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1511 wurde mit Albrecht von Hohenzollern ein Neffe des polnischen Königs Sigmund I. in den 

Deutschen Orden aufgenommen und wenige Monate später zum Hochmeister gewählt. In seinem 

neuen Amt trachtete er die ersten zehn Jahre nach einer Rückgewinnung der 1466 im Thorner Frieden 

an Polen abgetretenen Gebiete des westlichen Preußen mit den wirtschaftlich bedeutenden Städten 

Danzig, Thorn und Elbing, sowie des Bistums Ermland. Dies führte 1519–1521 zu kriegerischen 

Auseinandersetzungen mit Polen, die jedoch unentschieden endeten, was Albrecht auch auf 

mangelnde Unterstützung durch Kaiser und Reich zurückführte. 1523/1524 traf Albrecht in Wittenberg 

mit Martin Luther und Philipp Melanchton zusammen, die ihn für die Reformation gewinnen konnten. 

Daraufhin wandelte Albrecht den Ordensstaat in das weltliche Herzogtum Preußen um und unterstellte 

sich dem polnischen König, der ihm den Titel eines dux in Prussia und die Herzogswürde als 

rechtmäßiges und erbliches Lehen verlieh (Vertrag von Krakau 8. April 1525).

Diese staatsrechtliche Umwandlung des Ordensstaates in ein weltliches Herzogtum polarisierte all 

diejenigen, die ihren Einfluss auf das neue Gebilde gewandelt sahen. Almut Bues spitzt die Rolle 

Albrechts auf die Dichotomie »Staatsgründer oder Verräter?« zu. Im Verlauf der thesenreichen und 

den aktuellen Forschungsdiskurs aufgreifenden Einleitung stellt die Autorin, die als langjährige 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am DHI in Warschau schon zahlreiche Schriften zu dem thematischen 

Umfeld verfasst und 1999 zusammen mit Igor Kąkolewski die Testamente Herzog Albrechts 

herausgegeben hat, die Beziehungsgeschichte zwischen Polen-Litauen und dem Alten Reich in 

Grundzügen dar. Ferner weiß sie die jeweiligen Eigeninteressen und Standpunkte der verschiedenen 

Akteure, die sich auf deren Beurteilung Albrechts auswirken, differenziert aufzulösen und darzustellen.

Albrecht selbst suchte sein Vorgehen durch vier umfangreiche Verteidigungsschriften, in denen er der 

Umwandlung des Deutschordensstaats in ein weltliches Herzogtum greifbare religiöse und politische 

Motive zugrundelegte, zu rechtfertigen. Die Apologien werden in der Einleitung zusammengefasst, in 

den historischen Zusammenhang eingebettet und auf ihre Argumentationsstruktur hin untersucht. Im 

Hauptteil werden sie schließlich in voller Länge wiedergegeben – sofern vorhanden, zusätzlich zu der 

deutschen auch in der lateinischen Variante. Im Anschluss folgt die Edition weiterer Schriftstücke und 

Reden, die im Zusammenhang mit den Apologien entstanden sind. Diese reichen von 

Anklageschriften der Gegner Albrechts über Briefe verschiedener Akteure und Reichstagsreden bis zu 

Schutzversprechen Sigmunds I. für seinen Lehensmann. Trotz aller Anstrengungen Albrechts wurde 

jedoch die Reichsacht über ihn verhängt. Wegen der Uneinigkeit der Stände untereinander und der 

Abhängigkeit des Reiches von der Unterstützung Albrechts und des polnischen Königs im Kampf 
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gegen die Osmanen, wurde diese jeweils für ein Jahr ausgesetzt, so dass sie keine direkten 

Auswirkungen auf Albrechts Stellung zeitigte.

Auch die moderne Geschichtswissenschaft variiert stark in der Beurteilung der Belehnung Albrechts 

durch den polnischen König. Einige polnische Historiker – die leider nicht benannt werden – sähen 

darin sogar eine entscheidende Vorbedingung für die Teilungen Polens. Diese These kann die Autorin 

nicht unterstützen, vielmehr macht sie erst die späteren Verträge für die veränderte geopolitische Lage 

Polen-Litauens verantwortlich.

Am Ende der Einleitung fasst Bues die unterschiedlichen Beurteilungen samt der zugrundeliegenden 

Kriterien der jeweiligen Akteure zusammen. Zu bedauern ist jedoch, dass die Autorin die eingangs 

gestellte polarisierende Frage am Ende der Einleitung »ganz allgemein« auflöst: Staatsgründer seien 

»in gewissem Sinne immer Verräter«, da sie »mit Altem brechen [müssten], um Neuerungen einführen 

zu können« (S. 18). Durch diese Relativierung wird der vorhergehenden Zuspitzung und detaillierten 

Untersuchung ihre Sinnfälligkeit genommen.

Die Arbeit ist sorgfältig nach den Empfehlungen der »Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer 

historischer Forschungseinrichtungen, Arbeitskreis Editionsprobleme der frühen Neuzeit« ediert. 

Lediglich bei der Anpassung des u und v sowie der doppelten Konsonanten an die heutige 

Schreibweise wurde teilweise davon abgewichen, was die Lesegeschwindigkeit jedoch nicht weiter 

beeinträchtigt. Es wäre sicherlich eine Überlegung wert, Personen nur bei der ersten Erwähnung mit 

Lebensdaten sowie ihren Funktionen zu versehen und in den weiteren Schriftstücken auf das 

Personenregister zu verweisen. Stattdessen könnte in der relativ verdichteten Einführung 

beispielsweise Hermann von Wied als Erzbischof von Köln aufgeführt werden, da er lediglich einmal 

(S. 7 bzw. S. 25 in der polnischen Einführung) erwähnt und dessen Rolle aus dem Kontext nicht 

ersichtlich wird. 

Insgesamt handelt es sich um eine sehr beachtenswerte, verdienstvolle Edition, die Historikern 

verschiedener Themenbereiche und Nationen (die Einleitung ist auf Deutsch und auf Polnisch 

verfasst) eine große Hilfestellung bieten kann. Sie enthält zahlreiche Anmerkungen, Verweise auf 

modernen Forschungsdiskurs und punktgenaue Literaturangaben. Die Regesten zu den Apologien 

und damit in Zusammenhang stehenden Schriften zwischen 1525 und 1545 ermöglichen einen 

schnellen Überblick über Inhalt, Aufbewahrungsort und Abdruck der Dokumente. Die angehängte 

Zeittafel ist hingegen sehr knapp gehalten. Abbildungen von Titelblättern, Briefen, Aufzeichnungen und 

der verhängten Reichsacht Albrechts runden das schöne Gesamtbild ab.
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