor in a unique way. The reason why they sheltered 
pilgrims and administered the sick was a Benedictine tradition with roots in the 
New Testament: It was Christ himself who was present in every stranger in need. 
Hence, the Knights Hospitaller called the diseased persons often “Sire” when they 
received them.45 Given that the Knight Brethren defended pilgrims against their 
pagan enemies, it was actually the model of a three tiered society that motivated 
them to do so. According to this model, peasants had to deal with food, clerics 
with prayer, and the warriors with defense.46 

It cannot be overlooked that the discrepancy of Military Orders with prayers 
on one hand and homicide on the other was based on a longer-term apology of 
war via Christians.47 Therefore it was a deep caesura when the Lithuanian great-
prince (who later became the Polish king) was the person who converted to the 
Christian faith in 1386: The battle for Christianity and hence the justification for 
the existence of Teutonic Knights ceased, at this moment, to exist.48 After all, the 

44 M.-L. Laudage, Caritas und Memoria mittelalterlicher Bischöfe (Münstersche Historische For-
schungen 3), Cologne 1993; Heckmann, Wohltätigkeit (as n. 8), pp. 96–133.

45 R. Hiestand, Die Anfänge der Johanniter, in: Die geistlichen Ritterorden Europas, ed. J. Fle-
ckenstein, M. Hellmann (Vorträge und Forschungen 26), Sigmaringen 1980, pp. 31–80, at  
pp. 56–57, 64–80.

46  O. G. Oexle, Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit im frühen 
und hohen Mittelalter, in: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, ed. W. Schulze (Schrif-
ten des Historischen Kollegs. Kolloquien 12), München 1988, pp. 19–51.

47  A. P. Bronisch, Reconquista und Heiliger Krieg: Die Deutung des Krieges im christlichen Spani-
en bis ins frühe 12. Jahrhundert (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft 2,35), Münster 
1998, pp. 15–46.

48  For spiritual and military elements of self-comprehension see J. Sarnowsky, Identität und Selbst-
gefühl der geistlichen Ritterorden, in: Ständische und religiöse Identität in Mittelalter und früher 
Neuzeit, ed. S. Kwiatkowski, J. Małłek, Toruń 1998, pp. 109-130; idem, Das historische Selbstver-
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collapse of charity as a virtue among Christians and the demise of chivalric ideas 
had become imminent via the decline of Constantinople and the Turkish sieges of 
Vienna. The imprisonment and torture of many Christians (caused by the Turks’ 
asymmetric warfare) had rendered chivalric imperatives obsolete.49 

In short, an explicit code of conduct for the Teutonic Knights was difficult to 
uncover (despite many public debates inspired by the Age of Councils)50, and, as 
it is well known, from 1453 and onwards the letterpress began to do the rest.

Catholic Standards of Charity and Chivalry

It is not quite clear whether it was the ancient fashion of presenting pastoral scenes 
and Biblical illustrations by an actual shepherd carrying a lamb on his shoulders 
that influenced the new code of clerical conduct which had come into being since 
the second tierce of the 16th century (ill. 2).51 Despite plenty of hospices which 
were revived or newly founded by prelates, spiritual reasons for charity (and even 
for chivalry) were scarcely expressed at the beginning of this period.52 It might 

ständnis der geistlichen Ritterorden, Zeitschrift für Kirchengeschichte 110 (1999), pp. 315-330; 
M.-L. Heckmann, Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Die Selbstsicht der Führungsgruppe des 
Deutschen Ordens beim Ausbruch des Dreizehnjährigen Krieges, in: Der Blick auf sich und die 
anderen: Selbst- und Fremdbild von Frauen und Männern in Mittelalter und früher Neuzeit,  
ed. S. Prühlen, L. Kuhse, J. Sarnowsky (Nova Mediaevalia 2), Göttingen 2007, pp. 237–263.

49  For consequences of Turkish warfare see J. U. Büttner und M. Feuerle, Schilderung des Balkan 
1530/1531: Edition einer bislang unbekannten Handschrift der Herzog August Bibliothek Wol-
fenbüttel, Wolfenbütteler Beiträge aus den Schätzen der Herzog August Bibliothek 13 (2005),  
pp. 49–147. 

50  H. Boockmann, Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik: Untersu-
chungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Mit einem Anhang: Die Satira des 
Johannes Falkenberg (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 45), Göttin-
gen 1975; S. Kwiatkowski, Powstanie i rozwój krzyżackiej koncepcij przywódtzwa religijnego w 
Prusach [The Beginnings and the Development of the Concept of Religious Crusade which 
became authorative for Prussia], in: Zakon krzyżacki a społeczestwo państwa w Prusach [The 
Teutonic Knights and Statal Community at Prussia], ed. Z. H. Nowak, Toruń 1995, pp. 137–149.

51  W. N. Schumacher, Hirt und „Guter Hirte”: Studien zum Hirtenbild in der römischen Kunst vom 
zweiten bis zum Anfang des vierten Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Mosai-
ken in der Südhalle von Aquileja (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte, Supplementheft 34), Rome 1977; without citing A. Legner, Der Gute Hirte 
(Lukas-Bücherei zur christlichen Ikonographie 11), Düsseldorf 1959; Idem, Hirt, Guter Hirte, 
in: LCI: Lexikon der christlichen Ikonographie, vol. 2, Freiburg im Breisgau 1970, S. 289–299; 
uncritical T. Clemens, Searching for a good shepherd, in: Pastor bonus (as n. 42), pp. 11–54.

52  For example M. Fanti, La chiesa e la Compagnia dei Poveri in Bologna: Una istituzione di mutuo 
soccorso nella società bolognese fra il Cinquecento e il Seicento, Bologna 1977.

http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1004&TRM=Fanti,Mario
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=chiesa
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Compagnia
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=dei
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Poveri
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Bologna
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=istituzione
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=mutuo
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=soccorso
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=nella
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=bolognese
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=fra
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=il
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Cinquecento
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=il
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Seicento
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=226/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Bologna
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have been the patristic, canonist or monastic influences, or even the renovation of hos-
pices and the hagiography of the day, which caused the clergy to reflect on the so called 
bonus pastor. The good shepherd close by his sheep, definitely became the favourite 
model for the internal improvements of the Catholic clergy since about 1535/1540. 

The first Episcopal mirrors which expounded on the Good Pastor were Por-
tuguese models.They were followed by numerous Spanish and several Italian 
examples, not to forget one or two cardinals from Germany, with the same prerogative. 
Even in France, we meet a prominent cardinal who is preaching to his flock and 
succouring the needy within his diocese.53 Detected now, for the first time, the 
Portuguese Archbishop, Bartholomew dos Mártires, made full use of the “Pastoral 
Rule” and the “Register” of Gregory the Great when he prepared a treatise about 
the bishop.54 The Regula Pastoralis of Pope Gregory the Great was printed with 
eleven incunabula and six or more editions during the 16th century. Dos Mártires 
might have known also an early Spanish translation, when he wrote his Stimulus 
pastorum in 1565. His treatise appealed to bishops of the day. It concluded with 
a warning to each of them against ambition, avarice and the like. Special chap-
ters were dedicated to pagan and Christian virtues, the most important of them 
focused on compassion and generosity towards the needy. Besides, courage, mag-
nanimity, and justice were virtues estimated as necessary to repel every kind of 
sin.55 If we draw into consideration whether a person was sick or healthy, doomed 
to disaster or destined to survive, whether he was living through purgatory or 
hoping for redemption, we can conclude that Borromeo’s instructions catered for 
every necessary distance or proximity between both groups. 

53  H. Jedin, Das Bischofsideal der Katholischen Reformation: Eine Studie über die Bischofsspiegel 
vornehmlich des 16. Jahrhunderts (orig. 1942; Italian 1950; French 1953), repr. in: Kirche des 
Glaubens, Kirche der Geschichte: Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, vol. 2, Freiburg im Breisgau 
1966, pp. 75–117; Idem, Das tridentinische Bischofsideal: Ein Literaturbericht, Trierer theologi-
sche Zeitschrift 69 (1960), pp. 237–46; see also J. I. Tellecha Idígoras, La figura ideal del opisbo 
en las obras de Erasmo, Scriptorium Victoriense 2 (1955), pp. 201–230; Idem, El Obispo ideal 
en el siglo de la Reforma, Rome 1963; H. García, El reformismo del ‘Pastor‘ de Juan Maldonado, 
Hispania sacra 35 (1983), pp. 193–218.

54  The “Regula Pastoralis” of Pope Gregory the Great was printed with eleven incunabula and 
six or more editions during the 16th century, among them an early Spanish translation (Diego 
Hernandez, 1547); Gesamtkatalog der Wiegendrucke, vol. 10, ed. Deutsche Staatsbibliothek zu 
Berlin, Stuttgart 2000, coll. 98–105, no 11440–11449; for its influence on Flemish spirituality 
P. Bange, The Good Pastor in late medieval Dutch texts, in: Pastor bonus (as n. 42), pp. 128–138, 
at pp. 128–129.

55  Bartolomeu dos Mártires, Estímulo de pastores, ed., transl. and comm. M. B. Pinti, A. Freire 
and R. de Almeida Rolo (Bartolomeu dos Mártires: Obras Completas 8, Biblioteca Verdade et 
Vita 13), Braga 1981, pp. 11–129 (explicit citations of Gregory I, Hieronymus and Bernhard), 
130–352 (frequent use of patristic and medieval authors and the Canon law).

http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1004&TRM=García,Heliodoro
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=El
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=reformismo
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=del
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=bonus
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Juan
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=60/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Maldonado
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They were in force for lay and clergy, for men and women, for locals and 
strangers. In particular, if the plague struck a cleric in the course of his duty, this 
person was greatly respected by the faithful, and distinguished by the clergy. In 
such cases, the Archbishop activated the compassion of all colleagues in his prov-
ince, and every priest was obliged to pray and celebrate Mass for his ill fellow. The 
archbishop ordered this procedure, without losing sight of his own tasks. The most 
important of these tasks consisted of being a loyal father and pastor to his sheep, 
or in other words: Quo in officio omni ita Episcopo se geret, ut cum se eleemosynarum 
largitionibus, pauperum miserabiliumque hominum vere parentem pastoremque  
ostenderit; exemplo etiam suo non minus quam cohortationibus, omnique alio officio 
cæteros ad illorum sustentationem alliciat, atque inflammaret. We appreciate that a 
bishop had to carry out his duties. He aimed to be a good parent and Bonus Pastor 
by giving alms to the poor and to every pitiable person. A personal example, is 
when the bishop could kindle the enthusiasm of many followers and inspire his 
officials to give further assistance to the poor.

The reason for this statement was derived from a principle first quoted by the 
Roman writer Juvenal but then revised by Gregory the Great. It said that the care 
for the soul should always be more important than the care for the body. Apart 
from considering every practical aspect, Cardinal Borromeo seems to have been 
earnest in leading processions and prayers, hearing confessions and doing penance 
as well as in giving words of strength and courage to everyone who was hit by the 
plague.56 To conclude, this practice of social and spiritual care demonstrated a com-
prehensive and pragmatic system. When considering the ill and healthy, the body 
and soul, laymen and clerics alike, it set high standards of charity in the Catholic 
domain. When, for example, the plague arrived in Germany, the Jesuits reacted in  
a very similar way, extending their welfare even to soldiers and war victims.57

Hence, the Jesuit founder (Ignatius of Loyola) figures as our penultimate ex-
ample. His main work (the “Spiritual Exercises”) expressed these ideas and had 
remained a key document for the Jesuit code of conduct until today.58 The Papal 
promulgation of a renovated Jesuit practice had also a quasi chivalric tonality, call-
ing the meditating Jesuits into a mental battle, or in other words into “the bitter 
contest between Christ the King and the Prince of Darkness.”59 He was influenced 

56  Acta ecclesiæ Mediolanensis, Passau 1754, pp. 191–219, 905–914, and the citation at p. 198.
57  B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, vol. 1, Freiburg im Breisgau 

1907, pp. 509–524; vol. 2, Freiburg im Breisgau 1913, pp. 123–156.
58  K. Ruhstorfer, Das Prinzip ignatianischen Denkens: Zum geschichtlichen Ort der ‘Geistlichen 

Übungen’ des Ignatius von Loyola, Freiburg im Breisgau 1998.
59  G. Switek, ῾In Armut predigen’: Untersuchungen zum Armutsgedanken bei Ignatius von Loyola 

(Studien zur Theologie des geistlichen Lebens 6), Wurzburg 1972, pp. 38–52, 68–82, citations 
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by mendicant piety, by the model of Christ as crucified king of heaven as well as by 
the Biblical idea of an Apostolic mission. Besides, an edict of the Emperor Charles 
V, the Flemish welfare reforms and the Vives’ treatise on poverty helped to shape 
Ignatius’ concept of justice and charity.60 Justice and charity featured well as max-
ims of Juan Maldonado’s “defence of the poor” when he turned theologians from 
laymen. This distinction demonstrates significantly, the influence of his former 
educator Vives.61 

Meanwhile, another prominent Jesuit scholar (Petrus Canisius) professed  
a preference for the model of the Soldier of Christ. His concept of a bipolar spiritual 
welfare marked a great part of his lectures on Christian piety at Ingolstadt. In his 
very metaphoric letter to the Cardinal-Protector of the German Catholics, he de-
manded more reforms. He also referred to the Reformation as a fire lit by the devil 
and stoked by heretics who acted like wolves hunting the lambs of Jesus, the true 
shepherd. The author maintained that the German Catholics needed curing as 
much as those with diseased characteristics for help via an adequate physician and 
suitable medication.62 It remains to be noted that during the 16th and 17th centu-
ries, in particular, the care of the poor constituted one of the eight virtues which 
had become rules of clerical conduct. There were innumerable treatises to instruct 
prelates and priests on improving spiritual welfare during the Age of Catholic Re-
newal, not to forget numerous cross-references to forthcoming Jansenism.63

Chivalry and Charity as Maxims of Military Orders

Nevertheless, it might be more enlightening to regard the Military Orders, or in 
other words: to answer the question in which way chivalry and charity had become 
a significant feature of their religious behavior statt clerical conduct from the mid-
dle of the 16th century. The following analysis will underline how the Protestant 
Reformation absorbed not only lower clerics and members of religious orders, but 

at pp. 70, 76; W. W. Bangert, A History of the Society of Jesus, St. Louis 1972, pp. 5–6, 8–10, 
at p. 10 (citation); see also J. O’Malley, Frühe jesuitische Spiritualität: Spanien und Italien, in: 
Geschichte der christlichen Spiritualität, 3, ed. L. Dupré, D. E. Saliers, J. Meyendorff, Würzburg 
1997, pp. 29–52, at p. 32–33.

60  Switek (as n. 59), pp. 30–32, 83–123, 131–139; Vives, De Subventione (as n. 22), p. XXV.
61  Schmitt (as n. 13), pp. 57–58, 64–66.
62  E. M. Buxbaum, Petrus Canisius und die kirchliche Erneuerung des Herzogtums Bayern (1549– 

–1556) (Bibliotheca Instituti Historici S.I. 35), Rome 1973, pp. 188–191, 287–289.
63  A. Schuchart, Der ‘Pastor bonus’ des Johannes Opstraet: Zur Geschichte eines pastoraltheologi-

schen Werkes aus der Geisteswelt des Jansenismus (Trierer theologische Studien 26), Trier 1972, 
pp. 1–28.
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also secular princes, gentry, peasants, and civics. Most of the ecclesiastical princes 
stayed on the Catholic side – obviously to keep and maintain their estates.

The only German clerical landlords who converted to Protestantism were 
the Teutonic Knights of Prussia and Livonia, for political reasons. Other Teu-
tonic Knights had fortunately soon attained the order’s permission to take on the 
denomination of their respective ruler. So it came about that, under the rule of  
a presiding Catholic grand master, the three denominations (Catholics, Lutherans, 
and Calvinists) continued to coexist.64 The Knights Hospitaller, however, diverged 
into two separate branches. The first branch which survived in the Catholic areas 
of the Continent, was called Maltese, after the Isle of Malta, where the knights had 
founded a new headquarter in 1530. In contrast, the Protestant branch named 
itself, the Order of St. John after their patron.65 

Further research has yet to examine whether such noblemen invented any 
other social ideas than the will to ensure their own income. There are some in-
dications that they did so.66 Let us return, for this purpose, to a prominent earlier 
chronicler of the Teutonic Knights (Peter of Dusburg). This priest of the Order 
was one of the first to emphasize the equilibrium between material and spiritual 
arms in the middle of the 14th century.67 Some decades afterwards, a well-known 
female author (Brigide of Sweden) contrarily spiritualized the model of the Soldier 
of Christ and was harshly critical of the Teutonic Order.68 The Knights Brethren 

64  U. Arnold, ed., 800 Jahre Deutscher Orden, Gütersloh 1990, pp. 139–143, 247.
65  J. Sarnowsky, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des 15. Jahrhunderts: Verfassung und 

Verwaltung der Johanniter auf Rhodos (1421–1522) (Vita regularis 14), Münster 2001, pp. 329–
–344, 469–498; for the belonging publications of Anthony Luttrell see The Hospitallers (as  
n. 16), pp. 285–303.

66  Some introductory remarks by J. Riley-Smith, Towards a History of Military-Religious Orders, in 
The Hospitallers (as n. 16), pp. 269–284, at pp. 277–282; see also A. Williams, From Xenodo-
chium to Sacred Infirmary: The Changing Role of the Hospital of the Order of St John, 1522–1631, 
in: The Military Orders: Fighting for the Faith and Caring for the Thick: Proceedings of the Inter-
national Conference on the Military Orders, London 3–6 September 1992, ed. M. Barber, vol. 1, 
Aldershot 1994, pp. 97–102.

67  M.-L. Heckmann, Krieg und historische Erinnerung im landesherrlichen und im städtischen 
Milieu des Hanseraums, in: Das Bild und die Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Ge-
sellschaft im Hanseraum im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, ed. by R. Czaja, Toruń 2004,  
S. 115–162, an S. 127–128.

68  Sancta Birgitta, Revelaciones I 36; IV 55. 74. 89; VII 13, ed. C. G. Undhagen, H. Aili, B. Bergh, 
vol. 1, 4, 7 (Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet, Ser. 2: Latinska Skrifter 7/1, 
7/4, 7/7), Uppsala 1978; Göteborg 1992; Uppsala 1967, pp. 345–347; 178–179, 219–231, 
272–274; 152–162.
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and the priests, tolerated these objections, as they sought for a new program of 
spiritual reforms in the early 16th century.69

It is only some decades later that a dramatic reduction of priests caused Arch-
duke Maximilian I (the presiding Grand Master of the Teutonic Order) to revise 
the order’s statutes and found its own priest seminary at Mergentheim.70 One di-
rector of this seminary ( Johann Caspar Venator) included chivalric and charitable 
ideas as standards of clerical conduct in his chronicles. He put forward the heroic 
and devoted lives of the Virgin Mary and Saint George as worthy examples for 
the order and referred to his priests as Good Pastors. It is precisely there, that he 
called on the Knight Brethren to be Soldiers of Christ. Moreover, they should act 
as servants of the poor, whereby the Christ was presented as the pauper receiving 
the alms. By the way, the justly named chronicles reflected the influence of the 
Catholic church-historian Caesar Baronius.71 

The struggle against the Turks at the same time left the Archduke with no 
alternative than to define even himself as a combatant Soldier of Christ (ill. 3).72 
His secret scribe (and the councilor in Vienna) seemed to have come to terms 
with the military task at hand. Jakob Schrenck von Notzing had just dedicated 
a metaphorical treatise on weapons to the Archduke Ferdinand II, before he ad-
dressed a lengthy history of the Teutonic Knights to Maximilian. One of these 
manuscripts contains sketches of the Archduke as a Teutonic Knight.73 There 
are drawings showing a Knight Hospitaller and a Templar while further pictures 
denote spiritual or material weapons. All this expresses the ambiguity that charac-
terizes each Struggle for Christ.74

To support this argument we turn our attention to the initiation rites of the 

69  A. Mentzel-Reuters, Arma spiritualia. Bibliotheken: Bücher und Bildung im Deutschen Orden 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 47), Wiesbaden 2003, pp. 355–357; see R. Schnur, 
Lazarus von Schwendi (1522–1583): Ein unerledigtes Thema der historischen Forschung, Zeit-
schrift für Historische Forschung 14 (1987), pp. 27–46, at p. 46.

70  B. Demel, Das Priesterseminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim (Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens 12), Bonn–Godesberg 1972, pp. 29–37.

71  J. C. Venator, Historischer Bericht vom Marianisch Teutschen Ritter-Orden deß Hospitals Unser 
Lieben Frauen zu Jerusalem, Nürnberg 1680, pp. 1–10 (second pagination).

72  800 Jahre Deutscher Orden (as n. 64), pp. 157–158; Maximilian was possibly influenced by the 
preaching of a contemporary Jesuit; G. Scherer, Lob und Danck-Predigt wegen glückseliger und 
ritterlicher Eroberung der Haubtvestung Raab: Gehalten zu Wienn in Osterreich in der Thumb 
Kirchen bey S. Stephan den 2. tag Aprilis, anno 1598, Wien, 1598, pp. 1–3; see Duhr (as n. 57), 
1, p. 816.

73  Jakob Schrenck von Notzing, Die Heldenrüstkammer (Armamentarium Heroicum) Erzherzog 
Ferdinands II. auf Schloß Ambras bei Innsbruck, ed. by B. Thomas, Osnabrück 1981.

74  W. Irtenkauf and I. Krekler, Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart,  
vol. 2.2,sant Wiesbaden, 1975, pp. 82–83; see 800 Jahre Deutscher Orden (as n. 64), p. 257.
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Teutonic order. These reflected the traditional bipolarity between extern diversity 
and intern equity, between public exclusiveness and in-house inclusion. A con-
temporary painting presents, for example, a single person awaiting his admission 
by the chapter of Brethren (ill. 4). The candidate kneels before a cross. It is put up 
on a table, while three other Knight Brethren – on chairs – present him with bread 
and water and old clothes. The commander seats himself on a low chair holding a 
white gown on his lap. This rite denoted the rank that the candidate would even-
tually acquire. It confirmed that even candidates of noble descent had to make  
a vow of poverty.75

As an eyewitness report narrates, the members of the Military Order were 
a social body in which all members were in fact noblemen, regardless of their 
origins. This equality was probably the reason why the admission rites were inte-
grated into the holy mass. The adoubement ceremony reached its peak when the 
knighthood was conferred to the fresh knight by three blows on his helmet. These 
blows were administered by the Grand Master. By this, the latter validated upon 
the knight that he had become a nobleman, and ought not endure servitude any 
longer. The new knight was then fitted out with his chivalric garments before the 
ceremony ended with a common meal.76

Interestingly, the commander of Biesen, met another problem when he agreed 
to reconvert the Protestant Knight Brethren of Utrecht who was married. When 
he decided – under Jesuit influence – to accept marriage as a sign of chastity  
(a true Protestant argument), he seemed only to do so because he wished to pre-
serve ecclesiastical estates and military manpower.77 

These and other lucid examples prove that (despite the new perception of the 
Good Pastor) the Catholic clergy of the day, including last but not least, the Mil-
itary Orders, were subject to manifold diversification, social and otherwise. To 
conclude, a general guideline for clerical professionalism at the Age of Catholic 
Renewal is problematic to find, even if chivalry and charity had become strong 
ideals of clerical conduct.

75  Ibidem, p. 170, see also pp. 313–314.
76  J. C. Venator, Bericht von (…) Herrn Ludwig Anton / Pfalz-Grafen bey Rhein (…) / am 10ten 

Decembris / Anno 1679 / in der (…) Hoch-Teutsch-Meisterischen Residenz Mergentheim vorgan-
genem Ritterschlag / und Einkleidung / in den Hochloeblichen Teutschen Ritter-Orden, in: Idem, 
Historischer Bericht (as n. 76), pp. 1–15 (first pagination), at pp. 8–9.; see 800 Jahre Deutscher 
Orden (as n. 64), pp. 158 -159.

77  B. Demel, Unbekannte Aspekte der Geschichte des Deutschen Ordens, Wien 2006, pp. 9–92.
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Tendencies among the Clergy at about 1600

This article attempted to answer the general question why the clergy seems to have 
denied new standards of behavior around 1500, and why it needed more than a 
century to introduce modernized standards of conduct. It is to say: On one hand, 
there were a number of social changes (although a direct influence of economic, 
and military processes on mental attitude can scarcely be found). On the other 
hand, it must be emphasized that closer social contacts between higher and lower 
clergy, prelates and civics, were very rare in the Romance-speaking world due to 
rank and birth. In Germany, Switzerland, and Flanders, the situation was more 
complicated because clerics were split into different social groups and diverse in-
tellectual milieus. They were dominated by a special equilibrium of secular and 
ecclesiastical powers. Further problems arose from the distribution and the use of 
ecclesiastical property, not forgetting the influence of clerical privileges and ex-
emptions. It is difficult to identify a uniform code of conduct for lower clerics 
during the later Middle Ages, especially if one agrees with the theory that the pro-
motion of authority did, in fact, encourage social stratification.

It is against this background, that the concept of social welfare as formulated 
by the Spaniard Juan Luis Vives, brought about some utopian ideas among clerical 
thinkers. Moreover, this may have predetermined the Jesuit maxims of justice and 
charity. This concept seems to be the transitory model to the ideal of ascetics as 
a mental fight. Or in other words: While Protestant internalization accompanied 
social stratification, the search to find terrestrial and celestial justice motivated sev-
eral Jesuits to care for the poor, and to preach moderation to everybody.78

The Struggle for Christ was an ideal developed by patristic and monastic au-
thors but it was rediscovered by Humanists and passed on to Protestant Reformers 
and others. Enunciating this ideal, the Enchiridion of Erasmus of Rotterdam, 
seems to have appealed to Humanists and Church reformers, to mendicants and 
ascetic monks, to Military Orders and Jesuit preachers alike. It was hence, success-
ful, because it pointed out, that the Care for the Soul, and Struggle for Christ work 
as a spiritual challenge. Therefore, the Enchiridion presented an obligatory maxim 
for every Christian, regardless of order or rank.

At the same time Portuguese, Spanish, French and Italian clerics – if they 
were searching for codes of conduct – reflected into their patristic and medieval 
past, in particular with regard to the Struggle for Christ. Finally, it is the Good 

78  For diverse concepts of spirituality see also J. Raitt, Heilige und Sünder: Römisch-katholische 
und protestantische Spiritualität im 16. Jahrhundert, in: Geschichte der christlichen Spiritualität, 
ed. Idem, B. Ginn, J. Meyendorff, Würzburg 1995, pp. 462–471, at p. 469.
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Pastor, which became the well-defined ideal in the course of Catholic Renewal, 
whereupon Jesuit clergymen presented the missing link between Italy and Central 
Europe when the new ideal crossed the Alps. Albeit the Stimulus pastorum seems 
to have applied to professional procedures of the clergy only, the Good Pastor 
as presented by the Portuguese prelate Bartholomew dos Mártires figured from 
then on as a threefold ideal: – an ideal combining the mental fight as a Soldier of 
Christ against sin and darkness with the service to the poor; – an ideal motivating 
Catholic clergymen to undertake a host of measures to relieve disease and poverty 
but also to accentuate the care for soul and body; – and an ideal by which the two 
opposing elements, chivalry, and charity, might fuse together. All things consid-
ered, Miles Christi and Good Pastor pointed out a rule to constitute what should 
become a wider concept of Christian care for everyone. 

To resume the main question, the Military Orders of the early modern age 
shared in all these trends but they didn’t foster them with their own drafts. While 
chivalry stayed a task of noblemen, charity became a duty of Christian woman.
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Abstract
Pastor Bonus or Miles Christi? – Two Ideals of Clerical Conduct at the Age of 
Catholic Renewal

The bipolar structure of Military Orders, with priests on one hand, and the Knights Breth-
ren on the other, are very suitable for the comparison in alterations of religious lifestyle. 
The Teutonic Knights and Hospitalers are the final subjects of this consideration. Both 
are examined with regard to charity and chivalry. The spiritual and practical lives of the 
faithful had greatly changed during the Protestant Reformation, and the Catholic clergy 
– spurred on by the Council of Trent – began to layout new standards of conduct. Pastor 
Bonus and Miles Christi represent, at the Age of Catholic Renewal, the two “Leitmotive” 
of public debates concerning good deeds and bravery.

The Struggle for Christ was an ideal developed by patristic and monastic authors but 
it was rediscovered by humanists and passed on to Protestant Reformers and others. Enun-
ciating this ideal, the Enchiridion of Erasmus of Rotterdam, seems to have appealed to 
humanists and Church reformers, to mendicants and ascetic monks, to Military Orders 
and Jesuit preachers alike. It was hence, successful, because it pointed out, that the Care for 
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the Soul, and Struggle for Christ work as a spiritual challenge. Therefore, the Enchiridion 
presented an obligatory maxim for every Christian, regardless of order or rank.

At the same time Portuguese, Spanish, French and Italian clerics – if they were search-
ing for codes of conduct – reflected into their patristic and medieval past, in particular 
with regard to the Struggle for Christ. The Good Pastor as presented by the Portuguese 
prelate Bartholomew dos Mártires figured from then on as a threefold ideal: – an ideal 
combining the mental fight as a Soldier of Christ against sin and darkness with the service 
to the poor; – an ideal motivating Catholic clergymen to undertake a host of measures to 
relieve disease and poverty but also to accentuate the care for soul and body; – and an ideal 
by which the two opposing elements, chivalry, and charity, might fuse together. All things 
considered, Miles Christi and Good Pastor pointed out a rule to constitute what should 
become a wider concept of Christian care for everyone. 

To resume the main question, the Military Orders of the early modern age shared in 
all these trends but they didn’t foster them with their own drafts. While chivalry stayed  
a task of noblemen, charity became a  duty of Christian women.
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Ill. 1.  The Soldier of Christ fighting against poverty, disease, gluttony and death; Cicero-
ne, De officiis, German translation, 1565, fol. XCVI, picture citation after Andreas 
Wang, Der ‚Miles Christianus‘ im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche 
Tradition. Ein Beitrag zum Verhältnis von sprachlicher und graphischer Bildlichkeit, 
Hamburg 1975, ill. 32.
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Ill. 2.  The Bonus Pastor from Sarcophagus called “The Grand Pastoral”; Vatican Museum, 
Inv. N 31485, ex 150, picture by Marie-Luise Heckmann, 2009, March 24.
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Ill. 3.  Archduke Maximilian I as Soldier for Christ, about 1600; 800 Jahre Deutscher Or-
den, ed. Udo Arnold, Gütersloh 1990, p. 157, ill. III. 4.5.
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Ill. 4.  The Vows of a Teutonic knight brethren, about 1610/1620; 800 Jahre Deutscher 
Orden, ed. Udo Arnold, Gütersloh, 1990, p. 170, ill. III. 6.1.
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The chamber above the gate of the castle of chapter of the diocese of Pome-
sania in Kwidzyn, is one of the few rooms (fig. 1) in the castle which, de-
spite numerous renovations and changes of owners, preserved its original 

architectural form, as well as layers of whitewashed plaster and paint.1 Medie-
val architectural elements of the chamber, including its Gothic stellar vault, are 

1  For summary of last, large scale renovation works see A. Dobry, XIX-wieczne prace restaurator-
skie w zespole zamkowo-katedralnym w Kwidzynie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1/203 
(1994), pp. 35–42.

pp. 287–304
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mentioned in earlier, principal studies of the castle and cathedral compound in 
Kwidzyn.2

The presence of colourful murals decorating the vault of the chamber in 
question was first confirmed in October 1978, during studies conducted by the 
Muzeum Zamkowe w Malborku (Castle Museum in Malbork). During these 
works sample fragments of the historic plasters were uncovered and their stratig-
raphy analysed.3 Additional studies were carried out in 1994 when presence of 
historic plasters, whitewash and polychromy (fig. 2–3), were confirmed on parts 
of the vault and upper sections of the walls of the chamber.4 During these stud-
ies, plans and guidelines for further conservation and restoration works, includ-
ing removal of later layers, protection of uncovered polychromies and conducting 
‘preventive’ conservation, were prepared.5 The planned works began in the end of 
2011 and beginning of 2012.6 The murals which were revealed at the time, howev-
er, were not studied in detail and it was only in the spring of 2017 that they were 
subject to comprehensive conservation and restoration works.7 Their main focus 
was, according to conservation commission, conducting preventive conservation 
and restoration of medieval arrangement of the chamber’s interior (fig. 4). This in-
cluded reconstruction of shelves in the niches in the chamber’s walls, concealing 
post-medieval opening in the eastern wall and concealing and plastering over the 
19th century. opening in the western wall.

2  R. Bergau, Schloss und Dom zu Marienwerder. Versuch einer kritisch-historischen Erla ̈uterung, 
Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde 2 (1865), pp. 605–630; M. Toeppen, 
Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten, Marienwerder 1875; Die Bau- und 
Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, bearb. v. J. Heise, B. Schmid, Bd. 3: Pomesanien 
(Kreis Marienwereder östlich der Weichsel), Danzig 1898.

3  The study formed part of preparatory works for conducing further, large scale architectural 
and archaeological works in Kwidzyn castle. For details see A. Chrzanowicz, Badania architek-
toniczne. Zamek w Kwidzynie, t. 1–3, PP PKZ Gdańsk 1977–1982, mps. Muzeum Zamkowe  
w Kwidzynie, sygn. 772, S. 1, pp. 77–78.

4  T. Dembek, Dokumentacja konserwatorska prac badawczo odkrywkowych w kaplicy i głównej 
klatce schodowej na zamku w Kwidzynie, Gdańsk 1994, mps. Muzeum Zamkowe w Kwidzynie, 
sygn. K/VII/10852.

5  Ibid., p. 8.
6  The works were carried out by a private company “Zakład Usługowy Konserwacji Obiektów 

Zabytkowych Jan Wiśniewski” from Pruszcz Gdański. They lasted from December 2011 to 
January 2012 and included the removal of secondary layers of plasters as well as protection of 
revealed mural decorations. Noteworthy discoveries included fragments of murals depicting 
figures as well as niches with pointed arches in the western wall.

7  These works were carried out by a team of specialists from the company “Zakład Usługowy 
Konserwacji Obiektów Zabytkowych Jan Wiśniewski” from Pruszcz Gdański.
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Composition

A decorative composition (fig. 5) covers the entire four-pointed stellar vault of the 
chamber’s first bay (counting from the North). The polychormy is painted with 
tempera on lime whitewash. All panels of the vault were decorated; nine preserve 
more substantial remains, while on two of them only poorly visible traces remain. 
The ribs of the vault were first whitewashed and then painted red (their current 
look is the result of conservation). 

The composition includes two elements which may not be integral in terms of 
chronology. The lower, narrowing parts of the panels are filled with red, s-shaped, 
floral ornaments. The wider sections above are decorated with depictions of indi-
vidual figures – overall, two figures can be found adorning each point of the stellar 
vault. The northern outer panel is decorated with two figures, which suggests that 
similar arrangement originally could be found also in three other, outer sections 
of the vault. Figures are portrayed en plein pied (on the same level) in static pos-
es, shown against a neutral, bright background. They are positioned under round-
ed, trefoil arcades which fill the space close to the gothic boss of the vault.8 Side 
sections of the decorated spaces are filled with rather rigid, floral ornament. Over-
all, the composition creates a very decorative impression: lower sections of red fo-
liage and arches of arcades frame figures which seem to radiate around the vault’s 
boss. Each figure is posed towards the center along the east-west axis (facing lon-
ger of the vault’s ribs). The entire design clearly alludes to polychromy decoration 
of vaults of sacral spaces.

Iconography

The principal difficultly in the analysis of the artistic style and iconography of the 
uncovered murals is their poor preservation. Barely recognizable, individual attri-
butes identify only a few of the figures, though all of them have haloes. In the outer 
panel, by the window, we can see St. James the Elder bearing pilgrim’s attributes: he 
wears a flat hat with broad brim, there is an outline of a pilgrim’s shell on his cloak 
and he holds a pilgrim’s staff in his left hand. Alternatively, this figure may also de-
pict St. Judoc whose attributes are similar to those of St. James, and whose cult 
was well established in Kwidzyn (fig. 6), which is attested by the fact that the first 

8  The shape of the arcade is clearly visible in the depiction of St. John the Evangelist.
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known altar in Kwidzyn’s cathedral, dating from 1363, was dedicated to him.9 Op-
posite, on the same panel, is the figure of St. Dorothy holding a basket in her left 
hand. By the north-eastern point of the star one can recognize St. John the Evan-
gelist, without a beard, with long bright hair and a chalice as his attribute. Identi-
fication of other figures is difficult and can only be hypothetical. One can presume 
that other male figures depict the Apostles. At least two of the depicted women are 
holy martyrs as they hold palms of martyrdom – one is located by the south-east-
ern point of the star (hence referred to as ‘female saint with a palm leaf ’, fig. 7), sec-
ond is located by the north-western point of the star (hence referred to as ‘female 
saint with a raised palm leaf ’). By the north-eastern point of the star there is a holy 
virgin with lose hair, wearing a diadem (hence referred to as ‘female saint wearing 
a diadem’). The presence of St. Dorothy, who is rarely depicted alone, may indicate 
that the cycle included the traditional group of four holy virgins widely venerat-
ed in Prussia (St. Barbara, St. Catherine, St. Margaret and St. Dorothy). Since the 
female figure by the north-western point of the star wears sweeping surcot ouvert, 
perhaps she can be identified as St. Catherine who is often depicted wearing roy-
al attire. Above her right hand there even seem to be some traces of an outline of a 
small wheel though identification of this feature is purely hypothetical. The rest of 
the figures are, unfortunately, impossible to identify.

Since the function of the chamber is unclear, it is not possible to suggest a hier- 
archy between the depicted saints. It is also not possible to identify the overall 
message conveyed by the composition because is not fully preserved and not all of 
its elements can be identified. For example, the murals do not seem to directly re-
late to Pomesanian liturgical calendar. The very presence of murals on a vault of 
one of castle’s chambers is an expression of cult of saints that most likely was em-
bedded in the liturgical customs of the monastic state of the Teutonic Order. The 
presence of St. John the Evangelist may be considered as a part of the cult of the 
patron saint of the cathedral and diocese although he was also venerated as part of 
the broader cult of saints and Apostles.

Style

The low level of preservation of the murals means that their chronology is not 
obvious. Lack of clearly visible signs of modelling and details suitable for dating, 
makes is difficult to date the composition on the basis of stylistic analysis. The con-

9  M. Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien (1284–1527). (Prussia Sacra 1), Toruń 2003,  
pp. 91–92.
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tours and underpainting layers of the images are what is mostly preserved. This 
means that we can interpret the general form and pose of the figures, the position-
ing of legs, and the flow of the fabrics, but we do not have a clear basis to determine 
the workshop from where the murals originated, nor to date them precisely. For 
this reason, any proposed interpretations have to be considered as hypotheses only.

In terms of technology, the whole compilation is uniform – which suggests 
that it was created at the same time. This interpretation is also supported by the 
form of the paintings. The figures of the saints are positioned in such a way that 
they are all facing the centre; because of this, some of the poses (when turned in 
the same direction) are repeated a number of times. For example, the holy vir-
gins (the female saint holding a palm leaf, the female saint wearing a diadem, and  
St. Catherine) are all turned slightly to the right; their faces were probably painted 
in half-profile. The figures stand in a slightly hinted ‘contrapposto’ pose, with most 
of the weight of the body on the right foot, which makes the shoulders twist back 
slightly toward the supporting leg. The hand gestures are also repeated in a num-
ber of cases: for example the raised hand with the pointing finger turned upwards 
can be found on both the figure of St. John the Evangelist and St. James (or St. Ju-
doc). Similarly, the bent arm of the female saint wearing the diadem is poised in 
the same way as that on the depiction that may portray St. Catherine. The way the 
drapery is arranged is also repeated in a number of places; for example, we can see  
a similar decorative knot on the shoulder of St. James (or St. Judoc), the female 
saint with a palm leaf, and St. Dorothy. Such similarities indicate that the analysed 
figures are integral to each other.

The composition of the mural, the way the figures are structured, the lines 
flowing towards the lower parts of the images, and the drapery, which is held up 
by wide festoons on both sides and falls gently in wavy cascades, all suggest that 
the murals were painted during the last quarter of the 14th century. The court 
mannerism features are also important for the dating of the mural. These are evi-
dent in the studied poses of the figures, especially in the case of the saint holding 
a palm leaf. The hand in which she holds the leaf is positioned far away from her 
body in a studied, artificial, gesture. We can see analogous forms of representation 
in Czech paintings from the last decades of the 14th century (for example works 
by the Master of the Třeboň Altarpiece). Some of the features of the attire of two 
of the female figures also help in establishing the dating of the mural. The martyr 
saint (female saint holding a palm leaf ) is depicted wearing a narrow, close-fitting 
dress with tight sleeves which reach a little below the wrist. The neckline of the 
dress is quite deep and has a square cut. This sort of attire is of French origin and 
can also be seen in Central European iconography, where it was fashionable in the 
last quarter of the 14th century. The figure which has been (cautiously) identified 
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as St. Catherine also wears clothing which helps determine the dating of the mural. 
She wears a closefitting underdress, with long, tight sleeves; over this she wears a 
‘surcot’ with deeply slit sides which show much of the garment underneath (the so 
called ‘corsette fendu’). The slits on the sides of the ‘surcot’ reach well beneath the 
hips, from where the heavy folds of the dress fall to the ground, and are rimmed 
with white patterns. This is a French version of courtly dress, often found in West-
ern iconography from around the end of the 14th century. This type of garment is 
often portrayed to represent ceremonial dress or as an attribute of St. Catherine all 
throughout the 15th century. 

A later dating of the mural (end of the 14th century) is also suggested by the 
background of weaving floral motifs behind the figures. These have been best pre-
served by the north-west point of the star of the vault. The ornamental patterns are 
created on the basis of a single vine which is shaped into loose, semi-circular and 
wavy patterns. 

However, the murals are also filled with strongly archaic forms. One example 
is the somewhat thickset look of some of the human figures, who are depicted with 
large heads, thick necks. Their stubby-fingered hands are also large and highly em-
phasized. Such proportions tend to characterise the male figures, but are also visi-
ble on the female saint with a raised palm leaf. She is portrayed differently than the 
other female saints from this cycle, all of whom are depicted with narrow shoul-
ders, delicate arms and very small hands. The hairstyles, with deep, decorative hair-
lines forming at the level of the ears or lower, as seen on St. John the Evangelist, 
the female saint wearing a diadem, St. Dorothy and the female saint with a raised 
palm leaf, are characteristic of the painting traditions of the mid-14th century.10 

The headdresses worn by the female figures are also archaic in style: for exam-
ple the rigid ‘chapel’-style headbands with a single fleuron over the forehead, worn 
low over the head. The pointed beard styles such as the one seen on St. James (or 
St. Judoc) are also archaic. All this perhaps suggests that the workshop which pro-
duced the murals was influenced significantly by local traditions.  

The murals preserved in the Pomesanian cathedral are closest to which the 
murals from the so called ‘chapel’ can be compared. However, because they were 
completely re-painted as a result of a failed restoration attempt in the 19th centu-
ry11, they cannot serve as a good basis for an analysis of style (many of them could 

10  For example in the depiction of the holy patrons of the church on the east wall of the church 
of St. John the Baptist and St. John the Evangelist in Toruń (Germ. Thorn); the figures of the 
apostles in the church of St. Thomas in the Nowe Miasto Lubawskie (Germ. Neumark); the 
figures of the apostles in the chapel of the Grand Master in Malbork (Germ. Marienburg) etc. 

11  The Protestants covered the murals with whitewash in the 16th century. They were discovered 
on the 25 July 1862, during the dismantling of the Protestant wooden gallery which ran along 
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perhaps be said to lack a specific style altogether). The remains of the original dec-
oration of the upper choir from the end of the 14th century, on the other hand, are 
very faint and difficult to interpret.12 Like the paintings on the vaults, they have 
only been preserved in the underpainting layer. Only the general composition can 
be treated as a basis for comparisons. It is in this context that it is worth noti- 
cing the recurring motif of a female figure in three quarter view, with her arm po-
sitioned far from her chest and pointing downwards; this type of depiction can be 
seen on the portrayal of the foolish virgins on the north wall and of St. Mary Mag-
dalene on the southern wall of the cathedral and it resembles the depiction of the 
female saint with a palm leaf. Another characteristic feature of figures depicted in 
the so called ‘chapel’ is the drapery, which falls in voluminous cascades from one 
shoulder (female saint with a palm leaf, female saint wearing a diadem) in a man-
ner that can also be observed on the southern wall of the altar composition (depic-
tions of St. Dorothy and St. Ursula). 

Given the scale and variety of the decorations13, created in the naves as well as 
the upper choir since the 1370’s, it seem justifiable to assume that one of the artis-
tic  workshops working in the cathedral was also commissioned to create murals 
in the castle. A more specific identification is highly unlikely however.  The murals 
were probably made during the time of Bishop Johannes I Mönch, who was also 
responsible for the decorating of the cathedral in Kwidzyn (Germ. Marienwerder). 

The function of the chamber

The chamber where the murals were uncovered is located precisely above the en-
trance gate, and is connected to the cloister. The chamber has two bays, it is locat-

the side naves of the church. Following the decision of von Quast and Stüler, the whitewash 
covering the paintings was removed, and a Westphalian artist, Fishbach, was commissioned to 
restore the paintings. After his death in 1862 the restoration works were continued by a less 
skilled, local painter, Prahl jun. His flat, ‘contour’ re-paintings were partly removed in 1931–
–1934 by Artur Fahlberg, whose own work on the murals, despite being stylised in a Gothic 
manner, did not restor the original look of the images. See Dobry (as n. 1).

12  See: J. Raczkowski, Problematyka konserwatorska malowideł ściennych górnego chóru katedry 
w Kwidzynie, in: Studenci o konserwacji, t. 3, ed. T. Korzeniowski, Toruń 2001, pp. 156–164; 
idem, Malowidła ścienne w katedrze w Kwidzynie (catalogue headword), in: Fundacje artystyczne 
na trenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Mal-
borku, t. 1, ed. B. Pospieszna, Malbork 2010, II.3.2., p. 167.

13  The lack of uniformity of the cycle is indicated by the variety in types of compositions, non-uni-
form themes, and repetitive appearances of some of the saints. The murals were created in the 
last part of the 14th century. 
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ed on the first floor of the north wing of the castle, and has been usually identified 
as a chapel in contemporary literature.14 However, observations regarding the very 
structure of this space suggests otherwise. The chamber is not oriented, no traces 
of the location of the altar have been preserved and the surviving plaster bears no 
marks of medieval consecration crosses. The presence of a chapel in the castle is 
also not supported by historical sources15 (there is no mention of any altar or chap-
el located in the castle).16 Mario Glauert argues that the close proximity of the ca-
thedral meant that a separate sacral space within the castle was not necessary.17 It is 
well worth remembering that in the middle ages two altars functioned in the ora-
tory of the canons in the upper choir of the cathedral, which was a place designat-
ed for communal celebration of divine office.18

Nonetheless, the shape of the interior, covered by a gothic stellar vault and 
bearing elaborate decorations of a sacral character, suggests that this small space 
served some specific function. That it’s function was in some sense special or partic-
ular is indicated by the fact that it contains three large niches with pointed arches 
in the western wall19, and has a heating system (the heating duct is located in the 
north-east corner).20 These sort of features are usually found in living chambers, 

14  M. Haftka, Zamek w Kwidzynie. Przewodnik, Malbork 1983, pp. 43, 60; idem, Zamki krzy-
żackie w Polsce. Szkice z dziejów, Malbork 1999, p. 146; L. Krantz-Domasłowska, Katedra  
w Kwidzynie, Toruń 1999, pp. 25, 52. She argues that the chapel could not have served a repre-
sentational role because of its small size. 

15  In accordance to the Teutonic Order’s rule, which the Pomesanian chapter followed, a castle 
had to include a dormitory, a chapterhouse, and a refectory. Mario Glauert compiled a collec-
tion of all mentions of specific rooms in the castle found in the sources, for example the winter 
refectory, the summer refectory, chapterhouse, dormitory (divided up into cells), see Glauert 
(as n. 9), pp. 107–110.

16  The castle chapel in Prabuty (Germ. Riesenburg), for example, is mentioned separately. Two of 
its chaplaincies were trasferred to the choit of the cathedral, see Codex Diplomaticus Prussicus. 
Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preusens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Kö-
nigsberg nebst Regesten, ed. J. Voigt, Bd. IV, Königsberg 1853, n. 67, p. 91.

17  Glauert (as n. 9), p. 108. 
18  See the document signed by bishop John Mönch in 1389: Codex Diplomaticus Prussicus (as  

n. 16), p. 91–94; Krantz-Domasłowska (as n. 14), p. 55. 
19  The fourth of the wall niches is has been constructed later, in place of a 19th century doorway. 

In two of the original, medieval niches, grooves for the shelves have been preserved. On the ba-
sis of earlier archaeological and architectural research, Łukasz Stawski claims that the discussed 
chamber originally had four, large, deep niches with pointed arches located in the western 
wall. See Ł. Stawski, Pomieszczenie nad przejazdem bramnym zamku kapituły pomezańskiej  
w Kwidzynie. Przemiany architektoniczno-funkcjonalne, Kwidzyn 2013, mps. Muzeum Zamkowe  
w Kwidzynie, p. 8. 

20  This was a rare type of heating system during the middle ages. The heating duct carried the heat 
from a furnace located on the ground floor of the east part of the castle. 
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however the canons did not possess separate living quarters. The chapter’s pro-
vost was the only cleric who, despite the adopted rule, did not live together with 
the other brethren. While the sources do indicate the presence of the provost’s cu-
ria21, its location is not specified clearly22. What we do know is that since the 15th 
century, the provost lived in Szymbark (Germ. Schönberg)23, Mario Glauter sug-
gests that before this time, the provost’s curia was located beyond the castle walls.24 

The chamber could have played the role of a chancellery (in the sources there 
is mention of the presence of Brifkammer/Brieflade within the castle).25 The local-
ization of the chancellery, as well as the bishop’s archive and of the library, is un-
known. The wall niches with pointed arches seem to be well suited to the storing 
of documents, medieval writing materials, documents and volumes. The chamber 
is well lit – it had a large window (its current shape, size and structure are second-
ary reconstructions). The heating system would have allowed work to be carried 
out all year round. 

At the turn of the 14th century, during the time of bishops Johannes I Mönch 
and Johannes II Ryman, the amount of written material produced by the chap-
ter increased significantly.26 It was here that documents and legal acts27 as well as 
chronicles28, chapter’s annals29, theological works30 and writings connected with 

21  The document from 1363 r. was issued loco cathedralis Pomesaninsis in domo domini prepositi, 
see Glauert (as n. 9.), p. 245.

22  Ibid., p. 108.
23  Glauert (as n. 9), p. 245; A. Radzimiński, Kwidzyn w średniowieczu, in: Kwidzyn. Dzieje miasta, 

ed. K. Mikulski, J. Liguz, Kwidzyn 2013, p. 77. 
24  Glauert (as n. 9), p. 245; also Radzimiński (as n. 23), p. 77.
25  Glauert (as n. 9), p. 116.
26  Radzimiński (as n. 23), pp. 79–80.
27  In the 14th century the castle was the place of issuing documents for the curia and for the 

bishop for example the document issued by Johannes I Mönch, which has already been men-
tioned, and which bore the adnotation: Datum et actum in castro nostro Marienwerder, see Codex 
Diplomaticus Prussicus (as n. 16), p. 94. Records of the precise place of issuing of the documentation 
concern earlier periods. We do know that din the middle of the 14th century, the bishop of Pomeza-
nia issued two documents (1345, 1349) in the castle refectory. See Glauert, (as n. 9), p. 107.

28  Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, forge-
setzt bis 1419), ed. E. Strehlke, Scriptores rerum Prussicarum, vol. III, Leipzig 1866, pp. 13–388. 

29  Johannis Marienwerder, Pomesaniensis decani, Annales capituli Pomesaniensis 1391–1398,  
ed. M. Toeppen, Scriptores rerum Prussicarum, vol. V, Leipzig 1874, pp. 430–434. 

30  Most were written by Johannes Marienverder. See M. Borzyszkowski, Problematyka filozoficzna 
i teologiczna w twórczości Jana z Kwidzyna (1343–1417), Studia Warmińskie 5 (1968), pp. 111–
–199; idem, Problematyka filozoficzna i teologiczna w twórczości Jana z Kwidzyna (1343–1417). 
Dokończenie, Studia Warmińskie 6 (1969), pp. 85–171; idem, Komentarz do Prologu „Expo-
sitio Symboli Apostolorum” Jana z Kwidzyna, in: Materiały do historii teologii średniowiecznej 
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the canonization process of Dorothy of Montau31 were all compiled. A place pro-
viding conditions for the creation of such a rich written output must have existed 
within the castle. The sacral nature of the murals decorating the vault of the ana- 
lysed chamber would also be fitting for a space used by Pomesanian canons. 
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Abstract
Medieval murals recently uncovered in the chamber above the gate of the castle of the 
chapter of the diocese of Pomesania in Kwidzyn. Preliminary analysis: iconography, 
style, dating and functional role of the chamber

Medieval murals recently uncovered in the chamber above the gate of  the castle 
of the chapter of the diocese of Pomesania in Kwidzyn. Preliminary analysis: iconogra-
phy, style, historical costume elements, dating, briefly functional role of the chamber and 
written in the Pomesania Chapter of the last quarter of the 14th century and early 15th 
century.
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Fig. 4.  Room plan after maintenance works in 2017. Unveiling of all cabinet niches 
in the Western wall and restoring of medieval appearance of the interior,  
ed. by J. Raczkowski, illustrated by Tomasz Kowalski. 

Fig. 5.  Starry vault with uncovered murals, the condition after maintenance 
works, June 2017, photographed by J. Raczkowski.
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Fig. 6.  The depiction of St. Jacob/Jodok (?), the condition after maintenance 
works, June 2017, photographed by J. Raczkowski.



[303]

Fig. 7.  The depiction of the unrecognized Holy Virgin with the palm of martyr-
dom, a symbol of victory, the condition after maintenance works, June 
2017, photographed by J. Raczkowski.
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Geboren wurde P. Bernhard am 8. Oktober 1934 in Hof in Mähren (heu-
te Dvorce bei Moravský Beroun, Okres Bruntál), einem Städtchen 
mit ca. 2500 Einwohnern bei Bärn zwischen Olmütz und Troppau im 

ehemaligen Österreichisch-Schlesien, das bis 1945 zur Herrschaft Sternberg der 
Liechtensteiner gehörte, seit Oktober 1918 im neuen Staat der Tschechoslowa-
kei, und mit dem Münchener Abkommen im Oktober 1938 dem Deutschen 
Reich angeschlossen wurde. Dort besuchte er auch 1940–1944 die Volksschule, 
anschließend die Bürgerschule. Der Deutsche Orden dürfte ihm bereits damals 
nicht unbekannt gewesen sein, lag doch das Haus, in dem die Familie wohnte, 
direkt gegenüber dem öffentlichen Krankenhaus (heute Altenheim), in dem die 
Deutschordensschwestern 1920 den Pflegedienst übernommen hatten und bis 
1946 wirkten. Seine Tante lebte als Wirtschafterin des Deutschordenspfarrers in 
Altvogelseifen (heute Stary Vogelzejf ) und später in Unter-Langendorf (heute 
Dolní Dlouhá Loučka).

1946 erfolgte die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung durch Transporte in 
die spätere Bundesrepublik Deutschland. Die Familie von P. Bernhard verschlug es 
nach  Wolfterode, einem Dorf am Hohen Meißner bei Kassel in Nordhessen, wo 
er in die einklassige Volksschule eingeschult wurde. Bald jedoch gelang die Auf-
nahme in das Internat des Bistums Mainz in Bensheim in Südhessen. Sein letztes 
Schuljahr verbracht P. Bernhard am Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt, 
wo er 1954 sein Abitur ablegen konnte. Dort hatte 1949 der Deutsche Orden sei-
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nen ersten Konvent in der Bundesrepublik errichtet mit aus der Tschechoslowakei 
vertriebenen Priestern, in dem erneut die Tante P. Bernhards als Wirtschafterin 
wirkte. 

So lag der Weg zum Deutschen Orden vor ihm, und unmittelbar nach dem 
Abitur begann er ein Studium der Philosophie in St. Georgen in Frankfurt und 
trat Anfang Mai 1954 sein Noviziat in Lana in Südtirol an. Die Zugehörigkeit zum 
Konvent in Darmstadt blieb bestehen, während er vom Wintersemester 1955 bis 
zum Wintersemester 1961 ein Theologiestudium in Innsbruck am Canisianum 
absolvierte, u. a. bei Karl Rahner SJ. Nach dem vorgeschriebenen Noviziatsjahr 
legte er am 9. Mai 1955 in Lana die erste Profess ab. Am 1. September 1960 folgte 
die ewige Profess und am 25. Februar 1961 die Priesterweihe im Dom zu Mainz. 
Wohl 1963 wurde er in den 1959 errichteten Konvent in Frankfurt-Sachsenhau-
sen versetzt, wo er seit seiner Priesterweihe als Kaplan tätig war. Seit demselben 
Jahr unterrichtete er gleichzeitig Religion am Freiherr von Stein-Gymnasium 
Frankfurt.

1968 erfolgte die für P. Bernhard entscheidende Wende. Nachdem er Ende 
1965 in Innsbruck zum Dr. der Theologie promoviert worden war (Das Priester-
seminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim, veröffentlicht 1972 als Bd. 12 der 
„Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens“), berief ihn der Or-
den nach Wien. Er begann sofort das Studium am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung der Universität Wien, um das nötige Rüstzeug als Archivar 
zu erhalten. Mit dem 1. Januar 1969 hat er die Leitung des Deutschordenszen-
tralarchivs Wien von mir übernommen und sie fast 40 Jahre bis Ende 2007 
ausgeübt – er war in dieser Zeit die Personifikation des Archivs.

Ein besonderes Verdienst im Archiv verbindet sich mit den Akten der Ballei 
Österreich. Sie lagen, vor allem für das 17. und 18. Jahrhundert, zwar im Ordens-
haus, jedoch unter schlechten klimatischen Bedingungen und völlig ungeordnet. 
Diesen umfangreichen Bestand hat er ins Archiv geholt, gesichtet und grundle-
gend geordnet. 

Sein größtes Verdienst liegt jedoch eindeutig in der Forschung. P. Bernhard 
hat seine Position als Leiter des zentralen Ordensarchivs als Chance gesehen und 
genutzt, durch eigene Forschungen die Ordensgeschichte und damit auch das 
Archiv bekannter zu machen. Ausgehend von seiner Dissertation sind sie überwie-
gend in der neuzeitlichen Ordensgeschichte angesiedelt, doch war ihm auch das 
Mittelalter nicht fremd. Neben dem eigenen nutzte er vor allem das Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv Wien (z. B. mit dem Mainzer Erzkanzlerarchiv) und hat es wie 
kein anderer vor ihm systematisch auf Deutschordensbezüge durchforstet. Auch 
das Staatsarchiv Ludwigsburg hat er oft besucht, liegt doch dort der Großteil der 
regionalen Mergentheimer Akten, allerdings aufgrund der unvollständigen Ab-
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gaben nach Wien im 19./20. Jahrhundert auch viele zentrale Überlieferungen. 
Mit seinen Forschungen hat er entscheidende Erkenntnisse vermittelt, so etwa im 
Bereich der Reichs- und Kreisstandschaft des Ordens in der Zeit zwischen Refor-
mation und Säkularisation oder hinsichtlich der Bi- und später Trikonfessionalität 
des Ordens für dieselbe Zeit. Mit Recht darf er für sich in Anspruch nehmen, 
von der Ordensgeschichte ausgehend damit Akzente gesetzt zu haben, ohne deren 
Kenntnis die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation vom 
16. bis 18. Jahrhundert nur unvollständig beschrieben wird.

All diesen Forschungen ist durchgehend zu eigen, dass sie in stupender Weise 
quellen- und literaturgesättigt sind. Diese Art der Publikation hat einen Nach-
teil und einen großen Vorteil. Der Nachteil liegt darin, dass Nichthistoriker von 
der Lektüre oft abgeschreckt werden, der Vorteil, dass man auch die entferntest 
mit dem Thema in Berührung stehende Quelle oder Literaturstelle wiederfinden 
kann, man muss nur intensiv genug lesen. Wer das nicht beachtete oder zu schnell 
las, der konnte einen durchaus streitbaren P. Bernhard erleben.

Auf einem Feld jedoch war er zwar diskussionsfreudig, jedoch nie streitbar. 
Seit fast 50 Jahren ist es möglich, in die Diskussion über die Ordensgeschichte 
einzutreten mit Wissenschaftlern östlich des Eisernen Vorhangs, also bereits über 
eineinhalb Jahrzehnte vor dessen Fall. Für diesen Wissenschaftsdialog gerade mit 
Polen stellte die Deutschordensgeschichte ein fast unüberwindbares politisches 
Problem dar, mit Tschechien musste er bei Null beginnen. Hier trat P. Bernhard 
grundsätzlich nie streitbar, sondern stets kollegial auf. Er gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern der 1985 in Wien begründeten Internationalen Historischen 
Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens, der er fünf Amtsperioden 
als Schriftführer gedient hat. Unter diesem Dach hat er wesentlich zum heuti-
gen Ansehen des Ordens im ehemaligen Ostblock beigetragen, u. a. mit seiner 
regelmäßigen Beteiligung an der Konferenzserie „Ordines Militares. Colloquia 
Torunensia Historica“ der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń oder der 
Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Ein wei-
teres Wissenschaftsfeld war seine Teilnahme an den Konferenzen der Society for 
the study of the crusades, von denen er ebenfalls gerne berichtete.

In vier Sammelbänden hat P. Bernhard – teils als Nachdruck verstreut veröf-
fentlichter Arbeiten, teils als Erstdruck seine Forschungen vorgelegt (Der Deutsche 
Orden einst und jetzt, 1999; Der Deutsche Orden im Spiegel seiner Besitzungen und 
Beziehungen in Europa, 2004; Unbekannte Aspekte der Geschichte des Deutschen 
Ordens, 2006; 1190–2010. 820 Jahre Deutscher Orden, 2011) und vorher wie an-
schließend weitere Aufsätze veröffentlicht. Mit Recht hat der Hochmeister des 
Deutschen Ordens dies als „reichhaltige Ernte“ gewürdigt. Eine Detailwürdigung 
verbietet sich leider ihrer Vielzahl wegen. Diese Arbeiten werden in der zukünf-
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tigen Deutschordensforschung unumgehbar bleiben. In Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Verdienste hat ihm das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung Wien 2005 den Professorentitel verliehen.

Bei dem weitgespannten Horizont seiner Arbeiten hat P. Bernhard seine 
Herkunft jedoch nie vergessen. Die Geschichte seines Ordens im ehemaligen 
Österreichisch-Schlesien fand ihren Niederschlag auch in seinen Arbeiten, und 
zeitlebens blieb er dem Sudetendeutschen Priesterwerk in Brannenburg verbun-
den. Denn er war nicht nur Wissenschaftler, sondern vor allem auch Priester. Als 
Rektor der Kirche im Wiener Deutschordenshaus hat er viele Menschen auf ihrem 
Lebensweg begleitet, „mit einer inneren Heiterkeit“, wie einer der Begleiteten es 
schrieb. Und innerhalb des Konvents in Wien war er eine „Konstante, ein Ordens-
mann durch und durch, ein treuer Priester mit vollkommen anspruchslosem und 
integren Lebenswandel, rechtschaffen, geradlinig und pflichtbewusst, ein glühen-
der Verfechter der Idee und der Ideale des Deutschen Ordens. Als langjähriger 
Geistlicher Assistent der Familiarenballei Österreich hat er lebhaft teilgenommen 
am geistlichen Aufbau und an der Entwicklung der Familiarengemeinschaft“ 
(Hochmeister des Deutschen Ordens). Aus seiner Heimat, dem Landesarchiv 
Troppau, kam „die Erinnerung an ihn als einen edelmütigen Menschen, Wissen-
schaftler und Archivar“. Der einzige Luxus, den er sich leistete, war manchmal ein 
Besuch der Wiener Oper – Musik liebte er sehr. Unerwartet, leise und schmerzlos 
hat uns P. Bernhard am 7. Januar 2017 im Deutschen Haus in Wien verlassen. Das 
Echo auf seinen Tod darf man zusammenfassen in der Aussage eines Mitglieds 
der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen 
Ordens: „Er wird uns allen fehlen“.
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Karol Polejowski, Matrimonium et crux. Wzrost i kariera rodu de Brienne  
w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku) [Matrimonium et crux. 
The rise and career of the Brienne family during the Crusades (until the begin-
ning of the 14th century)], Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 2014, 
331 pp., ISBN: 978-83-610-7929-3. 

Karol Polejowski is a historian who has been dealing with various themes in me-
dieval history and the history of medieval Poland, especially in the context of 
crusading movement in the Levant and Prussia, for over a decade. The first signifi- 
cant effect of his interests was his PhD thesis, completed in 2000, which focused 
on the Teutonic Order’s possessions in the Kingdom of France until the mid-14th 
century. The thesis was published 3 years later (2003)1. After this, Polejowski 
turned to another area of research, namely crusading activity of the Brienne family 
(originally from the region of Champagne) between the 12th and the beginning 
the 14th century. He carried out extensive historical queries in the archives of a 
number of different European countries (France, England, Wales, Italy, Germany). 
He also conducted meticulous and labor-intensive genealogical research based on 
scant and very dispersed sources. It was a common practice in the Latin West at 
this time, to acquire land and power through ties of kinship (marriage, children). 
The Brienne family was a perfect example of this practice. Thus, it is impossible 
to fully understand the political events in various states in Europe, the Levant and 
in the Latin Empire without knowledge of the genealogical connections between 
members of the Brienne family and other European aristocratic families (for ex-
ample the families of Baudement, Montlhéry, Montbéliard, Dampierre, Ibelin, 
Lusignan, Courtenay, Montferrat, Joinville, Hauteville etc.). 

The publication is composed of six chapters: ‘Ród de Brienne, Szampania  
i Outremer do roku 1191’ (eng. ‘The House of Brienne, Champagne and Outre- 
mer until 1191’), ‘Mariaże rodu de Brienne w XII wieku’ (eng. ‘Marriages of the 
House of Brienne in the 12th century’), ‘Między Lecce i Akką: ród de Brienne, 
Italia i Outremer do roku 1210’ (eng. ‘Between Lecce and Acre: the House of Brien- 
ne, Italy and Outremer until 1210’), ‘Akka, Ferentino i Konstantynopol: ród de 
Brienne i Śródziemnomorze w latach 1210–1231‘ (eng. ‘Acre, Ferentino and Con-
stantinople: the House of Brienne and the Mediterrean in the years 1210–1231’), 

1  K. Polejowski, Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie Królestwa Francji do 
połowy XIV wieku, Gdańsk 2003.
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‘Ród de Brienne w Szampanii i na łacińskim Wschodzie do lat sześćdziesiątych 
XIII w.’ (eng. ‘The House of Brienne in Champagne and the Latin East until the 
1260’s), and finally ‘Monarsze ambicje: Jerozolima, Cypr i Ateny (do 1309 roku)’ 
(eng. ‘Royal ambitions: Jerusalem, Cyprus and Athens (till 1309)’). The entire 
publication allows the reader to track, chronologically, the changing fates of the 
lords and counts of Brienne, right from their rather minor role among the knight-
ly class in north-eastern France between the 9th and 11th centuries, through the 
increasingly important roles some of its members played in the politics of the 
Mediterranean during the time of the Levantine crusades (12th till 13th centu-
ry), thanks to this the family advanced to the ranks of aristocracy of interregional 
significance. 

Polejowski aimed for the book to be a ‘crusader monograph of the Brienne 
family’ (p. 8). As has been stated earlier, the author presents the issue in chrono-
logical order. He begins by recounting the origins of the House of Brienne in 9th 
century Champagne. He then moves on to discuss the increasing importance of 
the family (together with the growing size of its landholdings) in this region till 
the 12th century. This rise of fortune was mostly the effect of successful marriage 
policies. At this time the family also provided a number of important clergymen 
from its ranks. From the end of the 12th century onwards, numerous members 
of the Brienne family took active part in far-reaching crusading politics (in the 
Levant, Cyprus, Latin Empire and Italy). Initially they were very successful, both 
due to their military skills and also thanks to their effective marriage policies which 
involved both female and male members of the family. A good example of this was 
the marriage of Walter III of Brienne to Elvira, the daughter of Tancred, count of 
Lecce, who was one of the pretenders to the crown of Sicily and ruled the kingdom 
after 1189. Walter’s brother, John of Brienne married the queen of Jerusalem, Ma-
ria of Montferrat (1210). After her death (1212) he became regent in the name of 
her daughter Isabella (Yolanda), who married Holy Roman Emperor, Frederick II in 
1225. Thanks to the marriage of another of John’s daughters, Marie of Brienne, to 
Baldwin of Courtenay, the heir to the throne of the Latin Empire, John was elected 
as emperor and co-ruler to Baldwin, who was then underage. John ruled the Latin 
Empire until his death in 1237. Numerous members of the House of Brienne were 
also engaged in crusading movement during the second half of the 13th century; 
however, because the power of the crusaders in the Latin Empire and in the Levant 
was waning at this time, these could not have been successful. Other members of 
the Brienne family tried raise their fortunes in Italy, but with little success.

One of the most original and innovative of Polejowski’s theories is his claim 
that Walter of Montbéliard, the uncle (or cousin) of John of Brienne, played  
a direct and decisive role in the election of John to the throne of the Kingdom of 
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Jerusalem. Polejowski demonstrates a number of times that there existed a close 
connection between the matrimonial policies of the house of Brienne in the 12th 
and 13th centuries, and the careers of its members in the Mediterranean. The only 
issue that is open for debate in Polejowski’s analysis, is the view that a number 
of individuals from the House of Brienne took part in the first crusade; which 
Polejowski treats as something which has been proven (pp. 26–28). However 
these claims are based on hypothesis rather than strong evidence. However, it is 
important to emphasize that Polejowski’s knowledge of the sources (also the un-
published ones) is impressive. His meticulous analysis of sources provided him 
with a strong basis to address the views of contemporary French and English 
speaking historians who often base their research on the House of Brienne on the 
(sometimes badly sourced) claims made by older, sometimes even 19th century, 
historians. Polejowski points out a number of problems with these interpretations 
and provides explanations and supplementations to these views, which makes this 
publication particularly worth noting. 

One of the problems of the discussed publication is that at the beginning of 
the study, the author provides an overly brief discussion of the literature and the 
sources on which he based his analysis. However if one takes considers the content 
of the entire book together bibliography (which includes a list of published and 
unpublished sources, as well as secondary literature pp. 287–306), then it becomes 
clear that Polejowski has conducted sufficient number of historical queries in nu-
merous archives and libraries, and that his knowledge of the topic is impressive. It 
would also be helpful if the author focused more on emphasizing the conclusions 
drawn from his research rather than providing short outlines of the fates of indi-
vidual members of the House of Brienne until the end of the 14th century, which, 
after all, does not fall within the chronological framework of the publication. 

All in all, it should be emphasized that Polejowski presents a broad and de-
tailed account of the activities of the members of the House of Brienne in Europe, 
the Holy Land and in the Latin Empire until the beginning of the 14th century. 
His original research on the genealogical connections between various members 
of aristocratic families (with the Brienne family being the main focus) is impres-
sive and it corrects many views and suggestions previously made by other scholars. 
The author also includes 9 genealogical tables which show the family connections 
of the House of Brienne between the 11th and 13th centuries (pp. 275–285). 
Thanks to this, Polejowski’s book is an important and original contribution to 
studies on the lives and fates of significant persons involved in the medieval cru-
sading movement in the Mediterranean. 

Sławomir Jóźwiak (Toruń)
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Hans Hettler, Preußen als Kreuzzugsregion. Untersuchungen zu Peter von 
Dusburgs Chronica terrae Prussiae in Zeit und Umfeld, Peter Lang Inter-
national Academic Publishers, Frankfurt am Main 2014, 738 S., ISBN:  
978-3-631-65098-1.

Historikerinnen und Historikern wird oft eine gewisse Betriebsblindheit nach-
gesagt, die sie daran hindern würde, sich mit ihren Quellen angemessen und 
unbelastet auseinanderzusetzen, „ohne die Scheuklappen der Fachmediävistik“, 
wie das Natalie Fryde im Vorwort zum vorliegenden Band formuliert. Dagegen 
darf man dann von einem promovierten Naturwissenschaftler einen frischen Blick 
erwarten, der, so wiederum Fryde, „Überlegungen und Erkenntnisse“ ermöglicht, 
die „von ihrer methodischen Anlage her gerade zu bahnbrechend“ wirken (S. 5). 
Die Arbeit von Hans Hettler zur Chronik Peter von Dusburgs ist in dieser Sicht 
eine „neue und kompetente Darstellung der Geschichte des Deutschen Ordens“ 
(S. 6), um die kein Deutschordensforscher mehr herumkommen wird. Scheinbar 
hatte ein Rezensent selten eine leichtere Aufgabe – ein Eindruck, der nach der 
Lektüre des Vorworts allerdings bei näherem Hinsehen rasch verfliegt. Studien 
von Nicht-Historikern zu historischen Themen sind, bei allem Eifer der Autoren, 
oftmals problematisch, und das gilt auch für die vorliegende Arbeit. Hettler hat in 
der Tat eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text der Chronica terrae Prus-
siae vorgelegt, die auf ihre Grundlagen und Motive befragt und Kapitel für Kapitel 
analysiert wird. Er beginnt mit einer weitgespannten Einordnung der Chronik 
und des Autors und folgt dann eng dem Text, mit ergänzenden Abschnitten zur 
„Militarisierung der Kirche“, zum Untergang der Templer, zur Waffenallegorese, 
zur Wendung in den baltischen Raum und Anderem mehr. Das könnte durchaus 
anregend sein, wenn nicht der Autor vielfach genau das machen würde, was er 
den Historikern gleich eingangs vorwirft, ihre „Abhängigkeit [...] vom Geist der 
eigenen Zeit“ (S. 13). Die Vertrautheit mit der Chronik verleitet Hettler zu Urtei-
len über die Person des Chronisten, die mit modernen Maßstäben arbeiten, wenn 
er etwa schreibt: „Peter von Dusburg erscheint als ein auf Loyalität angelegter 
Charakter, der im Blick auf den Orden die Fragen right or wrong nicht aufkom-
men lässt und der, so scheint es, die Ordenslinie linientreu vertritt, auch wenn 
er sie nicht immer verstand“ (S. 128). Peter wird in Hettlers Perspektive durch 
den hochmeisterlichen Auftrag und die Loyalität zum Orden gewissermaßen fern 
gesteuert (vgl. S. 57), wie ein gleich geschalteter Autor in einer modernen Dikta-

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.011
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tur, ohne dass tatsächlich Genaueres über die Entstehungssituation der Chronik 
bekannt wäre. Dazu gehören auch die offenen Fragen des Entstehungsorts, der 
Form des Auftrags und der Möglichkeiten der Oberen, das Werk zu kontrollieren. 
Die angenommene Homogenität, mit der Peter der „Lesart, die der Orden akzep-
tiert sehen wollte“ (S. 103), folgte und folgen sollte, hat jedenfalls wenig mit den 
mittelalterlichen Verhältnissen zu tun. Hettler misst die Chronik zudem mehr-
fach an modernen Desideraten, z. B. wenn er „gerne etwas über die Ansichten und 
Stimmungen der wachhabenden Ritter in der Burg Montfort“ erfahren möchte 
und davon spricht, Peter habe die Situation im „Morgenland [...] geflissentlich 
übergangen“ (S. 194). Wenn er an anderer Stelle auf die Probleme hinweist, die 
Peter bei der Sammlung von Informationen schon in Preußen hatte, zeugt das von 
sprunghafter Inkonsequenz (S. 65). Ungeachtet allen bewussten Bemühens um 
unvoreingenommene Ansätze transportiert Hettler immer noch das überholte 
Klischee vom „beispielhaft moderne[n] Ordensstaat Preußen“ (S. 49), der „der 
Zeit weit voraus“ war (S. 24). Wie viele andere Autoren, die nicht der Geschichts-
wissenschaft entstammen, teilt Hettler die Neigung zu lockeren Formulierungen, 
die nicht immer den Kern der Sache treffen, nicht nur in den Kapitelüberschrif-
ten, sondern auch im Text. So werden die Brüder „im Morgenland“ zu „Kern und 
Stern des Ordens“ (S. 194), und in seiner Waffenallegorese folgt Peter „dem Prin-
zip sola scriptura“ (S. 371). Sieht man einmal davon ab, dass Fußnotentechnik und 
die Form der Literaturangaben nicht immer den Standards der Geschichtswis-
senschaft entsprechen (Doppelfußnoten, fehlende Seitenangaben bei Aufsätzen) 
und dass mittelalterliche Autoren mit ihren Beinamen gewissermaßen als Fami-
liennamen zitiert sind („Radulfus Niger“ wird „Niger“, S. 371), ist vor allem die 
Literaturauswahl bedenklich und eher zufällig. Während unwissenschaftliche und 
problematische Arbeiten wie die von Ziegler und Zimmerling zum Deutschen 
Orden, von Sippel und Leroy zu den Templern, von Milger zu den Kreuzzügen 
oder Überholtes wie die Bände von Bertouch zu den Ritterorden, von Schlözer zu 
Hanse und Deutschem Orden zitiert und genutzt werden, ist die neuere Literatur 
nur unvollständig herangezogen. Das betrifft nicht zuletzt polnische Arbeiten, 
auch solche, die in deutscher Sprache vorliegen. So ignoriert Hettler die Neuaus-
gabe der Chronik durch Jarosław Wenta (2007) und weiß daher die Incidentiae, 
die kurzen Notizen zur allgemeinen Entwicklung, die in den älteren Ausgaben 
an die Darstellung angehängt sind, nicht richtig einzordnen (S. 679). Es fehlen 
aber auch die relevanten Beiträge aus der Reihe bzw. der Zeitschrift „Ordines Mi-
litares Colloquia Torunensia Historica“, etwa der Band XIII zu „Selbstbild und 
Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden“ (2005). Selbst die Kollektivarbeit 
von Edith Feistner, Gisela Vollmann-Profe und Michael Neecke (Krieg im Visier. 
Bibelepik und Chronistik im Deutschen Orden als Modell korporativer Identitäts-
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bildung, 2007), die sicher zu Hettlers Weltbild gepasst hätte, fehlt. Merkwürdig 
ist auch, dass die Bibliographie zum 2014 erschienenen Band mit dem Jahr 2009 
endet und so unter anderem Arbeiten wie der von Philippe Josserand und Ma-
thieu Olivier herausgegebene Sammelband (La mémoire des origines dans les ordres 
religieux-militaires au Moyen Age, 2012) nicht genutzt sind. Generell dominiert 
Literatur in deutscher Sprache. Daneben ist auch eine gewisse Großzügigkeit in 
der Schreibung von Autorennamen festzustellen („Lorez“, S. 13; „Macdobius“,  
S. 57; „Gransdfen“, S. 65 usw.), wie auch sonst Fehler auftreten, die vor dem Druck 
der Korrektur bedurft hätten. Was bleibt? Hettlers Buch ist sicher keine neue 
Ordensgeschichte, die Maßstäbe setzen würde. Seine Untersuchung zur Chronik 
Peters von Dusburg gibt zwar interessante Anregungen, ist aber nur mit Vorsicht 
und intensiven Vorkenntnissen zu nutzen. Es bedarf daher auf jeden Fall weiterer 
Studien, um unser Verständnis der Chronica terrae Prussiae voranzubringen. 

Jürgen Sarnowsky (Hamburg)
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Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do 
XVI w., [Parishes in medieval Prussia during the time of the Teutonic Order, be-
tween the 13th and 16th centuries], ed. Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński 
(Ecclesia clerusque temporibus medii aevi, vol. 4), Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, 370 pp., ISBN: 978-83-231- 
-3423-7.

The volume under discussion is the outcome of a research project entitled: ‘Parafie 
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243–1525’ (eng. ‘Parish 
churches in the Teutonic Order’s state in Prussia in the years 1243–1525’) (DEC-
2011/01/B/HS3/00828), which was financed by the National Science Centre in 
Poland. The volume consists of 13 articles written by scholars from various re-
search centres, predominantly Toruń (pp. 11–13). The articles are preceded by 
an introduction which was written by the editors of the volume (pp 7–9), and 
followed by a list of abbreviations (pp. 315–320). It also includes 33 photographs, 
images and maps which accompany some of the articles (pp. 323–353), and a geo-
graphical index (pp. 355–370). 

The first study, entitled: Zarys dziejów parafii na terytorium „Wielkiej Puszczy” 
do 1525 r. (An outline of the history of parishes in the territory of ‘the Great Wilder-
ness’ until 1525, pp. 11–25), is written by Grzegorz Białuński, who put together a 
selection of data regarding both the endowments and the size of various parishes. 
This is done on the basis of his previous research concerning the development of 
settlement pattern in the south-western regions of the Teutonic Order’s dominion 
in Prussia (so called ‘Great Wilderness’ – Grosse Wildnis). The author also pre-
sents information about the local parish priests found in the sources. However, 
the paper does not provide any cartographic take on the issue. Białuński does not 
present a summary or conclusion of the presented data. It would be interesting for 
example, if some commentary were offered regarding the numerous cases of parish 
priests originating from the Płock diocese which are noted in the article. 

The next article, entitled: Tzw. formularz z Uppsali jako źródło do dziejów 
parafii w państwie zakonu niemieckiego w Prusach (XIV–XVI w.) (The so called 
Prussian Formula Book of Uppsala as a source for the history of parishes in the Teu-
tonic state in Prussia (14th–16th century), pp. 27–49) is written by Radosław 
Biskup, who provides comments on the current uses and content of the said 
formulary book. He points out its usefulness for studying the history of the 

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.012
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Church in Prussia, especially for analyzing the way in which the network of par-
ishes functioned.1 The formulary book includes a schedule of visits to the parishes 
in Sambia (Germ. Samland) from 1393. Biskup analyses this, particularly use-
ful, document and provides a map, illustrating the route which the visitors took  
(pp. 41–42). Based on the information contained in the formulary book, the au-
thor of the article was able to correct previous estimates regarding the number of 
parishes existing in the Middle Ages in Sambia, proposed by Marian Biskup. The 
author reduces the number from 49 to something between 35–40. He concludes 
that sources referring to parishes in the diocese of Sambia are more extensive than 
those from other Prussian dioceses. 

Mario Glauert is the author of the next article, entitled Kościoły, klasztory  
i szpitale między Kwidzynem a Suszem w czasach średniowiecza (do 1525 r.). Przy-
czynek do topografii sakralnej i prozopografii niższego duchowieństwa w państwie 
zakonu krzyżackiego w Prusach (The churches, monasteries and hospitals between 
Kwidzyn (Germ. Marienwerder) and Susz (Germ. Rosenberg) in the Middle Ages 
(till 1525). A contribution to the sacral topography and prosopography of the lower 
clergy in the Teutonic Order’s state in Prussia, pp. 51–107). This study is a transla-
tion of a fragment of an article, published by the author in German, a couple of 
years ago.2 Glauert not only discusses the sources and the state of current research 
on the subject, but also presents detailed findings regarding the number of parish-
es and the functioning of arch-presbyteries, as well as the staff and endowments 
of examined parishes. Furthermore, the article presents collected data concerning 
other church institutions in the region, that is monasteries and hospitals. Contra-
ry to the author’s claims made on p. 98, however, a Carmelite monastery existed 
in Prabuty (Germ. Riesenburg); this is supported by chapter documents (noted 
by Marcin Behm in the 17th century) and by a chronicle of the convent’s Polish  
province written by Aleksander Kośliński.3 

Alicja Grabowska-Lysenko is the author of the next article, entitled Parafie 
wiejskie z obszaru Prus okiem historyka sztuki – problemy i dezyderaty badawcze na 
przykładzie kościoła pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy (Rural parishes from Prussia, 

1  This source has been published, see: „Formularz z Uppsali” późnośredniowieczna księga formu-
larzowa biskupstw pruskich, ed. R. Biskup (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 109), 
Toruń 2016. 

2  M. Glauert, Kirche, Klöster und Spitäler zwischen Marienwerder und Rosenberg im Mittelalter. 
Ein Beitrag zur Sakraltopographie und Prosopographie des Niederklerus im Deutschordens-
land Preußen, Beiträge zur Geschichte Westpreußens 20–21 (2006–2008), pp. 9–111.

3  Archivo Generale dei Carmelitani, Roma, II Polonia, Commune 1, Marcin Behm, Compen-
dium libri Provinciae, 1677, pp. 11–13; Archiwum klasztoru oo. karmelitów w Krakowie na 
Piasku, sign. 92/682 Index fundationum monasteriorum provinciae Polonae Carmelitarum An-
tiquae Regularis Observantiae, Anno 1676, p. 43.
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as seen by an art historian – problems and research desiderata demonstrated on the 
example of the church of St. James in Niedźwiedzica, pp. 109–126). In this study 
she presents detailed findings concerning the chronology and the different phases 
of the construction of the church in Niedźwiedzica (Germ. Bärwalde). She also 
discusses the church’s furnishings (the baptismal font, the stoup, medieval sculp-
ture), as well as the cycle of medieval murals, which have only been re-discovered 
after the Second World War. In the conclusion Grabowska-Lysenko emphasises 
the need to conduct monographic studies of other rural churches. 

In the next article, entitled: Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemi 
chełmińskiej w świetle średniowiecznych źródeł pisanych (The parish church in 
Pluskowęsy in the Culmerland in light of medieval written sources, pp.127–140), 
Sławomir Jóźwiak provides a detailed commentary referring to the creation of 
the parish and chronology of the building of the church in Pluskowęsy (Germ. 
Pluskowenz). He proposes a new take on the problem, one based on data from 
written sources that have hitherto been unknown or mistakenly interpreted. In 
relation to this, he points out the weaknesses of the typology of rural churches 
based on their spatial layout, which was suggested by Christopher Herrmann  
(p. 133).4 He also emphasizes the need to consider written sources in future stud-
ies of parish churches. Finally, he concludes that patronage law, as practiced by the 
Teutonic Order, did not result in the Order’s interference in the construction of 
rural churches, as this sphere remained in the hands of the village community. 

The next study, entitled: Średniowieczni plebani kościoła parafialnego pod 
wezwaniem św. Mikołaja w Chełmży (Medieval parish priests of the church of  
St. Nicholas, in Chełmża, pp. 141–154) and written by Radosław Krajniak, is based 
on the author’s previous research, and provides data regarding clergy associated 
with the church in Chełmża (Germ. Kulmsee).5 Krajniak provides a very detailed 
account of 14 parish priests who were active in the parish between 1275–1429. 
All were members of the Teutonic Order, and most of them came from the local 
Cathedral chapter. There seems to have been a rule that the position of a parish 
priest was awarded to canons who already had sufficiently long experience. Being 
a parish priest was also usually the last recorded position held by given member of 
the chapter. Only one individual in the analysed group of parish priests is recor- 

4  Ch. Herrmann, Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen in den preußischen Bistümern, in: 
Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland Preußen, hrsg. v. S. Samerski (Forschungen 
und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 45), Köln–Weimar–Wien 
2013, pp. 140–141.

5  R. Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopogra-
ficzne, Toruń 2013.



322 BOOK REVIEWS AND BOOK NOTICES

ded having attended university. The parish priests tended to come from burgher 
households from the dioceses of Culm and Pomesania. 

The next article, entitled: „Pamiętaj, toć Tobie wiele, by czcił święta niedzielę”. 
Obowiązek mszalny w średniowiecznych Prusach w świetle ustawodawstwa synodal-
nego (“Remember the Sabbath day, to keep it holy”. The obligation to observe mass in 
medieval Prussia in light of synod regulations, pp. 155–171) and written by Kamila 
Lipiniewska, presents regulations which concerned mass attendance on Sundays 
and on holy days, as evidenced by normative sources (synod statutes from the 
Prussian dioceses). The synod statutes and the Landesordnung for Lower Prus-
sia (Germ. Niederland) suggest that the requirement to attend services was most 
difficult to impose on local Prussians which, to large extent, was a result of insuffi-
ciently developed network of parishes in the region. For a long time a practice of, 
so called, ‘mass substitutes’, by which one or a couple of representatives were sent 
from a village to attend mass, functioned in the region. Despite the criticism of 
this practice by the bishops, the custom existed until the mid-15th century. 

In the next study, entitled: Obrazy w przestrzeni liturgicznej miejskich kościołów 
parafialnych w średniowiecznych Prusach. Przegląd funkcji (Paintings in the litur-
gical space of urban parish churches in Medieval Prussia. An outline of paintings’ 
functions, pp. 173–204) Monika Jakubek-Raczkowska, builds on her earlier studies 
to discuss the problem of art pieces held in churches, with a particular emphasis on 
the social context of the use of space in urban parish churches.6 She demonstrates 
that weak economic position of individual cities did not necessarily mean that 
the artistic endowment of their churches was low-key. Various functions of dif-
ferent church furnishings were related to the practice of ‘privatization’ of space in 
churches through liturgical foundations (for example altars and chapels belonging 
to the city council, religious brotherhoods or craft guilds), which can be observed 
in the later middle ages. This phenomenon occurred less often in churches located 
in smaller towns. Jakubek-Raczkowska emphasizes that the large variety of ways in 
which pieces of art were used in the space of urban parish churches (mostly paint-
ings and sculptures) was connected to the varying needs of their wide audience. 

The next article is entitled Badania nad siecią parafialną w diecezji chełmińskiej 
w średniowieczu – charakterystyka bazy źródłowej oraz metod badawczych (Study of 
the parish network of the diocese of Culm in the Middle Ages – characterising the 
sources and methodology, pp. 205–218)7 and is written by Waldemar Rozynkowski. 

6  M. Jakubek-Raczkowska, Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diece-
zjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku, Pelplin 2014.

7  This is an expanded version of the text, which was originally published in German. W. Ro-
zynkowski, Forschungen zum mittelalterlichen Pfarrgemeindenetz in der Kulmer Diözese im 
Deutschordensstaat. Bewertung der Quellenbasis und der Forschungsmethoden, in: Pfarreien im 
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This analysis is based on the author’s research on the parish network in the dio-
cese of Culm, and presents the source material and methods suitable for studying 
this issue.8 Rozynkowski emphasizes the bad state of preservation of the sources 
documenting the parish network in the diocese of Culm, for example lack of doc-
umentation regarding the erection of parishes or very few existing lists of parishes 
connected to the collection of St. Peter’s pence and the planning of synods. This 
means that the researcher must use indirect sources: for example through ana-
lysing the dedications of churches, the sizes of parish districts, endowments and 
patronages of parishes, as well as the general settlement patterns in given areas. 
This sort of considerations, together with the existing list of parishes from the 
17th century, can be used to create a model of the parish network in the Middle 
Ages quite accurately. Rozynowski’s comments regarding the sources and research 
methods refer to other Prussian dioceses as well. 

In the next article, entitled: Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na 
początku XVI w. – zabiegi o beneficja i kariery (Prussian clergy in the Roman Curia 
in the 15th and early 16th centuries – securing benefices and careers, pp. 219–235), 
Remigiusz Stachowiak discusses one of the issues which he is studying as part of 
his doctoral thesis. He focuses on the role played by Prussian clergy in the bureau-
cratic activities of the Roman Curia and their attempts at securing benefices. He 
shows that general procurators of the Teutonic Order, who were usually recruited 
from Prussia, had particular standing in Rome. They tried to obtain benefices un-
der the control of the Order such as bishoprics in Livonia (Courland, Ösel-Wiek), 
and prestigious parish priest positions in cities (for example in St. Mary’s church 
in Gdańsk or the church of Sts. Johns in Toruń). They also tried to secure posi-
tions in the Curia (for example the office of papal chamberlain – cubicularius). 
Other clergymen from Prussia also held various other offices in the Roman Curia; 
Stachowiak established that between 1400–1525, 22 individuals held the offices 
of: auditor of the Roman Rota, abbreviator, and scribe. Individuals positioned in 
Rome attempted to obtain benefices in Prussia as well as outside of it. The most 
sought after benefices for the Prussian clergy were in the canonry of the chapter 
of Warmia, and parish benefices. Stachowiak emphasizes that in the second half 
of the 15th century, the status of Teutonic procurators in Rome decreased signifi-
cantly. This was because they no longer had the level of financial support from the 
Order that was provided earlier. 

Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, hrsg. v. N. Kruppa, unter 
Mit. v. L. Zygner (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 238; Studien 
zur Germania Sacra 32), Göttingen 2008, pp. 261–269.

8  W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowa-
nia zakonu krzyżackiego, Toruń 2000.
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In the next study, Rachunki witryka kościoła św. Jakuba w Toruniu z 1468 r. (Ac-
counts of the adminitrator of the church of St. James in Toruń in 1468, pp. 237–271), 
Marcin Sumowski edits the sources and discusses the research query connected to 
studies of the social role of a parish church in the Middle Ages. He also considers 
the ways in which the church fund (fabrica ecclesiae) functioned, as well as the role 
that the Teutonic Order played in the construction of churches, its influence over 
their architecture and artistic decorations. The financial records which Sumowski 
discusses provide valuable information concerning the finances of the examined 
parish, and also indicate the group of persons obliged to pay rent for the church. 
Expenses recorded in the documents also list people hired by the administrator 
and provide the costs of organizing religious practices. 

The next article is entitled Traktat dzierzgoński (1249 r.) a początki organiza-
cji parafialnej w Pomezanii (The Treaty of Christburg (1249) and the beginnings of 
parish organization in Pomesania, pp. 273–295)9 and it is written Seweryn Szcze-
pański who once again addresses the issue of the localization of churches which, 
according to the treaty, were built in Pomesania by Prussian tribes. These were 
mostly new churches, though some might have been built on the foundations of 
earlier Christian shrines which had been destroyed during the first Prussian up-
rising (Postolin (Germ. Pestlin), Stary Dzerzgoń (Germ. Alt-Christburg) (?) and 
perhaps Chomor Sancti Adalberti). The problem with identifying the location of 
most of these churches is due to the fact that the written documentation refers 
predominantly to Prussian lands (terrae) in general rather than to specific villages 
or strongholds. All of these churches were destroyed during the second Prussian 
uprising. Most of them were never rebuilt, and the network of parishes in the re-
gion, attended also by the local Prussian population, was based mostly on churches 
constructed in villages of the German settlers. Unfortunately the article does not 
make a clear distinction between the author’s own results and earlier research car-
ried out by Reinhard Wenskus. 

9  The article does not mention the fact that the author has written on this issue already in  
a different publication, see S. Szczepański, Chomor Sancti Alberti (1249) a możliwości lokalizacji 
terenowej wybranych kościołów Pomezanii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1/279 (2013), 
pp. 19–45 (the content of both works is quite similar, especially on pp. 276–295 and pp. 22–
–27, 33–39). There are mistakes in the references to the articles by R. Wenskus. Contrary to 
footnotes 5 and 53, the author is quoting a classical study of this issue written by R. Wenskus, 
Zur Lokalisierung der Prußenkrichen des Vertrages von Christburg 1249, in: Acht Jahrhunderte 
Deutscher Orden in Einzeldarstellungen: Festschrift für Marian Tumler anläßlich seines 80. Ge-
burtstages überreicht von den Mitgliedern und Freunden des Ordens, hrsg. v. K. Wieser (Quellen 
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 1), Bad Godesberg 1967, pp. 121–136; re-
printed in: R. Wenskus, Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preußischen Mittelalter: Festgabe 
zu seinem 70. Geburtstag, hrsg. v. H. Patze, Sigmaringen 1986, pp. 375–390.

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?buchbeitrag=Zur+Lokalisierung+der+Pru%C3%9Fenkrichen+des+Vertrages+von+Christburg+1249&pk=928592
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Acht+Jahrhunderte+Deutscher+Orden+in+Einzeldarstellungen&pk=9149
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Acht+Jahrhunderte+Deutscher+Orden+in+Einzeldarstellungen&pk=9149
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Acht+Jahrhunderte+Deutscher+Orden+in+Einzeldarstellungen&pk=9149
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Wieser%2C+Klemens
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In the final study, entitled: Białuty – dzieje parafii na pograniczu ma-
zowiecko-pruskim (The history Białuty: a parish on the border between Prussia 
and Masovia, pp. 297–313), Leszek Zygner presents the history of the parish in 
Białuty (Germ. Bialutten), which became part of the diocese of Płock after the 
secularization of the Teutonic Orders in Prussia. This was because the right of 
patronage over this parish belonged to the Masovian Narzymski family who re-
mained Catholics and did not want Protestants to take over the church located on 
their lands. Because of the level of preservation of the sources, the author mostly 
discusses the early modern history of this parish, including its architecture and 
furnishings. The study includes an annex with important sources: the decree con-
cerning the joining of the parish to the Płock diocese (1593), and a protocol from 
a visitation of this parish in 1811.

In conclusion: the volume provides the reader with a collection of studies, 
which include earlier research presented in a new form, as well as new studies 
carried out during the research project described at the beginning of this review 
(‘Parish churches in the Teutonic Order’s state in Prussia in the years 1243–1525’). 
Collecting all these works together will surely be helpful for the research that is 
currently being undertaken. It is also important that a number of authors in the 
volume present suggestions for new research, thus showing the possibilities, needs 
and potential directions for future studies.  

Rafał Kubicki (Gdańsk)
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Priester im Deutschen Orden. Vorträge der Tagung der Internationalen Histo-
rischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Wien 2012, hrsg. 
v. Udo Arnold (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, 
Bd. 77; Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission 
zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 15), VDG Verlag, Weimar 2016, 
242+XIV pp., ISBN: 978-3-89739-866–5.1

When considering the military, political and economic role of military orders, it 
is sometimes easy to forget the obvious fact that we are dealing with organisa-
tions which were also religious communities.2 Because of this, the priest brothers 
in military orders, who formed an important category of the brethren, are often 
overlooked3. Indeed, their role in military orders, for example in the Teutonic 
Order, was often overshadowed by that of brother knights.4 This is precisely the 
reason why it seems important to provide a historical study of this group and bring 
to light their role within military orders. 

The collection of papers under review is an attempt to do just this in the case 
of the Teutonic Order. The volume is the result of the 15th conference of the In-
ternationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens, which 
took place in Vienna in 2012. The conference took place on the 125th anniversary 
of the birth date, and 25th anniversary of the death of the Grand Master of the 
Teutonic Order, Marian Tumler. The materials from the conference were pub-
lished four years later, as the 77 volume of the Quellen und Studien zur Geschichte 

1  The article was written during the preparation of the author’s doctoral thesis. The author re- 
ceived a doctoral scholarship from the National Science Centre. Nr. 2016/20/T/HS3/00471.

2  In reference to the Teutonic Order see: A. Mentzel-Reuters, Der Deutsche Orden als geistli-
cher Orden, in Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland Preuβen, hrsg. v. S. Samerski 
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 45), Köln– 
–Weimar–Wien 2013, pp. 15–43. In the context of liturgy this was recently addressed by  
W. Rozynkowski, Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach. Z badań nad religijnością 
w późnym średniowieczu, Toruń 2012.

3 J. Sarnowsky, The Priests in the Military Orders – A Comparative Approach on Their Standing 
and Role, in: J. Sarnowsky, On the Military Orders in Medieval Europe. Structures and Percep-
tions,  Farnham–Burlington 2011, s. 1–2.

4  See S. Kwiatkowski, U źródeł niskiej pozycji księży w zakonie krzyżackim, in: Krajobraz grun-
waldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów  
i rzeczywistości, ed. J. Gancewski (Biblioteka „Mrągowskich Studiów Humanistycznych”, Histo-
ria 1), Olsztyn 2009, pp. 175–183.

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.013
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des Deutschen Ordens. 
The volume starts with an introduction written by its editor, Udo Arnold. 

The authors of individual articles discuss various topics related with the function-
ing and role of priests in the Teutonic Order. The wide spectrum of addressed 
issues is evident in the form of the volume itself. The first issue under discussion is 
the role of priest brothers in the Middle Ages. Arno Mentzel-Reuters, whose study 
has already been mentioned, emphasizes that despite the relatively low status of 
priest brothers in the Teutonic Order, there existed two offices in the order, which 
could only be filled by a member of the clergy. This was the office of the chancellor 
of the Grand Master, and of the procurator general to the Roman Curia.5 The 
two first articles, by Klaus Militzer and Jan-Erik Beuttel focus precisely on these 
two offices. The priest brothers who served in these roles were often members of 
the Prussian cathedral chapters. This leads to another issue, namely the extent to 
which priest brothers partook in the forming of the church hierarchy, especially in 
the region of the Teutonic Order’s dominion in Prussia. Radosław Biskup focuses 
on this issue and considers the mechanisms behind the appointing of bishops in 
this region. 

The next three articles concern the issue of priest brothers in a more local 
context. Rombert Stapel and Anette Löffler focus on the Utrecht bailiwick; Sta-
pel discusses the priest brothers from this region, while Löffler analyses Teutonic 
Order’s liturgy in this region. 13th century clergy from the bailiwick of Bozen 
(It. Bolzano) is considered by Francesco Filotico. The next study, by Arno Mentzel- 
-Reuters, is a discussion of the intellectuals and mystics among the Teutonic Or-
der’s priests. The article by Damian Hungs is an attempt at a more general look 
at the clergy members of the Teutonic Order. Hungs considers issues such as the 
number of priests, their standing in the Order, their origins and education and 
their living conditions, all this within a wide time framework. Later periods are 
addressed in the next few articles by Michel Van der Eycken and Bernhard De-
mel. The first of these concerns the priests in the bailiwick of Biesen in the 19th 
century, while the second focuses on the education of the Order’s priests in the 
regions of Germany, Silesia and Morawia since the time of the reformation until 
secularization. In the next article, Arnold Othmar Wieland discusses the turn of 
the Teutonic Order from a military order to a congregation of priests in the 20th 
century. In the final article, Udo Arnold, the editor of the volume, provides a pro-
file of the Grand Master Marian Tumler. The volume also includes an index of 
places and persons, which was written by Ulrike Arnold. 

5  Mentzel-Reuters (as n. 2), p. 21.
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The variety of the papers included in the volume indicates the wide geograph-
ical and chronological spectrum of issues connected to the priest brothers of the 
Teutonic Order. The studies focusing on the origins, education and careers of the 
Order’s clergy can be seen as prosopographical studies that may open venues for 
further, international, research on the priests of the entire Teutonic Order. The 
volume presents the priest brothers both as important officials of the Order and 
of the dioceses, as well as intellectuals and finally as ministers. Thus, it reflects the 
multiple roles they played within the Order. 

One of the main problems of the volume is the very long period of time be-
tween the conference and publication. During those four years, the amount of 
literature concerning the studied topics has increased significantly, but this has 
not been addressed in some of the articles. For example, in the case of the first two 
articles, it would be worth noting the recent prosopographical research conducted 
by Radosław Krajniak. His numerous studies on the Teutonic Order’s chapter in 
Culmsee (Pol. Chełmża), especially his 2013 monograph, would be highly use-
ful in supplementing the studies of the priest brothers holding important offices.6 
Martin von Linow, the chaplain of the Grand Master, is the subject of a whole 
separate article, thus the discussion of his profile has been significantly expanded 
since previous studies.7 The author of this review has also discussed parish priests 
of the Order as part of a study on the clergy of Thorn (Pol. Toruń); among them 
were important members of the Teutonic Order such as Andreas Pfaffendorf and 
Andreas Ruperti.8 The references made by German researchers to Polish studies, 
some of which has recently focused exactly on the issue of Teutonic Order’s clergy 
in Prussia, are very general and focus almost entirely on the studies which have 
been published in German.9

6  R. Krajniak, Prepozyci krzyżackiej kapituły katedralnej w Chełmży w latach 1266–1457, Zapi-
ski Historyczne 75 (2010), 3, pp. 7–37 (the article is also available in English: Provosts of the 
Teutonic Cathedral chapter in Chełmża in the years 1266–1457, Zapiski Historyczne 75 (2010 
[2012]), 3, pp. 5–32); idem, Prałaci kapituły katedralnej w Chełmży w okresie krzyżackim (do 
1466 r.), in: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, ed. R. Bis-
kup, A. Radzimiński (Ecclesia clerusque temporibus medii aevii 3), Toruń 2013, pp. 73–117; 
idem, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne, 
Toruń 2013.

7  Idem, Martin von Linow – kariera duchownego krzyżackiego z przełomu XIV i XV w., Komuni-
katy Mazursko-Warmińskie 4/278 (2012), pp. 719–733.

8  M. Sumowski, Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne, 
Toruń 2012. This study requires a number of corrections and expansions. Remigius Stachowiak 
already noted some in his discussion of this monograph written for the Zeitschrift für die Ge-
schichte und Altertumskunde Ermlands 58 (2014), pp. 103–105.

9  Among the publications which could be of interest to researchers working on the clergy of 
the Teutonic Order are for example: M. Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w la-
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Despite what the title of the volume suggests, it is not a synthesis of the issue. 
The problems discussed in the volume are a direct consequence of the research 
conducted by the authors. There are certainly many more areas of research con-
nected to the issue of priest brothers in the Teutonic Order, which could be further 
expanded on. Examples of this surely include biographical and prosopographical 
studies, which have also been undertaken by some of the authors of the volume. 
As has been pointed out earlier, international cooperation would be highly com-
mendable, and could lead to more complete profiles of the clergy members of the 
Teutonic Order. The social significance of these clergymen, especially in medieval 
Prussia also seems worth a detailed study. 10

The undeniable, overall achievement of the volume, apart from studies of se-
lected issues addressed in individual articles, is the fact that it reminds the readers 
about the role of priest brothers as important members of the Teutonic Order. 
The significance of individual studies included in the volume is particularly appar-
ent in this context as they form an overview or panorama of the discussed theme. 
Thus, this collected volume may serve as a source of inspiration for further studies, 
including detailed research as well as more general works focusing on the Teutonic 
Order’s clergy.

Marcin Sumowski (Toruń)

tach 1228–1309. Studium prozopograficzne, Poznań 2004 (a new edition in German: Die Brüder 
des Deutschen Ordens in Preussen 1228–1309. Eine prosopographische Studie, übers. v. M. Faber, 
Wien–Köln–Weimar 2012). In the case of the number of clergy members of the Order, which 
has been discussed in the reviewed volume by Damian Hungs, one should take notice of the 
results of the research of Sławomir Jóźwiak, Liczebność konwentów zakonu krzyżackiego w Pru-
sach w pierwszej połowie XV wieku, Zapiski Historyczne 72 (2007), 1, pp. 7–22. Other useful, 
supplementing, titles are two articles about the priests in Marienburg (Pol. Malbork), which 
were published at the same time as the volume under discussion: S. Jóźwiak, J. Trupinda, Wieża 
Klesza i jej mieszkańcy w średniowieczu, in: Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wy-
sokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, ed. J. Hochleitner, M. Mierzwiński, Malbork 2016,  
pp. 9–13; W. Długokęcki, Z dziejów duchowieństwa na zamku malborskim w końcu XIV – 
pierwszej połowie XV wieku, in: Wieża Klesza (as above), pp. 15–24.

10  Some of the problems connected to the functioning of the priest brothers of the Teutonic 
Order in Prussian cities are discussed by the author of this review in his doctoral thesis, super-
vised by professor A. Radzimiński, entitled: „Clerus et cives. Niższe duchowieństwo w miejskiej 
przestrzeni społecznej późnośredniowiecznych Prus” [Eng.: Clerus et cives. Lower clergy in the 
urban social space of late medieval Prussia].
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Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i materiały [The castle of 
the bishops of Culm in Wąbrzeźno. Studies and materials], red. Marcin Wiewió-
ra, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, 
252 pp. + CD, ISBN: 978-83-231-3313-1.

The book under review is part of a wider trend, of recently published works on 
fortifications and defensive architecture of late medieval Prussia. For the last  
10 years, such studies have been very popular, both in terms of historic research 
and architectural and archaeological analyses of physical remains of fortified 
structures. This publication is an edited volume comprising of papers prepared by  
a team of historians, archaeologists, archaeozoologist and other naturalists, headed 
Marcin Wiewióra, an archaeologist based in Toruń. As the title suggest, all of 
the presented papers focus on the castle in Wąbrzeźno (Germ. Friedeck), which 
belonged to the bishops of Culm. Thus, it is the second interdisciplinary, compre-
hensive study of a stronghold belonging to an ecclesiastic hierarch (and territorial 
ruler) in late medieval Prussia. The only earlier example, is the 2001 publication 
which focused solely on the castle in Lubawa (Germ. Löbau) which also belonged 
to the bishops of Culm.1 The papers included in the volume are based on field 
work carried out in Wąbrzeźno by the said team of scholars in 2010 and 2011. It 
ought to be noted here, that the research was conducted on a smaller scale than 
planned. Originally, the authors intended to carry out a two year pilot project that 
would continue in following years, but in 2011 the city government of Wąbrzeźno 
decided to end the works after the second season (pp. 11, 23). This decision is an 
example of a complete lack of understanding, on behalf of a local government, of 
how important comprehensive academic studies are for obtaining a better under-
standing of cultural heritage on the level of local communities.

The volume prepared by Wiewióra includes 9 articles, written by one or a 
number of authors, as well as table of contents (pp. 5–7), introduction (pp. 9–10), 
English summary (pp. 227–236), list of sources and literature (pp. 237–249) as 
well as notes concerning the affiliation of individual authors. The publication is 
also supplemented by a CD with a digital visualisation prepared by Paweł Mo-
szczyński and Bogusz Wasik, showing how the castle in Friedeck may have looked 
in the mid. 17th century. 

1  Zamek w Lubawie. Dawniej i dziś, ed. L. Kajzer, Lubawa 2001.

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.014
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The first chapter, written by M. Wiewióra, called Zagadnienia wstępne (Pre-
liminary Issues, pp. 11–37) and provides a short description of the location where 
research was carried out in 2010 and 2011 (p. 11), as well as a concise outline 
of the history of the castle (pp. 11–16), a more extensive discussion of histori-
cal, architectural and archaeological studies of the site carried out prior to 2010  
(pp. 17–23), the extent of excavation works conducted during the said two sea-
sons of fieldwork (pp. 23–36) and, finally, a short outline of the layout of the castle 
and the level of preservation of its remains (pp. 36–37). 

In the presentation of the history of the castle, there is a section focusing on 
the beginnings of the historic settlement which was mentioned for the first time 
in 1246 as Vambresin. The text is unclear however, as to where the stronghold and 
the settlement associated with it (perhaps misleadingly referred to as “stronghold 
settlement”) were located. According to a study from 1992, these sites were oc-
cupied it two periods: from the 6th/7th century to the 8th century and from the 
10th to the 1st half of 12th century (pp. 11–22).2 Hence, their location in relation 
to the later Friedeck settlement and the fortification of the bishops of Culm is also 
described in an unclear manner. Changes in the positions of settlements in this 
area are only portrayed in fig. 52 on p. 47, in the article by Dorota Bienias. 

In the Podsumawanie (eng. Summary) the author (together with B. Wasik) 
writes about an earlier hypothesis, disproved by the conducted study, that earth 
and timber fortifications from the original stronghold were reused after its de-
struction on the site of the later castle (p. 221), but this is not mentioned in 
chapter 1. Furthermore, the location of the stronghold is misleadingly labeled as 
‘western’ (pp. 11, 221) in relation to the shoreline of the castle lake, while in real-
ity the stronghold was located on the isthmus between the southern shore of the 
castle lake and the northern shore of lake Frydek which can is clearly shown in fig. 
51 on p. 46 and fig. 52 on p. 47).

It is also noteworthy that the text barely discusses the history of the castle 
in the 19th century (p. 15) which makes one wonder whether the team conduct-
ed proper queries and researched the history of the site in the period when the  
castle became a slowly degrading ruin. In the section dealing with the history of 
the castle, the author shows a very indulgent attitude towards the previous most 
recent publication concerning the castle written by Jarosław Baciński (p. 17). This 

2  An alternative chronology was suggested by Wojciech Chudziak who argued that the 
stronghold was built in the 2nd half of the 11th century, see: idem, Zasiedlenie strefy chełmińsko-
-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII–XI wiek), Toruń 1996, p. 252. Andrzej Kola 
dated the both phases of the stronghold apprioprately to the 9th–12th century and to the pe-
riod till the mid. 14th century, see: idem, Grody ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu 
(Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Archeologiczne 9), Toruń 1991, pp. 220–223. 
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is surprising as this study was heavily criticised in chapter 3 by Sławomir Joźwiak 
and Janusz Trupinda who demonstrated that Baciński’s methodology was flawed, 
and he lacked basic skills for conducting historical research (p. 51). Wiewióra does 
not compare theories concerning the architectural form of the Friedeck castle 
and its possible architectural links with castles constructed by the Teutonic Or-
der, however, he does mention the view of Tomasz Torbus concerning the regular 
architectural layout of the keep (p.18), which has now been negatively verified 
through recent research (the castle didn’t even have two, let alone four, wings of 
the same shape). 

When it comes to the state of archeological research until 2010, the lack of 
documentation from the excavations in 1956 and 1974 is striking and completely 
unacceptable in science. What it means, is that most of the opinions based on 
the 1956 publication by Jerzy Frycz and Jerzy Kmieciński have to be treated with  
a high degree of caution, which the team working on the project did. Given the 
lack of records from the 1956 and 1974 excavations, as well as the not fully pro-
fessional German excavations carried out in 1941 for which the documentation was  
lost (p. 18), it can be said that the excavations carried out in the years 2010–2011 
were the first serious, competently carried out, and methodological research into 
the Friedeck castle complex. During the first season 9 trenches were dug in within 
the areas of the high castle. Together the trenches covered an area of 1002 meters  
(p. 23). In the next year 10 more test pits covering roughly the same area were dug 
in the area of the forecastle (p. 31). The overall area of the Friedeck castle is around 
3400 m2, which means that only 5.88% of the castle’s overall area had undergone 
serious archeological study. 

The second chapter, Fizjografia wzgórza zamkowego w Wąbrzeźnie i jego 
otoczenia (Physiography of Wąbrzeźno castle hill and its surrounding, pp. 39–48), 
written by D. Bienias, is devoted to the formation and shaping of the hill on which 
the castle is located and its surface geological structure. This is a highly useful study 
which gives a very good overall view of the natural conditions during the building 
of the Friedeck castle. The changes in the layout of the water system in the area in 
the proximity of the castle, which was observed thanks to a careful analysis of 
cartographical material from the 20th century, should especially be noted. Even 
in the short period of 100 years the process of disappearing of small bodies of 
water and the changing of the coast-line of larger ones, has led to serious topo-
graphical differences in the area. The level of water in the Castle Lake (Pol. Jezioro 
Zamkowe), which is located at the foot of the Friedeck castle hill, changed by  
1.8 meters (p. 45). Studies concerning the height of the ground level of the castle 
and the forecastle show that the difference between the level of the castle terrain 
and of water of the nearby lake was at least 13 to 15.5 meters (p. 48; Wasik provides 
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a different value, 25 m. in chapter 8, but it is unclear what the basis of this state-
ment is, see page 207 for comparison). The area where the castle was constructed 
was difficult to access as it formed a type of peninsula surrounded by water of the 
castle lake on nearly three sides, which had positive impact on the defensive poten-
tial of the castle. In this context the author refers to J. Baciński’s translation of the 
castle’s name (Friedeck) which he takes to mean ‘calm peak’ in, seemingly, direct 
reference to the natural features of the location (p. 48). This view must be rejected 
however, because this place name was indicating the terrain’s character as a pen-
insula rather than hilltop (a direct translation would be: calm horn/calm point).

The next chapter (Dzieje zamku w świetle źródeł historycznych / The History of 
Wąbrzeźno castle in the light of historical sources, pp. 49–62), provides an analysis 
of the functioning of the Friedeck castle as a fortified residence of the bishops of 
Culm from the time of its construction in the mid-14th century till the time it fell 
to ruin in the last quarter of the 17th century. In the first section of the chapter, 
which concerns the period between the 14th and 15th centuries, S. Jóźwiak and  
J. Trupinda compare the existing written source material concerning the castle 
(pp. 49–57). They argue that the construction of the castle was began by bishop 
Hermann von Prizna (1303–1311), and that the works continued for a couple 
of years after his rule. By 1321 at least part of the castle must have been finished 
however, given that the bishop issued a document from there at this time. As there 
is little evidence about the bishops of Culm being present in the castle the first half 
of the 14th century, Jóźwiak and Trupinda rightly assume that the works must have 
been finished only after 1350 (p. 50). The two scholars criticize the claim made by 
Marc Jarzebowski according to whom in 1327 the bishop of Culm requested from 
the Grand Master of the Teutonic Order a siege engine („Schleudermaschine“) 
to protect the castle from raids by the Lithuanians („litauische Raubzüge“); this 
claim is not a case of ‘over-interpretation’ (p. 50) but rather a serious hermeneutic 
mistake resulting from a misunderstanding of the source. Jóźwiak and Trupinda 
are right to argue that the request was not for the Grand Master to send a siege 
engine to Friedeck, but for military service of one of the landholders in the Löbau 
Land; the military service was to include the protection of fortified points. It 
should also be pointed out that the text refers only to fortified points belonging 
to the bishop and located the Löbau Land. Furthermore, the landholder was to 
report to military service with a crossbow rather than a siege engine (ballista is a 
Latin term used for a whole range of ballistic weapons other than bows). A siege 
engine would require a couple of people to operate it so it would make no sense 
that the landholder in question would be called to serve bearing one. 

Jóźwiak and Trupinda argue convincingly, on the basis of an unknown, until 
recently, notarial document from 1 January 1413 (pp. 52–53), against the claim 



334 BOOK REVIEWS AND BOOK NOTICES

made by Jarzębowski about the existence of two refectories, summer and winter 
one, in the castle. The single refectory can be located thanks to the information 
from a documentation of the castle completed in the 17th century, as well as from 
the results of the archeological excavations carried out in 2010. The resulting in-
formation indicates that the refectory was located on the first floor, in the middle 
of the south wing of the castle, in direct proximity of the chapel, which was located 
a little more to the east (p. 54). The localisation of the chapel is based on data 
from the 17th century, as well as comparative material from castles belonging to 
the Teutonic Order (pp. 53–54). The two historians suggest that the large tower, 
which is located on the axis of the eastern wing of the castle, was probably com-
pleted by the mid-14th century because after this, this sort of fortification system 
was no longer built in Prussia. Jóźwiak and Trupinda also emphasize that this tow-
er was not referred to as ‘bergfried’ (p. 55). 

The last fragment of the castle’s fortification which is referred to in the me-
dieval documentation is the ‘upper’ bridge, which connected the forecastle with 
the high castle (1412). Its name clearly suggests that another, ‘lower’ bridge existed 
as well, probably over the moat which protected the forecastle from the east  
(pp. 55–56). Jóźwiak and Trupinda do not take a stance on the reliability of the 
information provided by Simon Grunau concerning the destruction of the castle 
in 1414. They do note that the castle was in a bad state before 1464 (when it was 
burned down). They claim this is indirectly indicated by the fact that at this time, 
the bishop of Culm was referred to as the Bishop in Löbau (bischoff zcur Lobow), 
which suggests that the bishop resided mostly in Lübau rather than in Friedeck 
(p. 56). 

In the second part of chapter 3, Bogusz Wasik provides a very careful and 
convincing analysis of the spatial layout of the castle in the first half of the 17th 
century. His claims are based on the results of the 2010 excavations as well as the 
written material from the 1614, 1646 and 1661 documentations of the castle 
(pp. 57–62). The task is challenging given the lack of iconographic material. The 
forecastle was at this time surrounded by an irregular wall. In the east part of this 
wall there was probably a gate flanked by a tower. There was also a second tower 
which, according to the author, was probably located in the north-east corner of 
the forecastle. According to Wasik, the area of the forecastle included stables, the 
house of the burgrave, a barn, smaller stables and a small coach house. Archeo-
logical research indicates that the courtyard of the forecastle was partly paved  
(pp. 57–59). A gateway with two timber frame buildings on each side of it, loc- 
ated in the inter-wall (parcham) area, led to the high castle (pp. 57–59). The high 
castle was a three-wing structure which was closed off from the east (the direc-
tion of the forecastle) by a large, octagonal tower which stood next to the gate. 
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The main element of the castle was the southern wing; on the first floor of which 
the chapel of St. Mark, the refectory and a chamber were located. On the ground 
floor a smaller chamber, hallway and pantry were located. The south wing was the 
only wing which had underground cellars. In the central section of these cellars a 
hypocaust-type stove was discovered (pp. 59–61). The functions of the chambers 
in the western and northern wings remain unknown, despite the fact that their 
layout has been established. Most of the rooms in the north wing were probably 
used for storage space. In the hallway located on the ground floor, in the eastern 
section of the north wing, a flax-stove was discovered. Its presence is also attested 
for in visitation inventories. The rooms on the ground floor of the north wing 
had wooden ceilings. The upper levels, directly below the roof, probably served 
as storage space, as was usually the case in castles of the Teutonic Order (p. 61). 
The south wing was the only wing which had a two-level, external gallery (Wasik 
somewhat inaccurately refers to it as a ‘cloister’). The other two wings lacked such 
galleries (p. 59). In this context there is inconsistency between the claims of Wasik 
and those of Jóźwiak and Trupinda, who follow earlier literature and accept the 
existence of a wooden gallery which was already functioning between the 14th 
and 15th centuries (p. 55), even though there is no eviednce for this. The existence 
of a dansker tower was neither confirmed nor disproved (p. 61). We do know that 
in the 16th and 17th centuries, other buildings were located by the castle, outside 
of the fortification walls, including for example the brewery (located by the lake), 
and the servants’ quarters (p. 62). Given that only a small percentage of the area 
of the castle complex and its nearest proximity was studied archeologically, the 
localization of these buildings could not be verified. 

In chapter 4, entitled Stratygrafia kulturowa wzgórza zamkowego w Wąbrzeźnie 
i jego otoczenie. Synchronizacja warstw i analiza obiektów kulturowych (Cultural 
stratygraphy of the Castle Hill. The layers synchronization and cultural objects ana- 
lyses, pp. 63–86), M. Wiewióra provides documentation and precise description 
of the excavation work carried out in trenches in 2010 and 2011. This terrain was 
not easy for archaeologists to study as examined cultural layers were damaged or 
mixed, and architectural remains poorly preserved. The outlines of some section 
of the walls were established based on negatives (that is the marks in the ground 
left after walls have been taken down) (p. 64). In the case of the high castle, one 
particularly important result of the study is the confirmation that the west wing 
of the castle was reconstructed. It has been proposed, albeit cautiously, that this 
took place in after the so-called Thirteen Year’s War (that is after 1466) (p. 63; 
compare to p. 89 and 92 in chapter 5). The study also confirmed the existence of 
a timber framed structure located in the western part of the castle, to the north 
of the octagonal tower. This building was mentioned in 17th century visitation 
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documents though M. Wiewióra and B. Wasik do not agree whether its walls were 
built of brick or other materials (see pp. 59, 71). Remains of other two buildings 
were identified in the forecastle and by the outer wall of the castle (pp. 78, 81, 83).

In the next chapter, Wasik provides more detailed results of the research con-
cerning the architectural remains of the castle (Analiza źródeł architektonicznych / 
Architectonic sources analysis, pp. 87–98). Because the author often repeats infor-
mation which has already been provided earlier by Wiewióra, it might have been a 
good idea to present the archeological and architectural results in a single chapter. 
As a result of the excavations, the researchers established the dimensions of the 
wings of the high castle (south wing: 10 × 37/38 m, west wing: 9,3 × 36 m, north 
wing 9 × 37/38 m), as well as the layout of some of the sections of its ground floor 
plan and of the cellars of the south wing of the high castle. An important aspect 
was the establishing of the inclination of the retaining wall; a small fragment of it 
was visible above the ground level in the south-east section of the defensive system. 
This was the result of an attempt to better fortify the construction of the wall, by 
maintaining the pressure of the mass of the soil which filled the inter-wall area to 
a higher level than the terrain on the outer side of the wall (p. 92). After a detailed 
analysis of the size of the bricks, of which 110 were measured, it turned out the 
bricks have the same dimensions as the bricks from the urban church of St. Simon 
and St. Jude; this suggests that the same brickyard produced the building material 
for both the castle and the church (p. 95). 

A large portion of the volume comprises of chapter 6, entitled Analiza źródeł 
archeologicznych (Archaeological sources analysis, pp. 99–176), which was written 
by a group of scholars: Piotr Błędowski, Maciej Majewski, Monika Olszewska, 
Małgorzata Markiewicz, Wojciech Miłek, Marek Kołyszko, Iwona Kamińska and 
Katarzyna Węgłowska, and concerns the analysis of the archaeological material 
obtained during the excavation. Błędowski presents ceramic vessels of various 
types, and suggests their chronology (pp. 99–122), Majewski analyses bricks and 
roof-tiles (pp. 123–137) while Węgłowska analyses the elements of carved orna-
mentation in terms of form and symbolism. She emphasizes its high quality and 
its morphological similarity to the elements which are visible on the façade of 
the cathedral of the Holy Trinity in Culmsee (Pol. Chełmża) and the decorative 
frieze of the parish church of St. Mary in Culm (Pol. Chełmno) (pp. 137–145). 
Olszewska discusses early modern tiles which were obtained during the excavation  
(pp. 145–149), Markiewicz presents the glassware (pp. 149–156) while Miłek dis-
cusses 8 coins which were found in the area of the fortified complex, and which 
date variously from the end of the 14th up till the early 20th century (pp. 156–
–163). The metal finds (including military equipment) were rather rare and are 
analyzed by Kołyszko (pp. 163–167); who also analyses products made from bone 
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(pp. 167–168), clay (but not pottery) (pp. 168–170) and stone (pp. 170–171). 
Together with Kamińska, they analyze devotional objects found from the early 
modern period (pp. 171–176).

The archaeobiological material obtained during the excavation (for example 
elements of bone and wood) were analysed by Marzena Makowiecka, Daniel Ma-
kowiecki and Dorota Bienias in the chapter entitled Analiza źródeł przyrodniczych 
(Natural sources analysis, pp. 177–205). There were no human bones found during 
the excavation. From the point of view of a historian, the results of bone analy-
sis are particularly interesting. Quantitative analysis suggests that the meat eaten 
by the inhabitants of the castle (both in the late medieval, as well as early mod-
ern periods) was very varied; beef, pork, mutton and goat meat, as well as geese 
and chicken were all eaten (pp. 195, 200–201). Fish were also eaten, albeit rarely  
(pp. 201–202); fish were obtained from the local lake (for example pike and 
tench), rivers (sturgeon) and even from the sea (cod). Apart from the pigs, other 
animal produce was obtained outside of the castle (this is indicated by the low 
percentage of skulls). The authors suggest that in the case of the pigs, the head 
was seen as a valuable part of the carcass. Furthermore, the pigs could have been, 
in part at least, bred somewhere within the castle complex, because unlike many of 
the other animals, pig-farming did not require the presence of pastures (p. 201). 
Given the fact that the castle was a place of residence, and the fact that letting the 
animals graze on pastures was a common practice in pig farming, this theory seems 
unlikely. In the case of rising cattle, the authors believe that (similarly to the prac-
tice in early modern Gdańsk and Poznań) young calves and fully grown animals 
were slaughtered in turns. This allowed the raising of cows for milk. The higher 
number of bones belonging to cows than those belonging to bulls suggests that the 
cattle was being raised predominantly for milk production (pp. 201–202). 

 The next chapter, entitled Próba rekonstrukcji etapów budowy i układu 
przestrzennego zamku na podstawie wyników badań historycznych, archeologicznych 
i architektonicznych (Attempts of the castle building stages and spatial arrangement 
reconstruction on the ground of historical, archaeological and architectonic research 
results, pp. 207–214) was written by B. Wasik and provides a synthesis and a con-
cise analysis of the different stages of the construction and morphology of the 
castle in Friedeck. Of particular interest is Wasik’s claim that the castle was not 
built over any pre-existing structure and that there was no leveling of terrain un-
dertaken as preparation for its construction (pp. 207, 211). This in turn, suggests 
that the builders of the castle could not rely on a readily available, high number 
of peasant labourers legally obliged to assist in the construction works (Schar-
werk). The castle was planned using the ‘new Culm’ measuring unit that was 
slightly shorter than the older one and was commonly used from the 14th century  
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(pp. 207–208). Just as was the case during the construction of the castles of the 
Teutonic Order, the building of the castle in Friedeck began with the construction 
of the outer walls and the octagonal tower. However, contrary to how Teutonic 
Order’s castles were constructed, during the second stage of the building process, 
at least two wings of the high castle were built simultaneously (the main, south 
wing and the west wing). This is somewhat similar to the case of the bishop’s castle 
in Löbau, where the outer walls and the wings of the castle were all built at the 
same time. The brick gallery of the southern wing was added later (p. 208). The in-
ter-wall area was not levelled, which means that it was of different width in various 
sections (that’s why the line of the wall around the inter-wall area was irregular). 
The researchers have also disproved the older claim that there was a double in-
ter-wall area on the south side of the high castle. The inter-wall wall was probably 
constructed relatively quickly after the construction of the high castle. This is also 
when the moat which divides the high castle from the forecastle, was construc- 
ted. The forecastle was constructed last; it had an irregular shape and measured  
70 × 100 m. It is also probable that it was built by a different building workshop 
than the other parts of the castle. Unlike the high castle, the area of the forecastle 
was levelled before construction (p. 211). If we accept (with some caution) that 
the forecastle was built in the second quarter of the 14th century, then this would 
correlate with the economic development and more extensive management of the 
region which might have resulted in larger number of peasants obliged to assist the 
bishops in the construction works in their castle

Wasik then claims that next construction works which can be traced ar-
chaeologically took place in the beginning of the 17th century, and involved the 
construction of two timber-framed buildings on both sides of the gateway. It was 
also confirmed that the walls of the northern structure were built with material less 
durable than brick (p. 213). This does not, however, take note of the rebuilding, 
or restoration, of the west wing which is clearly evidenced in the archaeological 
record (though its extent remains unknown). The time of the reconstruction was 
not established archeologically and can only hypothetically be connected with the 
damages sustained by the castle in 1464. In any case, the building works that took 
place in the west wing must have been extensive since they included reconstruc-
tion of the foundations of the outer wall.

The final chapter, entitled Podsumowanie (Summaries, pp. 215–225) and 
written by Wiewióra and Wasik, provides a summary of the conducted research 
and position the Friedeck castle in the context of other fortified structures built 
by the bishops of Culm and other clerical lords in Prussia, for example the cas-
tles in Kauernick (Pol. Kurzętnik) and Löbau, as well as in the broader context 
of the architecture and building practices of the Teutonic Order in Prussia. The 
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two authors consider whether during the construction of the Friedeck castle, the 
builders followed the same rules according to which the Teutonic Order built 
conventual castles (p. 221). While they do not provide a decisive answer to this 
question, Wiewióra and Wasik do suggest a similarity in the defensive potential 
of the castles and the disposition of the interior (p. 221). This first feature cannot 
be treated as an element particular to conventual castles, while our knowledge of 
the second one is too fragmented to support direct and far-reaching similarities 
between the Friedeck castle and conventual castles of the Teutonic Order. The 
castle in Friedeck was not a house of a convent and never became one in the fu-
ture. This must have influenced the interior layout of the high castle from the very 
start. The presence of a chapel, hypocaust, or storage spaces is not particular to 
conventual structures. If these features are to be interpreted as being characteristic 
of any specific type of fortified structure, then it would be more likely that these 
are features of fortified residences of local rulers. It is also worth noting that a con-
ventual house did not usually have a residential character; residential structures 
in Prussia were usually built beyond the area of the convents. For this reason, one 
cannot agree with the Wiewióra’s and Wasik’s claim that the layout of the rooms 
in the Friedeck castle is, overall, similar to the layout of the interiors in conventual 
castles and was in fact an adaptation of conventual models for the purposes of  
a bishop’s residence (p. 224). The authors mention the representative and symbolic 
functions of the castle (p. 221) but do not emphasize them. 

Overall, Wiewióra and Wasik are overly attached to the widely-accepted his-
toriographical approach, according to which, administrative ranks and functions 
of castles in Prussia is reflected in their architectural forms. According to this ap-
proach, Prussian castles can be classified into three broad categories defined by 
their morphological form and status. However, grouping castles in terms of these 
three categories is overly rigid and schematic and thus not reflect past realities. 
This is evident in the later section of the chapter, where Wiewióra and Wasik 
rightly point out the similarities between Friedeck castle and the oldest castles of 
the Teutonic Order of a regular type. The list of similarities include small size, the 
irregular shape of the outer retaining wall of the inter-wall area, lack of smaller 
towers protruding from the walls of the high castle as well as the presence and 
localization of a large, main tower (pp. 221–222). 

This does not mean however, that these features are the defining traits of con-
ventual houses (in their oldest, regular form) because the castle in Friedeck was 
not planned as a conventual castle. For this reason, the claim that the builders of 
the castle ‘accepted’ a conventual model but applied it in an ‘impoverished’ way  
(p. 224) must be rejected. A better interpretation is that they maybe used a mul-
ti-wing model of a castle with a rectangular plan, and a large tower. This, however, 
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was neither a ‘conventual castle’ model, nor a ‘commander’s castle’ model. The 
castle in Friedeck was also not a site of an administrator (bailiff/Vogt or procu-
rator) but the residence of a bishop. The schematic approach is also undermined 
by the important observation made by the authors of the article, namely that the 
localization of the main tower in the castle of Friedeck was similar to that of the 
morphological form of the castle in Preußisch Mark (Pol. Przezmark), which, in 
its 14th century phase had a single-winged layout, and was the site of a procur- 
ator and later a bailiff/Vogt. The even greater similarity between the layout of 
the Friedeck castle complex and the plan of the castle in Westerburg in Saxony  
(p. 222), which the authors point out, is particularly interesting. The authors do 
not expand on this issue however. 

In the end, it should also be pointed out that some of the archeological articles 
contain minor historical mistakes. Errors include: the chronology of the second 
Prussian revolt which is described as having taken place in 1260–1283 (p. 12) but 
which actually took place in 1260–1274; the mention of a Prussian revolt in 1220 
(p. 12) even though such term cannot be used to describe any military activity 
undertaken by the Balts at this time3; Frederick William II (1792) is mixed up 
with Frederick II the Great (1773) (p. 15) and vice versa; the castle in Kauernick is 
described as being located in the lands belonging to the bishops of Culm (p. 215) 
while in reality it was located in the lands belonging to the Culm chapter. The ex-
planation of the term ‘conventual castle’ is also highly misleading because contrary 
to the claim of the authors (p. 218, note 1) the term ‘conventual’, that is related to 
a convent, in Prussian practice always implied that the castle was held by a com-
mander, who was always the head of a conventual house. The fact that sometimes, 
castles which were not constructed as conventual castles could be elevated to the 
role of conventual castles, and conversely, that conventual castles could sometimes 
be transformed into castles managed by a procurator or a bailiff/Vogt, is a different 
issue. These mistakes, however do not have a significant impact on the high quali-
ty and great scientific value of this volume.

Krzysztof Kwiatkowski (Toruń)

3  Attacks by autochthonic, pagan Prussians on the neophytes living in their proximity in the 
later Culmerland or, what is more likely, in the Löbau Land, probably took place in winter 
1220/1221, see J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
roli Pomorza Gdańskiego (Annals of the Science Society in Toruń 74,1), Toruń 1968, p. 153. 
Referring to this event as an ‘revolt’ resp. ‘uprising’, however, is completely inaccurate.
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Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV 
wieku) [The Architecture of castles in Culmerland ( from the 13th to the 15th 
century)], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
2016, 370 pp. + CD, ISBN: 978-83-231-3586-9.

The fortified buildings in the territory of the former dominion of the Teutonic 
Knights in Prussia continues to be a significant research topic within the cultural 
heritage of the post-Teutonic Order’s territories. The evidence for this are the pub-
lications of the Muzeum Zamkowe w Malborku (Castle Museum in Malbork)1, 
numerous conferences and symposiums2 and research and development grants3.

The monograph devoted to the medieval castles of Culmerland (Pol. ziemia 
chełmińska) is the effect of the work on the PhD thesis defended by Bogusz Wasik 
in 2015 at the Faculty of Historical Sciences of Nicolaus Copernicus Universi-
ty. The author graduated earlier from the fields of Archeology (specialization 
Archeological Conservation) and  Protection of Cultural Heritage (specializa-
tion Heritage Science) which provided him with a wide interdisciplinary range 
of research skills including the means necessary for the analysis of architectural 
structures, construction materials, historical planning and metering along with the 
whole building process in compliance with the history of construction techniques.

1  See the works published in 2016: Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje – 
wystrój – konserwacja, ed. J. Hochleitner, M. Mierzwiński, Malbork 2016; Kościół Najświętszej 
Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje – wystrój – konserwacja, ed. J. Hochleit- 
ner, M. Mierzwiński, Malbork 2016; Wieża klesza i domek dzwonnika na Zamku Wysokim  
w Malborku. Dzieje i konserwacja, ed. J. Hochleitner, M. Mierzwiński, Malbork 2016.

2  Among the most recent conferences addressing the problem of Teutonic Order’s architec-
ture the following are worth mentioning: Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia  
w sztuce średniowiecza, organizers: The Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus Univer-
sity of Toruń / the Warsaw Branch of SHS / the University Library in Toruń, Toruń 16–18 
June 2016 (a separate section devoted to the art of the state of the Teutonic Order in Prussia); 
Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, organizer: The Faculty of Fine Arts of 
Nicolaus Copernicus University of Toruń, Toruń 7–8 April 2017 (a separate section about the 
architecture of Teutonic Order’s castles); Castrum Sanctae Mariae. Burg – Residenz – Museum. 
organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku / Historische Kommission fur Ost- und West-
preußische Landesforschung, Malbork 25–27 May 2017.

3  Castrae terrae culmensis. Na rubieży chrześcijańskiego świata. The project carried out by the 
interdisciplinary research team as part of the National Programme for the Development of 
Humanities, module 2b, nr 2bH 15 0078 83. See more about the project: http://projektumk.
wixsite.com/castra-terrae (acces: 20. 07. 2017).

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.015
http://projektumk.wixsite.com/castra-terrae
http://projektumk.wixsite.com/castra-terrae
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The monograph discussed here focuses on the fortified architecture in the ter-
ritory of Culmerland, which is quite transparent owing to the presence of material 
relics. It must be underlined that this is the first detailed study in this field which 
treats the architecture in a comprehensive manner, and not only through the 
prism of selected and better preserved buildings. The author rightly concentrates 
exclusively on brick and stone constructions (see Zagadnienia wstępne –  tem-
atyka, metoda, zakres chronologiczny i terytorialny (Preliminary issues – theme, 
method, chronological and territorial scope, pp. 11–14)) omitting the complicat-
ed issue of the first timber and earth fortifications. The research query included 
sixteen architectural works which played various functions – from the castles of 
Teutonic Order’s convents and those of chapters and bishops which belonged to 
the Culm chapter incorporated by the Teutonic Order. The monograph was di- 
vided into nine chapters including subchapters with 281 photographs, architec-
tural drawings, engravings, predominantly made by the author (it is a pity that 
all the illustrations were described with the abbreviation “ryc.” (‘fig.’) without de-
fining what kind of illustration it was)4. The book has a very clear and attractive  
graphic design, its cognitive value enriched with some additional material  
included on a CD-ROM. The only significant shortage is the lack of indexes.

The author, in a separate chapter entitled Dzieje zainteresowań i stan badań 
nad zamkami ziemi chełmińskiej (Works of interest and the state of research on the 
castles in Culmerland), conducts an analysis of the current state of research; the 
author divides the study on fortified constructions in Culmerland into chrono-
logical stages: Zainteresowanie zamkami pokrzyżackimi do końca XVIII wieku 
(pp. 15–16), Rozwój naukowego zainteresowania zamkami w Prusach od przełomu 
XVIII i XIX wieku do lat 40. XX wieku (The development of the scientific interest 
in the castles in Prussia from the turn of the 18th and 19th centuries to the 1940s, 
pp. 16–19), Stan badań nad zamkami ziemi chełmińskiej po drugiej wojnie świa-
towej (The state of research on the castles in Culmerland after the Second World War)  
(pp. 19–23). The author, rightfully blurring the lines of his field of study5, also 

4  Interesting examples of the profiles of the layout of leveling mounds in Wąbrzeźno (Germ. 
Friedeck or Briesen) (fig. 74–75 on pp. 124–125) cannot be referred to as drawings, like the 
whole range of photographs of the historical building material; bricks, fittings, profiles, recons-
tructions of the blocks of castles or projections of buildings. A separate terminology should be 
applied with the categorization into: photography, drawing, suggestion of the reconstruction 
or iconographic material (fig.).

5  Unfortunately, the interdisciplinary approach has not always been used by researchers of ar-
chitecture and art. About the role and importance of historical research see: S. Jóźwiak, Czy 
średniowieczne źródła pisane mają znaczenie w badaniach nad zamkami krzyżackimi w Pru-
sach?, Zapiski Historyczne 80, (2015), 1, pp. 103–105.
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refers to current historical studies carried out in recent years6 . It should be under-
lined that despite the fact that the chronological presentation of the advance of the 
research is not a mistake, it still bears the marks of enumeration. The author fails 
to provide an in-depth analysis of the problem, which would present the question 
of changing methodological attitudes and focus typical of a given period of re-
search, which is the starting point for the author’s own inquiry.

The next chapter presents the problem of the location, topography, situation 
and relations of the castle compared with other buildings in the town (pp. 25–38). 
What is interesting is the manner in which the author describes the choice of lo-
cation where the castle was to be built (using the former fortress of timber-earth 
construction or the construction in undeveloped and uninhabited areas – the so 
called “budowa na surowym korzeniu” (lit. ‘raw root construction’) pp. 25–32) 
The issue has very often been raised by historians of art, but they did so on the 
basis of merely hypothetical premises: Bogusz Wasik was the first to examine ar-
cheologically specific premises and to indicate the relation between the choice of 
location and the preferred type of the architectural solution.

Next, we receive a smattering of information referring to the broadly un-
derstood issues concerning planning and design (pp. 39–61). Here the author 
analyses the problem of applying the so-called ad quadratum architectural form 
(pp. 41–61) to the fortifications erected in Culmerland. It must be stressed that 
the author presented convincing arguments illustrating them with the representa-
tions of concrete buildings7 provided with explanatory coloured remarks. The 
argumentation provided by Bogusz Wasik constitutes an essential change in the 
quality of the research on regional castleology owing to the use of the source evid- 
ence (let us recall the recent unclear analysis of the application of the method of 
ad quadratum in the High Castle in Marienburg (Pol. Malbork) suggested by Ka-
zimierz Pospieszny8).

The analysis of the technique of building castles in Culmerland conducted in 
subsequent chapters may be considered to be a major contribution to the general 
history of construction techniques in the Middle Ages. The author distinguishes 

6  Particularly the works by Sławomir Jóźwiak and Janusz Trupinda: S. Jóźwiak, J. Trupinda, Or-
ganizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457), 
Malbork 2007 (1st edition), 2011 (2nd edition); S. Józwiak, J. Trupinda, Uwagi na temat 
wznoszenia murowanych zamków krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV 
wieku, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 2/272, (2011), pp. 201–229; S. Józwiak, J. Tru-
pinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie 
średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012.

7  Here the studies of other authors are used.
8  K. Pospieszny, Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym (Monografie Uniwersyte-

tu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Toruń 2014, pp. 248–254.
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here stages of erecting castles9, starting from Prace ziemne (Earth works, chapter 
5, pp. 63–127), through Materiały budowlane (Construction materials, chapter 6, 
pp. 129–176), Konstrukcje murów (The structure of walls, chapter 7, pp. 177–217), 
down to Charakterystyka wybranych elementów architektury (The description of se-
lected architectural elements, chapter 8, pp. 219–243). In the last stage, the author 
analyzed the articulation and decoration of the walls (berms, friezes, enamelled 
bricks, ornaments from overburnt brick on the front of the brick castle walls, apex-
es and their structure and composition), windows and doors, vaults, cloisters, wells 
and canals. The thorough analysis is enriched with very good drawings – including 
the profiles of the buildings which help to understand the discussion.

Let us now provide some detailed remarks. What deserves recognition is the 
innovative reasoning devoted to earth works. The reader is presented with a thor-
ough analysis of the works connected with water infrastructure (p. 64), moats (pp. 
65–67), preparation of the groundwork (pp. 67–74), making embankments for 
the main buildings of the fortification – the so-called high castles (pp.74–113), 
levelling mounds in outer castles (pp. 115–126). The reader is also acquainted 
with the labour force and sources of the building material (p. 127). What is strik-
ing in the chapter devoted to elements of architecture is the order in which the 
elements are characterized, failing to recognize the hierarchy referring to their 
functions in architecture (it might have been better to start with an analysis of 
vaults, which are the superior architectural element, and then move on to the win-
dows). However, the part of the analysis concerning the building material raises 
reservations. On the one hand, the author provides a thorough study of the ce-
ramic material along with the typological categories and the analysis of builders’ 
signs. On the other hand, the author devotes only two pages for the discussion of 
the problem of the so-called artificial stone (pp. 129–130). The common use of 
artificial stone as the building material10 also used in sculpture, and architectural 
elements and details), was a specific feature of those territories. For this reason the 
bibliographical query should be thoroughly updated – particularly in recent years 
there have appeared several studies which significantly modify older research as-
sumptions concerning building material11. Bogusz Wasik deals with the technique 

9  All the observations based on the analysis of the historical material during the field works, 
archeological and architectural works, the analysis of the building material and architectural 
elements and details used. 

10  Stone blocks made from artificial stone were also moulded, e.g. the gate through the High Castle 
in Marienburg.

11  For example: M. Jakubek, Maswerki ze sztucznego kamienia z zamku krzyżackiego w Toru-
niu. Przyczynek do problematyki technologicznej i konserwatorskiej, mps pracy magisterskiej 
w IZiK UMK, Toruń 2008 (access: Archiwum Prac Dyplomowych UMK); M. Jakubek, 
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of making details in artificial stone perfunctorily and on the basis of quite obsolete 
sources12. It was presented in a short sub-chapter Detal artystyczny z ceramiki, ka-
mienia i sztucznego kamienia (Artistic detail made from ceramic, stone and artificial 
stone, pp.169–175)13.The publications cited by the author referring to technology, 
techniques, proficiency concerning the assumed method and the whole process of 
sculpting in artificial stone14 does not withstand criticism owing to the condition 
which must be fulfilled by the technique and technology along with the character-
istic features of the materials used15.

The last extensive chapter of the work, entitled Dzieje budowy i rozplanowa-
nie zamków na ziemi chełmińskiej (The history and spatial planning of castles in 
Culmerland, pp. 245–313), is devoted to the analysis of individual castles in Cul-
merland. It includes new findings, which constitute a significant and progressive 
contribution of the author to the the field in question. Wasik examines early irreg-
ularly shaped castles: Bierzgłowo (Germ. Birgelau), Grudziądz (Germ. Graudenz), 
Pokrzywno (Germ. Engelsburg), Toruń (Germ. Thorn), Starogród (Germ. Althaus) 
(pp. 245–271), regularly shaped castles (castellum): Golub (Germ. Gollub), Ko-

F. Schlütter, W. Oberta, J. W. Łukaszewicz, Medieval Gypsum Mortars Used for Architectural 
Details in the Castle of the Teutonic Order in Toruń, Poland, in: Historic Mortars and RILEM 
TC 203-RHM Final Workshop HMC 2010, Proceedings of the 2nd Conference and of the Fi-
nal Workshop of RILEM TC 203-RHM, ed. J. Válek, C. Groot, J. J. Hughes, Bagneux 2009,  
pp. 227–237; M. Jakubek, Gotyckie detale architektoniczne z zapraw gipsowych z terenu 
państwa krzyżackiego w Prusach: problematyka technologiczna i konserwatorska, dys. doktor-
ska pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi W. Łukaszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
Wydział Sztuk Pięknych. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Toruń 2015 (access: 
catalogues in the reading room of the University Library of Nicolaus Copernicus University).

12  M. Arszyński, Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i początku 
XV wieku, Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu. Studia i Materiały z Historii Kultury Mate-
rialnej 9 (1970), pp. 6–139 (see critical review of the new edition of this publication: S. Jóźwiak, 
J. Trupinda, Marian Arszyński, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglane-
go w Prusach w kontekście europejskim, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 2/292 (2016),  
pp. 367–378); T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989. 

13  What arises reservations is the terminology applied here: first of all, the role played by architec-
tural detail referred to construction, not art.

14  E.g. A. Błażejewska, Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku. Źródła stylu, Toruń 
2012, p. 194. This author’s work on the research on the use of artificial gypsum stone only 
repeats earlier findings in the field.

15  See also the verifications of the assumed theses: J. Raczkowski, Monumentalne zespoły kolegium 
apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach, Pelplin 2013, pp. 145–153; 
idem, Kolos malborski. Problematyka warsztatowa i styloznawcza, in: Monumentalna figura 
Madonny na kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie,  
dd. J. Hochleitner, Malbork 2015, pp. 85–89.
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walewo Pomorskie (Germ. Schönsee), Lipienek (Germ. Leipe), Papowo Biskupie 
(Germ. Bischöflich Papau) and Rogóźno (Germ. Roggenhausen) (pp. 271–292) – 
including so-called “classical” conventual castles (Brodnica (Germ. Strasburg) and 
Radzyń Chełmiński (Germ. Rehden), pp. 292–304) as well as bishop and chapter 
castles in Kurzętnik (Germ. Kauernik), Lubawa (Germ. Löbau) and Wąbrzeźno 
(Germ. Friedeck) (pp. 306–313). The chapter includes some interpretations of 
the archeological and architectural works conducted by the author in individual 
buildings along with his suggestions regarding the reconstructions of the layout, 
buildings and chronological stratification. The author provides carefully selected 
illustrations and drawings of high documentary value. The author’s contribution 
to regional research should be appreciated. 

To recapitulate, the very important territory of Culmerland and the first fully 
organized Prussian diocese have been addressed by this monograph concerning 
the construction of castles in the Middle Ages. I am convinced that the publica-
tion significantly enhances our knowledge about medieval castles, the technique 
and organization of fortified buildings; furthermore, it will contribute to future 
in-depth academic and comparative works – e.g. as part of the project “Castrae 
terrae culmensis. Na rubieży chrzescijańskiego świata” (“Castrae terrae culmensis. 
On the boundary of the Christian world”). This monograph by Bogusz Wasik, 
shall serve future generations of archeologists, historians, historians of art and re-
searchers of the academic sub-field of castleology.

Juliusz Raczkowski (Toruń)
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Francesco Filotico, Le origini del Baliato di Bolzano nel Quadro del primo svi-
luppo dell’ Ordine Teutonico (1200–1270) (Acta Theutonica 9), Mario Congedo 
Editore, Galatina 2015, 234 pp. + 3 maps, ISBN: 9-788867-661220.

The reviewed publication constitutes an extended version of a doctoral thesis de-
fended at Università del Salento in Lecce in 2011. The book starts with a short 
introduction written by Hubert Houben, the doctorate’s supervisor and the pub-
lisher of the “Acta Theutonica” series, where he presents a description of the internal 
structure of the work and the circumstances of its creation. Francesco Filotico reveals 
the findings of his research in three chapters. The first two chapters are introduct- 
ory, while the third chapter was created on the basis of the doctoral thesis. The read-
er may be surprised by the lack of any introduction including information about 
research questions, the research method, the existing research and the source base. 
However, these important elements were included at the beginning of chapter 3. 
In the first chapter (Origini dell’ Ordine Teutonico e suo sviluppo nel secolo XIII), the 
author shows the outline of the history of the Teutonic Order from its foundation in 
1190 until the 1290s. The essay is not connected directly with the main subject mat-
ter of the book, but it provides a broader historical perspective for the presentation 
of the origin and development of the bailiwick of Bolzano (Germ. Bozen). Filotico 
is familiar with the current state of research on the origin of the Teutonic Order. 
He supports his research mainly by drawing from the works of German historians; 
he also uses the findings of Polish historians published in German and Italian. The 
author avoids presenting an academic discussion on controversial topics. He only 
signals in the footnotes the various opinions of the scholars. The internal structure 
of chapter 1 seems disproportionate in comparison to the dynamics of the devel-
opment of the Teutonic Order. In the first two parts he shows the beginnings of 
the Hospitallers’ community in Palestine and the development of the Order of the 
Knights during the reign of the first three grand masters – the years 1190–1209. 
Sub-chapter 3 is devoted to the period from 1209 (Hermann von Salza becoming 
grand master) until 1291 (the collapse of Acre). The author takes into account all 
the territories where the Teutonic Order was active: the Holy Land, Italy, the Holy 
Roman Empire, the Kingdom of Hungary and Prussia. In chapter 2, Filotico deals 
with the development of the administrative structure and offices in the Teutonic Or-
der. The starting point for his deliberations are the findings of Klaus Militzer, which 
he attempts to complete with the analysis of the terms preceptor and commendator in 

http://dx.doi.org/10.12775/OM.2017.016
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the normative sources and the documents. The author reaches the conclusion that 
until the mid-13th century both terms were often used interchangeably although the 
term preceptor normally meant the head of the bailiwick. In reference to the origin 
of the administrative units in the southern part of the Tyrol, the author adopted 
the methodology adopted by Klaus Militzer, who distinguishes the foundations 
of castles, hospitals and the rights of patronage over parish churches as the starting 
point to set up commandries. The most comprehensive and important part of the 
book constitutes chapter 3 devoted to the creation of the bailiwick of Bolzano. The 
chronological frameworks of the presented findings embrace the period from the 
year of the foundation (1202) of the hospital in Bolzano by Teutonic Knights until 
the first source record Landkomtur of 1270 about the head of the bailiwick. For 
Filotico it is of utmost importance to examine the history of the four commandries 
which constituted the bailiwick of Bolzano, also referred to as “an der Etsch und im 
Gebirge”: Bolzano, Longomoso (Germ. Lengmoos), Vipiteno (Germ. Sterzing) and 
Silandro (Germ. Schlanders). The work is based mainly on the documents stored 
in the Deutschordenszentralarchiv, Wien (Central Archive of the Teutonic Order 
in Vienna). The sub-chapters focusing on the above-mentioned four commandries 
have a similar internal structure. There the author discusses the circumstances of 
setting up the foundation for the Teutonic Order; he analyzes the social and polit-
ical status of the founders and the attitude of local bishops Trento (Germ. Trient) 
and Bressanone (Germ. Brixen) towards transferring the hospitals and the parish 
church to the Teutonic Order. The author devotes much space to the location of the 
hospitals and churches of the Teutonic Order in the system of roads in the South 
Tyrol – the region which played a major role in the communication between the 
German countries and Italy. Chapter 3 follows a brief conclusion in which the most 
important findings are included. The author attached an extensive summary in the 
German language. The reviewed book includes many interesting conclusions, which 
rectify, correct and enrich the current state of knowledge. Francesco Filotico starts 
to argue with the negative attitude of the bishops towards the foundation of the 
Teutonic Order. According to him, the attitude of the bishops was not homoge-
nous. Some bishops even supported the transferal of hospitals and parish churches to 
the Teutonic Order in order to stop the aspirations of knightly families to hold power  
over church institutions. What most affected the development of the Teutonic 
Order in the South Tyrol was the overbearing role of charity and hospitals along 
with the geographic situation of the hospitals and churches in the network of roads 
leading up to the mountain passes of the Alps. The value of the research made by 
Francesco Filotico undoubtedly goes beyond the local history of the South Tyrol 
in the 13th century. The development of the bailiwick of Bolzano is an interesting 
example of a phenomenon well-known in the history of other orders of knights. The 
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involvement in the struggle against the Muslims in the Middle East influenced the 
increasing interest of people in the Orders and the development of the foundations 
of the Templars, Hospitallers and Teutonic Knights.

Roman Czaja (Toruń)
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