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EinlEitung

Das Gebiet der alten pruzzischen lande, welche die südlichen uferstreifen der 
ostsee zwischen der unteren weichsel und unteren memel umfassen, ist eine Re-
gion mit einer durchaus komplizierten und verwirrenden Geschichte. Ihre An-
fänge reichen bis zu den zeiten zurück, als hier pruzzische stämme lebten, die der 
baltischen Volksgruppe angehörten. Die Versuche, dieses Gebiet zu christianisie-
ren und zu kolonialisieren und die eroberung durch den Deutschen orden stellen 
den eigentlichen Beginn des historischen schicksals und der wechselnden Bezie-
hungen der pruzzischen lande zwischen der Polnischen Krone, dem Deutschor-
densstaat und litauen dar. einflüsse der Polnische Krone, Preußens Königlichen 
Anteils und warmias (ermland) einerseits und der nacheinander folgenden um-
wandlungen der staatsform des ordenslandes – vom ursprünglichen ordensstaat 
über das von Polen abhängige und dann souveräne herzogtum Preußen bis auf 
die zeiten ostpreußens aus der mitte des 20. Jh. – schaffen ein schauplatz von 
ereignissen, Kriegen, sozialen Veränderungen, wirtschaftlichen und kulturellen 
umwandlungen. Die Kontinuität wurde jedoch infolge der Beschlüsse nach dem 
zweiten weltkrieg abgebrochen. 

Die Potsdamer Konferenz von 1945 entschied über die endgültige Aufteilung 
ostpreußens. Die politische landkarte europas änderte sich: Das frühere ostpreu-
ßen wurde unter der damaligen sowjetunion und Polen aufgeteilt. Gegenwärtig, 
nach der politischen wende der 1990er Jahre, gehört dieses Gebiet zu Polen,  
litauen und dem Kaliningrader Bezirk der Russischen föderation. Beschlüsse 
über die neuen politischen Nachkriegsverhältnisse trugen dazu bei, dass die ad-
ministrative zugehörigkeit jeder dieser Teile in andere politische, wirtschaftliche 
und historische Prozesse verflochten wurde. Die neu festgelegten Grenzen quer 
durch ostpreußen stellten über Jahre hinweg nicht nur eine politische Trennlinie, 
sondern auch einen ethnischen und kulturellen Abgrund dar. 

Im Jahr 1525, als der hochmeister des 
Deutschen ordens, Albrecht von ho-
henzollern vor dem polnischen König 
sigismund I. dem Älteren huldigte, 
wurde das frühere ordensland zum 
polnischen lehnsland und trug seit-
dem den Namen herzogtum Preußen. 
Die seit der ordenszeit bestehenden 
Grenzen der Polnischen Krone änder-
ten sich erst durch die nacheinander 
folgenden Teilungen Polens in den 
Jahren 1772, 1793 und 1795. In der 1. 
Teilung wurde Preußen des Königli-
chen Anteils samt warmia (ermland), 
vorher 306 Jahre Polen zugehörig, dem 
Königreich Preußen zugeschlagen.

Das Gebiet des früheren ostpreußens, 
in den gegenwärtigen Grenzen Polens, 
des Kalinigrader Bezirks und litauens, 
die seit dem zerfall der sowjetunion 
1991 gelten.
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Neben Kriegszerstörungen erwies sich auch die umsiedlung der bisherigen 
Bewohner ostpreußens im Jahr 1945 (also des Teiles der deutschen Bevölkerung, 
der nicht rechtzeitig vor Rotarmisten fliehen konnte) als folgenschwerer umstand: 
zum zweiten mal seit der eroberung der pruzzischen lande fand ein fast kom-
pletter Bevölkerungsaustausch in diesem Gebiet statt. Neue siedler aus verschie-
denen, oft weit voneinander entfernten Regionen nahmen den Platz der massen-
haft umgesiedelten oder aus eigenem willen ihre Gehöfte verlassenden menschen 
ein, und das nicht immer freiwillig. Den Ankömmlingen fiel es schwer, sich in der 
neuen wirklichkeit zurecht zu finden. sie hatten keine Beziehung zur Geschichte 
der neuen heimat und der dortigen Kultur. Die wenigsten waren in der lage, sich 
positiv auf ihre neue lebenssituation einzustellen. sie betrachteten ihren Aufent-
halt als vorläufig und trugen keine sorge für die von ihnen besetzten Gebäude, die 
Gerätschaften und das land. Dies betraf noch mehr Kirchen, schlösser, herren-
häuser, friedhöfe oder sitze früherer Institutionen und Ämter. Im laufe der zeit 
verfielen diese objekte oder wurden anderen zwecken zugeführt.

Die nach dem zweiten weltkrieg in warmia, mazury oder Powiśle (ermland, 
masuren, Bezirke an der unteren weichsel) entstandenen neuen Gesellschaften 
brauchten über zwei Generationen zeit, um eine mischung von verschiedenen 
Kulturen und Traditionen (die hierher mit Nachkriegssiedlern mitgebracht wur-
den) erneut zu vereinheitlichen. Die Gesellschaft des Kaliningrader Bezirks be-
gann sich wesentlich später zu integrieren. Dieser langwierige und schwierige 
Prozess war seit Anfang der 1990er Jahre durch tiefe politische und soziale um-
wandlungen gefördert. so entstanden gute Bedingungen für die Ausgestaltung 
einer neuen lokalen Identität der gegenwärtigen einwohner. heutzutage steht die 
Notwendigkeit des Verstehens der Geschichte dieser lande den jungen Genera-
tionen entgegen. für diese scheinen die früheren Teilungen und Animositäten 
immer ferner zu liegen. man will sich jetzt einen eigenen Platz finden und ganz 
neue Traditionen schaffen. 

Die spuren der Vergangenheit sind in der heutigen landschaft, unabhängig 
von der staatlichen zugehörigkeit der jeweiligen Region, anzutreffen. Aus der 
zeit der heidnischen Pruzzen stammen überreste von schutzwällen, werkzeuge 
und historische Geräte. An den Deutschen orden erinnern gotische Burgen und 
schlösser; an die Polen und die polnische Nationalidentität die vielen Kirchen, bi-
schöfliche und Kapitelschlösser, ortschaftsnamen. Der Glanz hier früher lebender 
Geschlechter spiegelt sich in schlossruinen preußischer Junker, herrenhäusern 
und städtischen häusern wider. Vergessene Grenzsäulen und Denkmäler weisen 
auf alte landesteilungen, Kanäle, Brücken, straßen, industrielle Gebäude, Kaser-
nen hin. Bebauungen von landwirtschaften sind zeugen ehemaliger Bewirtschaf-
tungsformen. Von den früheren einwohnern zeugen friedhöfe, Dokumente und 
fotografien. Von den hervorragenden Personen erzählen deren künstlerische, li-
terarische und wissenschaftliche werke und leistungen. 

Die existenz früherer Bewohner pruzzischer lande wurde auch in Namen der 
jetzigen ortschaften festgelegt. 

In der woiwodschaft warmińsko-mazurskie (also das Gebiet mit ermland 
und masuren), die nach dem Krieg durch eine neue Gesellschaft besiedelt wurde, 
galt das Prinzip, dass deutsche ortschaftsnamen, die in den urwüchsigen Namen 
eingewurzelt sind, als wichtige historische überlieferung betrachtet werden sollen.  

An ihre stelle kamen siedler aus verschie-
denen Regionen Polens – sie wurden die 
neuen Bewohner dieser lande

um die wende von 1944 zu 1945 flüchtete 
die deutsche Bevölkerung panikartig vor 
der Roten Armee. Die zurückbleibenden 
wurden zwangsweise ausgesiedelt.

einleitung
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In diesem zusammenhang ordnete der speziell dafür berufene „Ausschuss für 
festlegung Örtlicher Namen“ an, dass die Bezeichnung aller ortschaften der Re-
gion den grammatischen Anforderungen der polnischen sprache anzupassen sei. 
eine Abweichung davon gab es nur bei einigen ortschaften, die nach berühmten 
oder verdienten Personen benannt wurden, wie etwa Giżycko, Pieniężno, Barcze-
wo, Kętrzyn oder srokowo. 

Im Kalinigrader (Königsberger) Bezirk wurde nach dem letzten Krieg ein ganz 
anderes modell umgesetzt. man wollte, dass sich die neue Bevölkerung auf dem 
durch die Konferenz der Großen Drei in Teheran im Dezember 1943 der sowjetu-
nion zugeschlagenen Territorium auch wie in einem Teil Russlands fühlte. Daher 
wurde jegliche ursprüngliche Traditionsausübung verweigert, selbst die aus pruz-
zischer zeit. 

In dieser neuen wirklichkeit gab es sehr wenig Verständnis für alles, was wäh-
rend der vergangenen Jahrhunderte entstanden war. zur alten und somit ganz frem-
den Tradition gehörten u. a. ordensschlösser und -burgen, ein sehr charakteristi-
sches merkmal, sehr auffällig fast auf jedem schritt und Tritt zu beiden seiten der 
polnisch-russischen Grenze. hier und dort gab es fast gleiche zahlen von ihnen, 
etwa 50. manche objekte waren bereits seit langer zeit zerfallen wie etwa das or-
densschloss in Balga (russ. wiesioloje), welches das Gewässer der frischen haffes 
überragt… Viele dieser Burgen und schlösser, zumal auf russischer seite verwandel-
te der letzte Krieg in schutt und Asche. zu ihnen gehört das schloss in Königsberg, 
zerstört im August 1944 durch luftangriffe der westlichen Alliierten und dann 1945 
durch Angriffe der Roten Armee; schließlich wurde es 1968 als symbol des preußi-
schen militarismus in die luft gesprengt (als verfaulter preußischer zahn). Viele von 
diesen Bauwerken verfielen mangels Nutzung zu Ruinen. einige wurden von ihren 
deutschen Vorbesitzern bis auf die fundamente abgetragen, ohne Rücksicht auf die 
Traditionen des eigenen Volkes. Auf polnischer seite ist, wenn auch mit ernsthaf-
ten Beschädigungen, das schloss in der früheren ordenshauptstadt malbork (mari-
enburg) erhalten geblieben. Andererseits wissen wir, dass einige wichtige schlösser 
bspw. in Gdańsk, elbląg und Toruń bereits 1454 von den einwohnern dieser städte 
selbst, als Akt des hasses auf den Deutschen orden zerstört wurden. 

heutzutage betrachtet man das erbe der vergangenen Jahrhunderte generell 
anders. Relikte der früheren zeiten sind in die Neue wirklichkeit hineingewach-
sen und wurden zu deren unentbehrlichen elementen. und auch wenn sie bis 
heute im unterschiedlichen erhaltungsstand liegen, stellen sie doch, jedes auf seine 
eigene Art, einen wesentlichen historischen wert dar. Bauwerke, welche zerstö-
rungen und Verwüstungen überstanden haben, wurden meistens restauriert. sie 
wurden neuen funktionen angepasst. Jetzt beherbergen sie museen, Bibliotheken, 
Archiven und Kulturhäuser oder sogar hotels und Restaurants. Dadurch dienen 
diese objekte nicht nur als Architekturdenkmäler, sondern bieten die möglichkei-
ten von attraktiven Programmen für alle an. Gemeint sind schaukämpfe, histori-
sche Inszenierungen, erzieherische Pfade, Konzerte, museale Auftritte, Galerien, 
hotel- und gastronomische Basis. All das befriedigt verschiedene Kulturniveaus, 
und der wichtigste Nebeneffekt dabei ist, dass dadurch ein Teil des europäischen 
Kulturerbes in der südlichen Partie des ostseegebietes erhalten wird. 

Auf polnischer seite wurde relativ früh das Bedürfnis erkannt, historische 
Bauwerke unter Denkmalschutz zu stellen. In diesem sinn begann man mit dem 

Von oben: Deutschordensschlösser in 
Gniew (mewe) und Bytów (Bütow)

Von oben: das schloss des Pomesanien-
Domkapitels in Kwidzyn (marienwer-
der) und das schloss des Domkapitels 
von warmia (ermland) in olsztyn 
(Allenstein)

einleitung
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wiederaufbau erhalten gebliebener schlösser und Burgen, Kirchen und Residen-
zen früherer preußischer Junker wie auch herrenhäuser. Alles entsprach natür-
lich dem maß der damals in Polen geltenden sozialistischen Verfassung. oft wur-
den bspw. die staatlichen landwirtschaftlichen Betriebe zu neuen Inhabern von 
schlössern und herrenhäusern. Daraus resultierten nach einigen Jahren leider 
weitere Verwüstungen bei ihnen, verursacht durch diese Besitzer. 

Aus den Trümmern waren ordensschlösser in Kętrzyn (Rastenburg) und Ni-
dzica (Neidenburg) entstanden und dann in lokale Kulturzentren umfunktioniert 
worden. Der entschluss, das schloss in Nidzica wiederaufzubauen (1945 durch 
die sowjetischen Truppen bombardiert) wurde bereits 1949 gefasst und 1965 end-
gültig vollendet. Das schloss in Kętrzyn, ebenfalls 1945 durch die sowjets zerstört, 
konnte in den Jahren 1964–1966 dank der Bemühungen des woiwodschaftsdenk-
malpfleger in olsztyn wiederaufgebaut werden – mittels finanzieller unterstüt-
zung aus dem ministerium für Kultur und Kunst. Vor kurzem wurden gewaltige 
fundamente des Komturschlosses in sątoczno (dt. leunenburg) und schlosses 
der Kulmer Bischöfe in lubawa (löbau) (mehrere male durch Kopernikus be-
sucht) freigelegt und erforscht. Genügend mittel fand sich für forschungen und 
sanierung einzelner Partien des schlosses der ermländischen Bischöfe in lidzbark 
warmiński (heilsberg). Die dortige Vorburg wurde zunächst gründlich archäolo-
gisch und konservatorisch untersucht und dann in ein hotel der luxusklasse um-
gewandelt. Ähnliche funktion wurde heute dem früheren ordensschloss in Ryn 
(Rhein) und dem in Gniew (mewe) zugewiesen. In schlössern Bytów, Kętrzyn, 
Gniew, lidzbark warmiński, Kwidzyn, malbork, olsztyn, Nidzica und ostróda 
sind jetzt regionale museen und Galerien untergebracht. 

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch im Kaliningrader Bezirk erkennen. Im 
erhalten gebliebenen flügel des schlosses in Gvardziejsk (dt. Tapiau) war und 
ist weiter ein Gefängnis, was zumindest gewährleistet, dass das schloss vor dem 
Verfall gesichert ist. In Taplaki (dt. Taplacken) wurden überreste des Bauwerkes 
unter Denkmalschutz gestellt. In Gurjevsk (dt. Neuhausen) hat man den erhalte-
nen schlossteil für wirtschaftliche zwecke umfunktioniert. In sowjetsk (dt. Tilsit) 
steht ein schlossflügel, in dem bis vor kurzem ein Produktionswerk in Betrieb war. 
In Polesk (dt. labiau) wurde im schlossobjekt ein lokales Kulturzentrum einge-
richtet. Das schloss der samländischen Bischöfe überstand glücklich den letzten 

Von links das ordensschloss in malbork 
(marienburg), das Bischofsschloss in 
lidzbark warmiński (heilsberg)

Das ordensschloss in Toruń (Thorn) 
entstand als erstes im Toruńer land. 
Durch einen sturmangriff durch die 
Bürger im Jahr 1453 eingenommen, 
wurde es fast völlig zerstört (Bild von 
w. zieger, sammlungen des landesmu-
seums in Toruń).

Das ordensschloss in Nidzica (Neiden-
burg) beherbergt heute ein Kultur- und 
Businesszentrum sowie das heimatmu-
seum (museum des Nidzicaer landes)

einleitung



8

Krieg, verfiel aber allmählich, da es ungenutzt war. erfreulicherweise fand sich 
kürzlich jemand, der dieses Gebäude retten will. es ist ein örtlicher Polizist, der 
zusammen mit seiner frau seine ganze freie zeit dem Aufräumen des Inneren 
widmet. Auf eigene Kosten veranstalte er eine Ausstellung und erzählt über die 
Geschichte des schlosses. Dies ist ein erbauliches Beispiel dafür, dass die gegen-
wärtige Gesellschaft des Kaliningrader Bezirks in Relikten der Vergangenheit das 
eigene historische erbe zu sehen beginnt. ebenso in den erhalten gebliebenen 
Bauwerken der Vorburg in Tscherniachovsk (dt. Insterburg) haben die örtlichen 
historiker und Kunstmitarbeiter den Verein „schloss Insterburg“ gegründet, wel-
cher museumssammlungen betreut und zur sommerzeit (im winter ist das Bau-
werk nicht beheizt) Gemäldeausstellungen und der alten Geschichte der Region 
gewidmete wissenschaftliche symposien organisiert. Auch wenn sich die anderen 
schlösser meist in einem kläglichen zustand präsentieren, stehen ihre umliegen-
den schutzmauern noch und können vielleicht in zukunft zum wiederaufbau 
dieser Anlagen ermuntern. 

Auf beiden seiten der Grenze lassen sich Bestrebungen erkennen, die histori-
sche Dokumentation dieses reichen erbes zu bearbeiten. zahlreiche Bücher und 
Bildbände zeichnen sich vorwiegend durch ein hohes wissenschaftliches und edi-
torisches Niveau aus. 

einen fast unschätzbaren wert für die zeitgenossen stellt das immaterielle 
erbe der Region dar. mit den preußischen landen sind viele Persönlichkeiten 
verbunden, deren wirkung und kreatives schaffen weit über die Regionalgrenzen 
hinaus Anerkennung finden. hierbei sind hervorragenden Administratoren zu 
erwähnen, die sowohl die Polnische Krone vertraten (Bischöfe Stanisław Hozjusz, 
Marcin Kromer, Jan Dantyszek, lukas Watzenrode (onkel von Nikolaus Koper-
nikus), ignacy Krasicki), als auch den ordensstaat und dessen spätere staatsfor-
men, vom herzogtum Preußen bis ostpreußen (Albrecht Hohenzollern, großer 

Kurfürst, der das herzogtum Preußen von Polen unabhängig machte; Friedrich i., 
der erste König in Preußen sowie Wilhelm i., der letzte König Preußens, gekrönt 
1861 in Königsberg). erwähnt werden müssen auch Johann gottfried Herder 
(Denker, Philosoph und schriftsteller aus morąg (mohrungen); student der 
Albertus-universität in Königsberg und hörer der Vorträge Immanuel Kants), 

Ruine des ordensschlosses in Nieman 
(dt. Ragnit)

einige von vielen Publikationen, 
welche wissenschaftlich oder popu-
lärwissenschaftlich die Geschichte der 
preußischen lande, deren historische 
objekte und mit ihnen verbundene 
große Gestalten betrachten.

überreste des ordensschlosses in 
Tscherniachovsk (dt. Insterburg).

einleitung
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Johann Hamman (Königsberger Philosoph und Theologe, freund Immanu-
el Kants); Christoph Hartknoch, (historiker und Kartograph aus Jabłonka bei 
szczytno (ortelsburg), dessen werke die hauptquelle des wissens von städten 
und dem Alltagsleben in der vergangenen epochen sind. Andere Persönlich-
keiten waren Christoph Cölestin Mrongovius, geboren in masuren, Absolvent 
der Albertus-universität, dessen wissenschaftliche werke die regionalen merk-
male des gesamten ostpreußens berücksichtigten. er war Autor polnisch-deut-
scher und deutsch-polnischer wörterbücher; Wojciech Kętrzyński, historiker 
geboren in Giżycko (lötzen), student des Königsberger universität, der sich in 
seinen Arbeiten auf Bevölkerungsverhältnisse im herzogtum Preußen konzen-
trierte; Józef naronowicz-naroński, Verfasser vieler landkarten und Pläne für 
preußische lande; georg Andreas Helwing, Pastor aus węgorzewo (Angerburg), 
student in Königsberg, hervorragender Naturkundler und Arzt, dessen wissen-
schaftliche Arbeiten ihm einen weltrang brachten, auch Gründer eines museums 
in węgorzewo, schöpfer eines herbariums mit Pflanzennamen in drei sprachen 
(lateinisch, deutsch und polnisch). es haben sich auch Professoren der Albertus-
universität ausgezeichnet, unter ihnen Andreas Osiander, Theologe; gregorius 

Sabinus, Philologe und Dichter; Cölestin Myślęta, stammend aus der umgebung 
von węgorzewo, orientalist und Theologe, mehrmaliger Rektor der Königsberger 
universität, Kenner altertümlicher ostsprachen, Autor eines werkes über Religio-
nen des preußischen landes. Besondere wissenschaftliche leistungen vollbrachten 
die Nobelpreisträger aus dem preußischen Gebiet: Emil von Behring, Fritz Albert 

lipmann, Otto Walach und Wilhelm Wien. Große Anerkennung gebührt auch: 
Arnold Sommerfeld, Physiker aus Königsberg, mehrere male zum Nobelpreis no-
miniert; Johann Friedrich Dieflenbach, Arzt aus Königsberg, Vorreiter der pla-
stischen chirurgie; Konrad Biegalski, berühmter orthopäde aus ostróda (oste-
rode i. o.); Friedrich Wilhelm Bessel, Astronom und mathematiker; Johannes 

Thienemann, ornithologe, Gründer der weltweit erster ornithologischen station 
– auf der Kurischen Nehrung in Rossiten, (russ. Rybatschij); Eduard Dagobert-

Drągalski, Geograph, Geophysiker und Polarforscher, Autor der Theorie über 
Kontinentedeformation nach der schmelzung des Gletschers; Erich Mendelssohn 
aus olsztyn (Allenstein), weltberühmter Architekt und Karl Friedrich Schinkel, 
deutscher Architekt, stadtplaner und maler, einer der hervorragendsten schöpfer 
des Klassizismus im preußischen staat, schöpfer vieler interessanter Bauwerke in 
ostpreußen. Im Gremium berühmter preußischer Ingenieure wäre vornehmlich 
der aus Königsberg stammende georg Jakob Steenke zu erwähnen, Konstrukteur 
des systems von geneigten ebenen im oberlandkanal (heute als Kanal elbląski 
genannt), aktuell als Denkmal der Geschichte der Technik anerkannt, aufgrund 
der Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 11. Januar 2011. Auf 
dem Gebiet der Kultur und Kunst gilt wären erwähnenswert: Ferdinand grego-

rovius, historiker der Kultur und Philosophie aus Nidzica (Neidenburg), der für 
das werk Geschichte Roms im mittelalter den Titel ehrenbürger Roms erhielt; 
Ernst Wiechert, schriftsteller aus der umgebung mrągowo (sensburg), dessen 
werke in 16 sprachen übersetzt wurden; Alfred Brust, Autor von Bühnenwerken 
und zahlreichen Romanen über preußische Gemeinschaften; Arno Holz, Poet 
und Dramaturg aus Kętrzyn, gehalten für den Begründer der deutschen Poesie 
der moderne; Hans Helmut Kirst aus Königsberg, Autor von über 50 Büchern, 

Der Dom in Kaliningrad (Königsberg), 
das historische Bauwerk und symbol 
der stadt, wurde in den 1990er Jahren 
aus Kriegsruinen wieder aufgebaut.

Bernsteinmuseum in der Bastei der 
Dohna, einem Teil der inneren Befesti-
gung Königsbergs. hier werden einma-
lige exemplare aus ostsee- Bernstein 
präsentiert.

front des Königsberger Tores mit Bild-
nissen verdienter herrscher. Das objekt 
wurde anlässlich des 750. Jubiläums der 
stadtgründung im Jahr 2005 renoviert.

einleitung
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die sich meistens mit dem hitlerdeutschland auseinandersetzten; Andrzej Samu-

lowski, größter Volksdichter aus warmia (ermland); gustav gisevius, geboren in 
Pisz (Johannesburg), Absolvent der Königsberger universität, Prediger in ostró-

da, als erster masurischer forscher der folklore sammelte er über 500 Volks-
lieder; Christin Domelaitis, geboren im Preußischen litauen bei Gubin, 

Absolvent technischer studien in Königsberg, seelsorger seiner landsleu-
te, Autor des berühmten poetischen werkes Jahreszeiten, mitbegründer 
der litauischen literarischen sprache; Jerzy Wasiański, sohn des masuri-
schen landes, polnischer Prediger, übersetzer des 1741 herausgegeben 
preußischen (masurischen) Gesangbuches, das bis zum ende der wei-

marer Republik in fast einhundert Neuauflagen im Königsberger Verlag 
hartung erschien; Christoph Kaldenbach, geboren in schlesien, drei Jahre 

mit katholischen Kreisen verbunden, Dichter der lateinischen, polnischen und 
deutschen sprache; Simon Dach, geboren in Klaipeda (memel), Absolvent der Al-
bertus-universität, berühmtester Dichter des Königsberger Barock, der u. a. pol-
nische monarchen bejubelte. Auf dem Gebiet der musik zeichneten sich aus: Fe-

liks nowowiejski, Komponist aus Barczewo (wartenburg), schöpfer zahlreicher 
Konzerte, messen und hymnen, opern und Ballette, Autor von Rota (mit worten  
maria Konopnickas) sowie der ermländischen hymne o warmio moja miła; 
Otto Karl Enfried, Königsberger Komponist, Autor von über 230 musikwerken, 
von denen das berühmteste Die lustigen weiber von windsor bekannt ist. Die 
liste mit Namen berühmter Gestalten der Region wäre wahrscheinlich unend-
lich lang. Die bereits Genannten zeugen davon, dass den preußischen landen der 
spitzname „Provinz“ zu unrecht verliehen wurde. Die leistungen vergangener 
epochen kann man auch als immaterielles erbe betrachten, das die gegenwärtigen 
Generationen mit Respekt und auf Dauer in die sich gestaltende Regionalidentität 
einschreiben sollten. 

unter den erwähnten Namen fehlen jedoch zwei bedeutende, deren Ruhm 
weltweite Dimensionen erreichte. es sind nikolaus Kopernikus (1473–1543) und 
immanuel Kant (1724–1804). Diese Gestalten stellen das hauptthema der vor-

liegenden Veröffentlichung dar. obgleich Kopernikus und Kant mit anderen 
epochen verbunden waren, unter ganz anderen politischen Verhältnissen 

lebten und auch an gegenüberliegenden Rändern Preußens geboren 
sind (der erste in Toruń (Thorn), in der stadt, die sich aus eigenem 
willen der Republik Polen anschloss; der andere in Königsberg), war 
ihnen das gleiche große Gebiet zu eigen. Nikolaus Kopernikus, der, 
abgesehen von seinen Jugendjahren, innerhalb der studien in Kra-
kau, Padua und Bologna die eine hälfte seines lebens in frombork 

(frauenburg) am frischen haff verbrachte (heute zur hälfte Kalnin-
gradskij saliw), schaute auf Königsberg als Nachbarstadt. Daher wun-

dert es nicht, dass er diese stadt zweimal besucht hatte. hinsichtlich der 
von ihm geführten Besiedlungstätigkeit durchwanderte er das gesamte war-

mia (ermland). er beteiligte sich auch an Tagungen der preußischen stände in 
Toruń, malbork, elbląg und Grudziądz. Als mediziner eilte er zu den leuten, die 
hilfe brauchten. er begleitete seinen onkel lukas watzenrode auf dessen Reise 
nach Vilnius (wilna) die auf dem Rückweg die form eines landeskundigen Aus-
fluges aufnahm (auf der Neris zur memel und weiter nach Ragnit (russ. Nieman) 

e-book, herausgegeben in polnischer 
und russischer sprache mit einem  
Abriss (Kompendium) über  
die Geschichte der preußischen lande.

film, erstellt dank Bemühung der 
Gesellschaft Polskie zamki Gotyckie 
(Polnische Gotische schlösser und 
Burgen), der die zwei größten Gestalten 
aus der früheren preußischen lande 
popularisiert. Interessierte finden diese 
Bilder auf der Internet-seite  
www.zamkigotyckie.org.pl 

einleitung
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und Tilsit (russ. sowietsk). Der weitere Abschnitt der Route führte über die Ku-
rische Nehrung nach labiau (russ. Polesk) und dann zu land nach Königsberg, 
danach schon wieder nach lidzbark warmiński (heilsberg) zurück. Die Anwe-
senheit Kopernikus` ließ sich also in mehreren ortschaften verzeichnen, sowohl 
in Preußen Königlichen Anteils als auch auf dem Territorium des ordensstaa-
tes, welcher später ins herzogtum Preußen umgestaltet wurde. Im hinblick auf 
seine festen Pflichten hielt sich der geniale Astronom hauptsächlich in lidzbark 
warmiński, frombork und olsztyn auf. obwohl er seine forschungswerkstatt in 
frombork eingerichtet hatte, entstand ein wesentlicher Teil seiner wissenschaftli-
chen leistungen auf dem Gebiet der Astronomie und Ökonomie in olsztyn. ein 
festes Gedenkobjekt dort ist die astronomische Tafel zur Bestimmung der Tag-
und–Nacht-Gleiche, von Kopernikus eigenhändig an der wand des Kreuzganges 
des olsztyner schlosses im Jahr 1517 ausgeführt. In frombork ist das museum für 
Nikolaus Kopernikus entstanden und im fromborker Dom befindet sich das Grab 
des Astronomen, entstanden bei dem erneuten Begräbnis im Jahr 2010. 

Immanuel Kant könnte ganz zutreffend als mann mit der eigenen stadt ver-
bunden bezeichnet. seitdem er mit der Königsberger universität fest gebunden 
wurde, trennte er sich eher ungern von der heimatstadt. In seinem lebenslauf 
lassen sich aber auch einige Reisen nach außerhalb des geliebten Königsbergs 
feststellen. so verbrachte er einige Jahre in Jarnołtowo (Groß Arnsdorf) bei zale-
wo (saalfeld) als lehrer der Kinder des Grafen August friedrich von hülsen. er 
unterrichtete auch die Kinder des Grafen Gebhardt Johann von Keyserlingks in 
waldburg (russ. Nikolajevsk). Auf einladung des Generals Daniel friedrich von 
lossow hielt er sich auch in Gołdap (Goldap) und in dessen Anwesen in Kle-
schauen (russ. Kutuzowo) auf. Recht oft weilte er auch im forsthaus in moditten 
sowie im Anwesen friedrich leopold von schröters in wohnsdorf (russ. Kurort-
noje). Besuche Kants sind auch von Pillau (russ. Baltijsk) auf der Kurischen Neh-
rung und Juditten (1927 in Königsberg eingemeindet) bekannt. zwei Jahre vor 
der ersten Teilung Polens hat Kant dem Bürgermeister Braniewos (Braunsberg) 

Die Route, welche die Reise von Bi-
schof lukas watzenrode und Nikolaus 
Kopernikus aus lidzbark warmiński 
(heilsberg) nach Vilnius (wilna) und 
zurück im Jahr 1500 zeigt. zu wasser 
führte sie auf der Naris und memel bis 
zur Kurischen Nehrung und dann zu 
lande nach Königsberg und lidzbark 
warmiński.

für den großen Astronomen ist das 
museum (Nikolaus-Kopernikus-muse-
um) auf dem Domhügel in frombork 
eingerichtet.
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einen Besuch abgestattet. man könnte also ohne zweifel bemerken, dass er einmal 
in Polen war, da diese stadt damals warmia (ermland) gehörte und damit der 
Polnischen Krone. 

Kant war seit Kindheit an von schwacher Gesundheit. seine berühmten, ein-
samen spaziergänge verliehen dem grauen Alltag der stadt einen Rhythmus. 
hierbei konnte er kreativen Gedanken ordnen, die dann in seinen werken ihre 
Vollendung fanden. Der Gedanke drängt sich auf, dass er durch diese täglichen 
wanderungen vielleicht grundsätzlich seine gesundheitliche Verfassung fördern 
konnte. Davon zeugt die Tatsache, dass Kant ein für die damalige zeit hohes Alter 
erreichte und nicht weniger als zehn Jahre länger als Kopernikus lebte, welcher 
übrigens stets bei guter Gesundheit war. 

Die universität in der heimatstadt Immanuel Kants wurde 1544 vom herzog 
Albrecht von hohenzollern gegründet, hauptsächlich um evangelische Theolo-
gen auszubilden (ganz eindeutig wurden aber die studenten gefördert, welche 
neben der litauischen und polnischen auch die sprache der Pruzzen kannten). 
Die hochschule konnte dank der förderung des polnischen Königs bestehen, der 
diese universitär mit gleichen Privilegien wie die Krakauer Akademie ausgestattet 
hatte. heute ist Immanuel Kant Patron dieser universität; man hatte mit Recht 
anerkannt, dass die Gestalt dieses Gelehrten (dessen herrliche Gruft am Dom im 
stadtteil Kneiphof heute von Tausenden Besucher angeschaut ist) das beste Ver-
bindungsmitglied zwischen der Kaliningrader Gegenwart und der reichhaltigen 
Geschichte des alten Königsbergs darstellt. 

Nikolaus Kopernikus schrieb auf dem Titelblatt seins hauptwerkes De revo-

lutionibus… (über umschwünge …) nieder, dass er Bürger Toruńs (Thorn) ist. 
Der Name seiner heimatstadt wuchs fest mit seinem eigenen Namen zusammen, 
obwohl er seit Beginn seiner studien in Krakau seine heimatstadt für immer 
verlassen hatte. Kopernikus` Berühmtheit war den Gründern der universität in 
Toruń nach dem zweiten weltkrieg trotzdem Anlass genug, die hochschule nach 
Nikolaus Kopernikus zu benennen. 

ein preußischer Postwegweiser  
(e. Vogelsang, Die Post in ostpreußen, 
Ihre Geschichte von den Anfängen bis 
ins 20. Jahrhundert, lüneburg 2000)

hypothetische Routen Immanuel Kants 

(• • • • •) aus Königsberg nach 
Jarnołtowo (Groß Arnsdorf) im 
Jahr 1750 – Königsberg (russ. 
Kaliningrad) – Brandenburg (russ. 
uschakovo) – heiligenbeil (russ. 
mamonowo) – Braniewo (Braunsberg) 
– Pasłęk (Preußisch holland) – morąg 
(mohrungen) – Jarnołtowo (Groß 
Arnsdorf)

(• • • • •) nach Judtschen 1747 und Gołdap 
(Goldap) (1765); Königberg (russ. 
Kaliningrad) – Tapiau (russ. Gwardiejsk) 
– wehlau (russ. Kuibyschewskoje) 
– Insterburg (russ. Tcherniachowsk) – 
Gubin (russ. Gusiev) – Judtschen (russ. 
wiesiolovka) – Gołdap (Goldap).

Der Verlauf dieser Routen wurde dank 
der Konsultation von Dr. ernst Vo-
gelsang erstellt.
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es lohnt sich auch, die gegenwärtigen Beispiele von zusammenhängen 
zwischen den universitäten in olsztyn (Allenstein) und Kaliningrad (Königs-
berg) zu erwähnen, also ebenso zwei städten in den ehemaligen pruzzischen 
landen, mit welchen die großen Gestalten in Verbindung stehen – Kopernikus 
in olsztyn und Kant in Kaliningrad. so war der Pole Kazimierz Ławrynowicz, 
ebenfalls Dozent an einer olsztyner hochschule, Professor an der Kaliningra-
der universität. Der Professor der universität warmińsko-mazurski in olsztyn, 
Albert Bartoszewicz, wurde 1997 durch die damalige Russische universität in 
Kaliningrad (benannt nach Immanuel Kant) mit dem Titel Doktor honoris cau-
sa ausgezeichnet. man kann also sagen, dass die wissenschaft so wie die musik 
verbindet und nicht teilt. 

Die alten preußischen lande trennt heutzutage zwar eine Grenze, doch die 
gemeinsame Geschichte und das kulturelle erbe verbindet. Vor diesem hinter-
grund entsteht Raum für einen freien Gedankenaustausch und eine Vertiefung 
des wissens der komplexen Geschichte der preußischen lande. Das gegenseitige 
Kennenlernen beider Gesellschaften kann also viele Gemeinsamkeiten zu Tage 
bringen, sowohl in der gemeinsamen Gesellschaft als auch im Alltag. ein weg 
dahin ist die Popularisierung des wissens von der Geschichte des Gebietes, wel-
ches hinter den jetzigen Grenzen Nordostpolens, litauens und des Kalinigrader 
Bezirks der Russischen föderation liegt. In diesen maßnahmen schreibt sich das 
polnisch-russische Projekt aus dem Programm der grenzüberschreitenden zu-
sammenarbeit zwischen litauen, Polen und Russland großartig ein. Touristen-
routen, welche von schlössen und Burgen Pommerns über warmia und masuren 
(ermland und masuren) bis zu ähnlichen Bauwerken im Bereich der Kalinigrader 
Bezirks führen, bieten die Gelegenheit, Kultur und Architektur des mittelalters in 
der ostsee-Region kennenzulernen. Dies geschieht nicht nur durch Besichtigun-
gen von musealen Ausstellungen, sondern auch durch die Teilnahme an ritterli-
chen schauspielen, interaktiven werkstätten, „lebendige Geschichtsstunden“ und 
anderen formen der Popularisierung des historischen wissens. Vielleicht tragen 
die Gestalten von Kopernikus und Kant zum ergreifen neuer Initiativen bei. Be-
reits seit vielen Jahren zeigt sich eine der am meisten frequentierten polnischen 
Routen von der besten seite: die fast 180 km lange Kopernikus-Route. hier kann 
der wanderer landschaften kennenlernen, die ehemals im Besitz der Deutschen 
ordens und der ermländischen Bischöfe waren. Die Route verläuft durch Regio-
nen, in denen dieser berühmte Astronom, Arzt, Ökonom und Administrator der 
landgüter des Domkapitels warmias tätig war. Derzeit werden von Aktivisten des 
Kaliningrader Bezirks maßnahmen ergriffen, auch eine nach Immanuel Kant be-
nannte Route zu bearbeiten. es wird dabei auch die frage erwogen, auf diesem 
feld eine zusammenarbeit zwischen der woiwodschaft warmińsko-mazurskie 
und dem Kaliningrader Bezirk anzufangen. 

wir hegen die hoffnung, dass die vorliegende Publikation, welche die Gestal-
ten der zwei berühmtesten Persönlichkeiten aus den preußischen landen dem 
leser näher bringt, nicht nur mit dem wissen von ihrem leben, ihrer wirken 
und den von ihnen verkündeten Anschauungen vertraut macht. unser wunsch 
ist, dass sie dazu beiträgt, dass Kopernikus wie Kant als symbole des gemeinsamen 
historischen erbes dieser lande gelten werden.

mauern alter schlösser bilden einen dankbaren 
hintergrund für die ritterlichen schaukämpfe. 
Im foto das Turnier „um schwert Konrad 
wallenrods“ in człuchowo (schlochau)

höfe und museumssäle begrüßen gerne 
Künstler, wissenschaftler und studen-
ten… Im foto „festessen mit humor und 
satire“ in lidzbark warmiński (heilsberg)

„lebendige Geschichtsstunden“, organisiert 
für russische schüler im lidzbarker museum 
warmińskie (museum für warmia) (2014)

Im Königsberger Dom sind das mau-
soleum und das museum für Imma-
nuel Kant untergebracht (im museum 
befindet sich der renovierte saal der 
wallenrodschen Bibliothek).





Jerzy Sikorski

NIKolAus KoPeRNIKus 
IN wARmIA (fr. eRmlAND), 

seINe ReIseN NAch 
VIlNIus (wIlNA) 

uND KÖNIGsBeRG 
(russ. KAlININGRAD)
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* * *

Nikolaus Kopernikus wurde am 19. februar 1473 in Toruń (Thorn) gebo-
ren. seine Geburtsstadt lag in dem Teil Preußens, der zum polnischen staat 
gehörte und im unterschied zu „ordenspreußen“ als „Königliches Preußen“ 
bezeichnet wurde.

er kam als viertes Kind in der familie des Toruńer Kaufmanns mikołaj und 
dessen frau Barbara geb. watzenrode zur welt. Vorfahren der beiden elternteile 
stammten aus schlesien. Die familie Kopernikus kam aus dem Dorf Kopernik in 
der umgebung von Nysa (Neisse) und otmuchów (ottmachau). Im 14. Jahrhun-
dert ließen sich Personen mit dem Namen Kopernikus in Krakau, der hauptstadt 
des polnischen staates, nieder. Da dieser Name vom polnischen Namen des Dor-
fes herrührt, ist anzunehmen, dass diese menschen Polen waren. Denn bereits 
damals wählten die deutschen Bewohner der städte ihre familiennamen nach 
ihrem Berufsstand. Im Jahr 1396 wurde der maurer Niclos Kopernik im stadtre-
gister von Krakau aufgenommen. Von 1422–1441 tauchte in den stadtakten Kra-
kaus der Kaufmann Jan Kopernik auf, wahrscheinlich der Großvater des künf-
tigen Astronomen. sein sohn mikolaj (auch Nikolaus genannt)- also der Vater 
des späteren Astronomen, wurde in dortigen Akten seit 1441 erwähnt und zwar 
als Großhändler. In der ersten Jahreshälfte 1458 siedelte mikolaj nach Toruń um. 
Die ehe mit einer Tochter des schöffen watzenrode (mitglied des stadtgerichts) 
verschaffte ihm zugang zur oberschicht der Toruner Bürgerschaft. es war gerade 
die zeit des Krieges der preußischen stände (Adel und städter) verbunden mit 
Polen gegen die macht des Deutschen ordens in Preußen. Der Kaufmann mikolaj 
(Nikolaus) Kopernikus stellte sich entschieden auf die polnische seite und erteilte 
seiner stadt Darlehen für die Bezahlung von söldnertruppen. 

Die familie der mutter des künftigen Astronomen kam aus einem Dorf, das 
heute Pszenno heißt und in der umgebung von Świdnica (schweidnitz) liegt.  

Ansicht von Krakau aus „chronik“ 
schedels (1493)

Porträt des Vaters von Nikolaus  
Kopernikus, unbekannter Autor (17. Jh.)

Nikolaus Kopernikus
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Im 14. Jahrhundert lebten die watzenrodes in wrocław (Breslau) und dann in 
Toruń. Im Jahr 1455 wurde lukas watzenrode, Großvater des Astronomen müt-
terlicherseits „der Ältere über der Bank“ in der Altstadt Toruń. während des ge-
nannten Krieges kämpfte er tapfer gegen den Deutschen orden und wurde dabei 
unweit des städtchens Łasin (lessen – nordöstlich von Toruń) verwundet. Als rei-
cher Kaufmann lieh er 1460 der stadt große Geldsummen für die Kriegsführung. 

sein Groll dem orden hatte weit zurückreichende familiäre Gründe, welche 
das soziale umfeld des jungen Kopernikus mitprägten. Die gesamte erziehung 
bis zum Beginn seines studiums erhielt Kopernikus in seiner heimatstadt. und 
obwohl er im 18. lebensjahr die stadt für immer verließ, blieb er dem hei-
matort auf Dauer verbunden. Auf der Titelseite seines lebenswerkes De revo-

lutionibus… (über die umschwünge der himmlischen Kreise) trug er sich als 
„Nikolaus Kopernikus Bürger Toruńs“ ein. 

Als er zehn Jahre alt war, verstarb sein Vater. sein onkel lukas watzenrode 
nahm ihn fortan in seine obhut. lukas watzenrode studierte in Krakau und er-
hielt in Bologna den Doktortitel für Kirchenrecht. Danach wurde er einer der drei 
Juristen im Dienst des Bischofs zbigniew oleśnicki (zuerst Bischof in włocławek 
(leslau), später Primas von Polen, also erste Person im staat nach dem König). An 
der seite oleśnickis war watzenrode 10 Jahre lang tätig. Ihm verdankte er die mei-
sten seiner Kanonikate. so war er mitglied der Domkapitel in chełmno (Kulm), 
włocławek, frombork (frauenburg), Kalisz und Łęczyca. schließlich wurde ihm 
auch die würde des metropolitan- Kanonikats in Gniezno (Gnesen) zuerkannt, wo-
durch er neben Primas oleśnicki zum vereidigten mitglied des Königsrates wurde. 
somit befand sich der onkel immer unter Polen und es war selbstverständlich, auf 
Polnisch zu kommunizieren. All das konnte nicht unbedeutend für die wechselbe-
ziehungen zwischen dem onkel und seinen Neffen Nikolaus Kopernikus sein. 

In diesem Kontext ist noch ein mit lukas watzenrode verbundener Aspekt hervor-
zuheben: Jedes seiner Kanonikate bot ihm die potentielle möglichkeit, die bischöfliche 

Toruń mit der weichselbrücke von 1500, 
stich von christoph hartknoch 

Rundsicht von Toruń (Thorn), eine 
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würde anzunehmen, da die Bischöfe der einzelnen Kapitel jeweils unter den mitglie-
dern des eigenen Kreises erwählt wurden. einen so einflussreichen mäzen habend, 
konnte watzenrode tatsächlich damit rechnen, dass seine kirchliche laufbahn nur 
eine frage der zeit war. und tatsächlich wollte es der zufall, dass die ermländischen 
Domherren in frombork (frauenburg)der Ansicht waren, dass ein so einflussreicher 
mann wie Primas-Assistent lukas watzenrode – wie sie selber in Preußen geboren – 
der aussichtsreichste Kandidat für den Bischof wäre. und so geschah es. 

Dieser umstand bestimmte auch das schicksal des jungen Nikolaus Ko-
pernikus. Durch diesen zufall war es ihm beschieden, dass nicht Gniezno, 
wocławek, Kalisz oder Łęczyca, sondern genau dieses neu von Polen erwor-
bene Bistum warmia (ermland) und der Domkapitelsitz frombork für ihn le-
benslang zum Bestimmungsort wurde. 

lukas watzenrode durchlief eine erstaunliche kirchliche Karriere und hatte 
denselben weg für seinen Neffen vorgesehen. schließlich sollte dieser sein Nach-
folger auf dem bischöflichen stuhl in lidzbark warmiński (heilsberg) sein. Die 
studien von Nikolaus dauerten 12 Jahre und hatten im wesentlich zwei ziele: eine 
kirchliche Karriere und die mitgliedschaft im Domkapitel warmia (ermland). 
Der onkel begann seine eigene laufbahn mit einem studium in der hauptstadt 
Krakau und schloss diese in Bologna mit der erlangung der Doktorwürde in Kir-
chenrecht ab. für seinen Neffen hatte er denselben weg vor Augen. lukas ließ den 
Jungen jedoch sein studium in Krakau nicht zu ende bringen, sondern berief ihn 
nach 4 Jahren zu sich nach lidzbark. Dies war eine taktische maßnahme, denn 
laut den statuten des ermländischen Domkapitels gab es nach dem Abschluss ei-
nes studiums keine möglichkeit mehr, etwas anderes zu studieren – mit der Kon-
sequenz, sämtliche Privilegien und einkommen eines Domherrn zu verlieren. 

Als 1495 einer der dortigen Domherren verstarb, schien es, dass der bischöfli-
che Neffe problemlos das vakante Kanonikat übernehmen würde. Da aber gerade 
damals ein – wenn auch eigentlich harmloser, aber umso ehrgeiziger ausgetrage-
ner – Kompetenzstreit zwischen dem Bischof und Domkapitel entfacht war, zog 
sich die Besetzung des Kanonikats hin. Nun schickte der onkel, nachdem er ein 
Jahr erfolglos gewartet hatte, seinen Neffen nach Italien. seine macht demon-
strierte das Domkapitel genau jetzt: Kaum, dass Kopernikus Bologna erreicht 
hatte, entschied es ihn doch aufzunehmen. so übernahm Nikolaus sein Kanoni-
kat in Abwesenheit durch einen Bevollmächtigten. er wollte nämlich keinesfalls 
ein weiteres Jahr verlieren, nur um den statuten gemäß das Amt persönlich zu 
übernehmen. Daraus resultierte, dass Kopernikus keine eigenen einkünfte hatte 
und weiterhin auf den unterhalt seines onkels angewiesen war. 

An die zugehörigkeit zum Domkapitel hatte Kopernikus ganz andere erwartun-
gen als sein onkel angeknüpft. es ist zu vermuten, dass er etwas desperat aber auch 
mit einem funken hoffnung die geistliche Kleidung anzog, auch wenn er den liturgi-
schen Pflichten nie so nachging wie ein Geweihter. er bediente sich, übrigens so wie 
auch andere Kanoniker, eines Vikars, den er aus seinen eigenen einkünften bezahlte. 

seine große hoffnung war, dass er als Kanoniker genügend möglichkeiten 
erhalte sein lebensziel zu verwirklichen – die wissenschaftliche Begründung 
einer während des studiums in Krakau entstandenen Idee. es handelte sich um 
seine These von der Anordnung des weltalls, welche die bisherige Ansicht von 
der erde als mittelpunkt zum stürzen brachte. Die letztgenannte soll sich auf 

Der ermländische Bischof lukas 
watzenrode (1447–1512). Nachbildung 
des verschollenen originals, gemalt 
von Józef flik, Professor der Krakauer 
Akademie der Künste
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die Autorität der heiligen schrift gestützt haben. Kopernikus hoffte, dieses Vor-
haben dank der nicht geringen einkünfte aus dem Kanonikat zu finanzieren. 

Nach der ernennung zum Kanonikus wurde sein gesamtes leben den stren-
gen Auflagen der Kapitelstatuten unterstellt. zunächst musste er die Vorschrift zur 
studienzeit befolgen: er durfte drei Jahre studieren. erlangte er im Anschluss aus 
gerechtfertigten Gründen kein Diplom, musste er sich persönlich vor dem Kapitel 
stellen und um eine Verlängerung bis zu 5 Jahren bitten. so meldete sich Koper-
nikus nach drei Jahren, gezählt vom zeitpunkt der Aufnahme zum Kapitel, nach 
einer nicht leichten Reise aus Italien, tatsächlich erstmals vor dem Kapitel in from-
bork (am 18. Juli 1501). er bat um Verlängerung seiner studien (in wirklichkeit 
studierte er aber bereits sieben Jahre), da er bisher kein Diplom erlangen konnte. 
obgleich er sich in Bologna Jura widmete, wurde von ihm aufgefordert, ein me-
dizinstudium zu beginnen. Auch wenn es gar nicht leicht war, innerhalb von zwei 
Jahren zusätzlich zum Doktortitel im kanonischen Recht auch Berechtigung zur 
medizinischen Praxis zu erlangen, kehrte er 1503 aus Italien zurück, ganz damit 
zufrieden, dass er der Aufgabe nachkommen konnte. er leistete nun, was sein Pri-
vatziel war und in der Tat das wesentlichste für ihn. 

später schrieb der Kopernikus´ schüler Georg Joachim Rethicus über ihn: „ Nach-

dem dieser seinen Geist in lehren und schönen Künsten ausgebildet hatte, widmete 

er sich mit seinem kreativen Geist in seiner freizeit der Astronomie und vervoll-

kommnete diesen Bereich dank unermüdlicher Arbeit.“

Kopernikus´ astronomische Beobachtungen am wolkenlosen italienischen him-
mel, an der seite des dortigen Astronomen Dominik maria von Novara, fanden 
später an einer Beweiskonstruktion Anwendung, die Nikolaus während seiner 
weiteren forschungsarbeiten in frombork fortsetzte und in seinem lebenswerk 
„über umschwünge …“ mit einbezieht. In der Tat, auch wenn er Jura und medizin 
studierte, deutet sein gesamtes leben darauf hin, dass doch die wichtigste wissen-
schaftsdisziplin für ihn die sternenkunde war, welche er eigentlich nur am Rand 
– besonders auf der Krakauer Alma mater – studieren konnte. er schrieb: 

„falls wir die würde aller wissenschaften aufgrund ihrer forschungsgrundlage beurteilen sol-

len, erweis sich als die vorderste die, welche von einigen als Astronomie, von anderen Astro-

logie und endlich von vielen früheren Denkern als spitze der mathematik bezeichnet wurde. 

überschrift des studentenausweises an 
der universität in Krakau (1491) sowie 
der Niederschriften mit dem Namen 
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und es ist ja nichts erstaunliches bei dieser Behauptung, da gerade diese wissenschaft, das 

haupt aller freien wissenschaften und am meisten freier menschen würdig, auf fast allen Be-

reichen der mathematik ruht: Arithmetik, Geometrie, optik, Geodäsie, mechanik… wenn es 

auch noch mehr gibt – sie alle bauen diese wesentlichste auf.“

Als Kopernikus ins ermland zurückkehrte, war er nicht nur bereits ermländi-
scher sondern auch Breslauer Kanoniker. Diese zweite würde hatte er auch seinem 
onkel zu verdanken. Dies sollte künftig der kirchlichen laufbahn des Kopernikus 
dienen. Damit war er eigentlich verpflichtet, am Dom in frombork eine feste stelle 
zu beziehen, aber sein onkel wollte ihn noch bei sich behalten. Kopernikus sollte 
nämlich am bischöflichen hof seine fertigkeiten vervollkommnen, die nicht nur für 
das bischöfliche ermland, sondern auch für ganz Preußen wichtig wären, also im 
polnischen wie auch im ordensteil. sein onkel genoss die würde der ersten Person 
im Königlichen Preußen, er stand den Tagungen der stände vor (Vertretern des lan-
des und der städte) und vertrat als Nachbar der ordenslandes die Politik des polni-
schen Königs in ordensfragen. er war ansonsten ein königlicher vertrauter Berater. 

solange Kopernikus die durch die statuten vorgesehene Residenz am Dom noch 
nicht übernahm, fielen ihm auch keine diesbezüglichen einkünfte zu (der erwach-
sene mann mit über 30 war also weiterhin finanziell von seinem onkel abhängig). 
Die nächsten Jahre verbrachte er im bischöflichen Gefolge. so beteiligte er sich an 
Tagungen der preußischen stände in Toruń, elbląg, Grudziądz und malbork. 1504 
begrüßte er in Toruń an seite seines onkels den König Kazimierz Jagiellończyk, 
wonach er einige monate lang zusammen mit dem königlichen Gefolge Preußen 
bis nach Danzig und dann zurück nach Toruń bereiste. Viele andere Beispiele zeu-
gen davon, dass Nikolaus seinen onkel überall hin begleitete. Die Anwesenheit 
des Kopernikus wurde aber nicht immer urkundlich erwähnt, weil er als Privat-
person galt. es gibt aber kaum zweifel daran, dass sich Kopernikus mit seinem 
onkel zu König Alexander nach Vilnius (wilna) begab. Die Gewissheit, dass es so 
war, ergibt sich hauptsächlich aus dem alleinigen zweck dieser Reise, nämlich die 
angespannte Beziehungen zwischen Polen und dem Deutschen orden, die damals 
in der Politik des polnischen hofes den höchsten Rang hatten. Im hinblick darauf 
war keine andere Reise ähnlich wichtig. hierbei ist daran zu erinnern, dass der 
orden, einen erfolgreichen widerstand gegenüber Polen zu leisten planend, mit 
der Absicht die an Polen verlorene Gebiete im Krieg 1454–1466 wiederzuerobern,  
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beruf 1498 einen der deutschen herzoge ins Amt des hochmeisters. Als Ausdruck 
der Neuorientierung des ordens weigerte sich der neue hochmeister dem polni-
schen König zu huldigen, wozu er doch durch den friedensvertrag von 1466 ver-
pflichtet war. Im laufe der zeit wurde ersichtlich, dass der nächste waffenkonflikt 
mit dem orden bevorsteht. Bischof lukas, der zunächst selber einen heftigen streit 
mit dem orden führte und sich auch dafür aussprach, den ordenssitz an die süd-
östlichen Randgebiete des staates zu verlegen, um dessen Verpflichtung folgend 
die christlichen Grenzen vor ungläubigen schützen könnte (obwohl es in Preu-
ßen schon lange keine ungläubige mehr gab), bemühte sich nun, den schwelenden 
Konflikt zu beseitigen. Jeder Krieg richtete immer die größten schäden gerade im 
ermland an. Da König Alexander plante, den orden unter Gewaltanwendung aus 
Preußen zu vertreiben, überredete der Bischof ihn, zuerst noch bei der Römischen 
Kurie um eine gütliche einigung vorstellig zu werden. Der bischöfliche Rat trug 
im wesentlichen zum erwünschten ergebnis bei und so forderte der Papst den 
hochmeister 1505 eindringlich auf, dem polnischen König den Treueeid zu leisten. 
In diesen fragen kam dem Bischof die Rolle des schiedsrichters zwischen dem 
polnischen hof und dem hochmeister zu. er hatte übrigens auch ein persönliches 
Interesse daran, bemühte sich doch um die Gründung einer kirchlichen metropole 
für das gesamte Preußen, verbunden mit der hoffnung, selber zu deren oberhaupt 
gewählt zu werden. Auf seine Bitte richtete König Anfang 1506 eine entsprechende 
suplika (Anfrage von untergebenen) an den heiligen stuhl in Rom. Damit die 
preußische metropole auch ordensbistümer samland (mit sitz in Georgenburg, 
derzeit majowka) und Pomesanien (mit sitz in Kwidzyn – marienwerder am öst-
lichen weichselufer) umfassen könnte, war noch die zustimmung des hochmei-
sters nötig. so waren beide Parteien– der ermländische Bischof und der orden 
– aufeinander angewiesen, trotz des beidseitig gehegten misstrauens. 

Am 18. märz 1506 bat König Alexander Bischof lukas um ein Treffen in seinen 
hof in wilna zur Beratung in preußischen fragen. Der Bischof nahm die einladung 
gerne an. Am 21. April 1506 brach der Bischof von lidzbark aus mit einem gro-
ßen Gefolge auf: fuhrwerke mit speisvorräten, berittene Bewaffnete, Diener und 
höflinge. unter den Teilnehmern befand sich sicher auch Kopernikus. Als zweites 
Gefolge fuhr bald ein anderes, bescheideneres ab – das des malborker landrates, 
der hinsichtlich seines Postens der offizielle Vertreter des polnischen monarchen 
in Preußen war. Die beiden Gefolge übernachteten beim Ryner (Rheiner) Komtur. 

Vielleicht noch unterwegs, bevor die Reisenden in wilna eintrafen, gelangte zu 
ihnen die Nachricht, die vom bischöflichen sekretär Paul Deusterwald so notiert 
wurde: „Der König wurde von einer Apoplexie (einem schlaganfall) heimgesucht 
und ist auf ungenügend ausgebildete mediziner angewiesen. Dadurch ist er fast rat-
los“. König Alexander war aber offensichtlich noch so leistungsfähig, dass die Au-
dienz nach einiger zeit möglich war. Am 11. mai setzte der Bischof nämlich den 
hochmeister davon in Kenntnis. zwei wochen dauerte dann der bischöfliche Auf-
enthalt in wilna und es war mit der heimfahrt gar nicht eilig. so verging die nächste 
woche. es ist unschwer vorstellbar, dass die Anwesenheit des Kopernikus als Arzt 
damals sehr nützlich gewesen sein mochte. Bischof lukas stellte dem König eine 
lösung der ordensfrage vor, und zwar, dass der hochmeister als Gesprächspartner 
und nicht als feind auf dem schlachtfeld betrachtet würde. König Alexander billigte, 
dass die Bevollmächtigten beider seiten beim landrat in malbork zusammentreffen.  

Alexander der Jagiellone, König von 
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Die Abreise aus wilna erfolgte nach dem 20. mai. es war ansonsten unüblich, dass 
sich die Rückfahrt nach der Absicht des Bischofs fast zu einem landeskundlichen 
Ausflug umgestaltete. Vielleicht geschah es im hinblick auf Kopernikus, dass der Bi-
schof beschloss, auf wasserwegen zurück zu reisen, während der malborker landrat 
seinerseits über land fuhr. Als Treffpunkt wurde Tapiau am Pregel (heute Gwar-
diejsk) vereinbart. Die fahrt ging die wilna hinab zur mündung in die memel, und 
weiter auf diesem fluss nach Ragnitt (heute Nieman), wo am 27. mai die Gäste vom 
dortigen Komtur in empfang genommen wurden. Nach dem frühstück am folgetag 
fuhr das gesamte Gefolge um den Bischof auf der memel über Tilsit (heute sowjetsk) 
zu den Gewässern der Kurischen Nehrung und weiter mit vollen segeln südwärts 
an dieser Nehrung entlang bis zum hafen in labiau (heute Polesk). Dort wurden 
Abendessen und übernachtung auf dem Komturschloss organisiert (vom 28. auf 29. 
mai). Die bischöflichen fuhrwerke kamen ebenfalls hierher, da die weitere Reise zu 
lande fortgesetzt werden sollte und zwar über Tapiau, direkt nach dem bischöflichen 
lidzbark. Als gerade das ganze Gefolge nach dem frühstück die fuhrwagen bestieg, 
verbeugte sich ein Bote des hochmeisters dem Bischof und überreichte ihm die ein-
ladung nach dem nah liegenden Königsberg. Als nun die Reisenden in Königsberg 
eintrafen, begegneten sie dort schon dem malborker landrat. Der bischöfliche se-
kretär schrieb nieder, wie wichtig es war, dass Bischof sich vor der Annahme dieser 
einladung bereits mit dem König beriet. Dabei war das Treffen mit dem landrat nur 
zum schein, da in der Tat alles im Voraus festgelegt wurde. so sah also eine Reise 
aus, welche Kopernikus mit wertvollem wissen und erfahrungen bereichern konn-
te. Der Berichterstatter hob hervor, dass der Bischof vom hochmeister, also dem 
sächsischen herzog friedrich, „anerkennungsvoll“ in empfang genommen wurde. 
folgendermaßen zeichnete er es auf: 

„Die angebotenen speisen und Getränke gab es auf der Tafel in derartiger fülle, dass 

sogar fuhrleute honig und Danziger Bier satt waren, so dass sie um Rheiner wein 

baten und keine Bitte wurde dabei abgelehnt“. 

An Pfingsten (31. mai) wurde zu ehren der Gäste ein frühstück auf dem schloss 
ausgerichtet. Dies wurde am folgenden Tag vom Bischof auf seiner vorläufigen  
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Residenz (vermutlich war es ein wirtshaus in der schlossnähe) mit dem Gleichen 
erwidert. Der chronist erwähnt aber keine Gespräche untereinander. Die beiden 
würdenträger nutzten jedoch sicher diese früher nicht bestehende Gelegenheit, um 
irgendwelche vertraulichen Gespräche zu führen. Die Abreise erfolgte wohl nach 
dem schmaus noch am Vorabend, weil das bischöfliche Gefolge zur übernachtung 
auf dem eine geringe wegstrecke entfernten schloss in Preußisch eilau (heute Ba-
gratianowsk) weilte. Der Bischof wurde am kommenden Tag, dem 2. Juni in lidz-
bark begrüßt. 

Anfang des Jahres 1507 wurde Kopernikus zeitlich vom Domkapitel für den 
Aufenthalt beim Bischof abgeordnet. seine einzige Pflicht war die sorge um die 
Gesundheit des Bischofs „bis er selber auf diesen Dienst verzichtet“. Nun wurde 
ihm auch das Recht auf alle einkünfte eines Kanonikers zuerkannt und noch eine 
zusätzliche entlohnung. endlich konnte sich Kopernikus allmählich von seinem 
onkel finanziell unabhängig machen und seine Beziehungen zum Kapitel fest-
legen. ohne zweifel war ihm schon lange bewusst, dass sich die vom onkel ge-
schmiedete Vision seiner künftigen kirchlichen Karriere nicht mit seinen eigenen 
wissenschaftlichen Bestrebungen vereinbaren ließ. Als er nun Anfang 1509 Dank 
der Bemühungen seines onkels ein Breve (erlass) von Papst Julius II. erhielt, die 
ihm das Recht auf eine größere zahl an geistlichen würden verlieh, sah er sich ge-
zwungen, den schwierigen entschluss der Trennung vom onkel in die Tat umzu-
setzen. er war sich sicher, dass der nächste schritt seines onkels, die Bischofswürde 
für ihn zu erlangen, bloß eine einfache formsache sein würde. Denn das Bistum 
ermland unterstand direkt dem Apostolischen stuhl, daher wäre es ausreichend, 
dass sich der Bischof von dort die zustimmung holte, seinen Neffen zum coad-
jutor (d.h. sein formeller Vertreter mit Recht auf Nachfolge nach seinem Tod) zu 
ernennen. Die wahl durch das Domkapitel wäre in diesem fall nicht nötig. 

zum Abschied vom onkel hat Kopernikus ein Geschenk vorbereitet, das ihn 
etwas versöhnlicher stimmen sollte. es war eine von Kopernikus selbst verfas-
ste übersetzung der byzantinischen handschrift von Theopylaktos simokates, 
des Autors aus dem 6. Jahrhundert, unter dem Titel „Briefe“, aus dem Griechi-
schen ins lateinische. wie es weiter im untertitel steht, waren es „Genrebriefe,  

ein fragment der landkarte Gerard 
merkators aus dem werk „Atlas sive  
cosmographica“ (Duisburg, 1595). 
Darin ist die Reise des Bischofs 
watzenrode zu verfolgen – von wilna 
aus auf der memel bis zur Kurischen 
Nehrung und von hier aus zum hafen 
in labiau, wo die Route 
zu wasser endete.

labiau, die letzte etappe der Reise des 
Gefolges vom Bischof lukas watzenrode 
von wilna aus zu wasser. Im stich von 
christoph hartknoch sind in der ferne 
die Gewässer der Kurischen Nehrung 
erkennbar.

wasserswege waren zur damaligen 
zeit die bequemsten und billigsten 
Transportmöglichkeiten. Die lage an 
wasserwegen ermöglichte den städten 
einen zugang zum meer und bot ihnen 
eine chance der wirtschaftlichen  
entwicklung.

Nikolaus Kopernikus



24

idyllische und erotische“. Diese handschrift hat Kopernikus bereits zur zeit sei-
nes Aufenthaltes in Italien in einer der römischen Bibliotheken entdeckt. An der 
übersetzung arbeitete er schon hier, irgendwo in der Nähe seines onkels. Die 
übersetzung hat er 1509 in Krakau herausgeben lassen und richtete dem onkel, 
mit einer pathetischen widmung versehen, aus: 

Dir, o ehrwürdiger herr, widme ich dieses bescheidene Geschenk, das keinesfalls 

mit Deinen wohltaten zu vergleichen ist. Doch jede frucht meiner kleinen Talente 

mit Recht als Dein eigentum gelten soll.

es waren keine leeren worte sondern die reine wahrheit. er verdankte dem 
onkel seinen lebensstart und zugleich alles, was ihm im leben beschieden wurde.

Nachdem Kopernikus das Büchlein dem onkel geschenkt hatte, flüchtete er 
nach frombork (frauenburg). er nahm ein kleines ergebnis seiner „kleinen fä-
higkeiten“, seiner wissenschaftlichen Besinnung, das im bischöflichen hof ent-
standen war, mit sich. Nämlich „ein kleiner Kommentar über die hypothesen 
zu Bewegungen am himmel“ – der erste umriss seiner heliozentrischen Theo-
rie, noch ohne den ausgebauten Beweis, der erst später, in seinem lebenswerk 
De revolutionibus… veröffentlicht wurde. Diese kleine Abhandlung blieb nur in 
form einer handschrift, aber inhaltlich war so wichtig und dermaßen aufwieg-
lerisch, dass sich ihre Abschriften schnell in der Gelehrtenwelt verbreiteten. 

Die ergriffene Idee sowie der Name des Autors wurden vielerorts bekannt, lange 
bevor das hauptwerk des Kopernikus erschien, welches um so mehr erwartet war.

zwei Jahre später starb Bischof lukas allein in Toruń und alle seine hoffnun-
gen die er auf seinen Neffen gesetzt hatte, nahm er mit ins Grab. 

Als sich Kopernikus im Domkapitel unter den Kanonikern niederließ, war er 
37 Jahre alt. sein Altersgenosse erasmus von Rotterdam, einer der hervorragend-
sten humanisten der epoche (1466–1536), fühlte sich bereits mit 30 Jahren von 
starken Alters-Gefühlen heimgesucht. so ist es nicht verwunderlich, dass für Ko-
pernikus, gerade erst an der schwelle seiner riesigen wissenschaftlichen Vorhaben 
stehend, eine Art wettlauf mit der zeit begann. es war ihm nun überaus wichtig, 

stadtpanorama von lidzbark warmiński 
(heilsberg)

Titelblatt des werkes „Briefe von 
Theophylaktos simokates“, in der 
übersetzung von Nikolaus Kopernikus
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sich endlich dem zu widmen, was er für sein lebenszweck hielt. er wollte endlich 
mit der Verwirklichung dieses Vorhabens beginnen. Der weg war offen, empi-
risch, durch direkte himmelsbeobachtungen, so wie er es auch in Italien getan 
hatte, die Beweise für die Richtigkeit seiner Theorie zu komplettieren. er ahnte 
allerdings, dass es angesichts der zahlreichen Dienstverpflichtungen, die jedem 
Kanoniker oblagen, keine einfache Aufgabe werden würde. und tatsächlich hatte 
er bereits von Beginn seines Kanonikats an das Amt des Kapitelvisitators (1510–
1512), parallel dazu das Kanzleramt (1510–1513) und von 1511–1512 auch das 
Amt des Vorgesetzten der Bevorratungskasse inne. Ganz unverhofft wurde ihm 
im zeitraum von 1514–1526 kein Amt zugewiesen. was war denn eigentlich los? 
es ist ja bekanntlich, dass Kopernikus gerade in dieser zeit seine intensiven for-
schungsarbeiten führte, welche die angebliche sonnenbewegung am himmel zum 
Gegenstand hatten. so konnte er im ersten pflichtfreien Jahr („dank der Güte und 
der Gnade des Kapitels“) aufgrund einer rückzahlbaren Kaution das dem vor zwei 
Jahren verstorbenen Propst (Vorsteher der Kanoniker) gehörende haus erwerben. 
Das Gebäude war das erste in einer Reihe von ähnlichen, aber weniger schmuck-
vollen Kanonikerhäuschen. samt den dazugehörigen Gärten umsäumten diese 
außerhalb der wehrmauern liegenden Bauten kranzartig die Kathedrale. 

Das haus war das teuerste von allen und angesichts des sich ankündigenden 
Krieges zwischen Polen und dem orden wollte niemand das mit einem Kauf ver-
bundene Risiko eingehen. Andrerseits war es das einzige, welches den forschungs-
ansprüchen des Kopernikus am besten entsprach. es hatte die höchste Anlage und 
so konnte der Astronom von hier aus den ihn interessierenden südlichen himmels-
abschnitt ungehindert beobachten. Im Garten, am fuße der Anhöhe unterhalb 
der Gemüsebeete, richtete er eine Beobachtungsplatte ein, von ihm „payimentum“ 
(fußboden) genannt. Darauf stellte er seine drei astronomischen Instrumente auf 
(in seinem hauptwerk „über die umschwünge…“ beschrieben). Noch 40 Jahre 
nach der Kopernikus` zeit installierte ein Vertreter des dänischen Astronomen 
Tycho Brahe auf der gleichen Platte seinen (noch vollkommeneren) sextanten. so 
wollte er die Genauigkeit der Kopernikus` Beobachtungen überprüfen. Die letztlich 

eine seite aus dem werk von Nikolaus 
Kopernikus „Kleiner Kommentar über 
die hypothesen der Bewegungen der 
himmelskörper“

lidzbark warmiński (heilsberg) wurde 
zur hauptstadt des Bistums warmia 
(ermland), als Bischof eberhard von 
Neisse 1350 seinen sitz hierher verlegt 
hatte. Die ihm folgenden Bischöfe 
sorgten für die entwicklung und Pracht 
des errichteten schlosses. einen großen 
Beitrag dazu leistete auch Bischof 
watzenrode, der als einer der größten 
mäzene des ausgehenden mittelalters 
galt (lithographie von f. von Quast)

eine eintragung im Buch des 
Domkapitels darüber, dass Nikolaus 
Kopernikus und sein Gefährte fabian 
am 1. Januar 1511 zur Visitation in 
olsztyn (Allenstein) eingetroffen waren.
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durchgeführten archäologischen forschungen weisen darauf hin, dass das Niveau 
des Domhügelhofes damals 1 m niedriger lag. Davon zeugt ein sehr gut erhalte-
nes Pflaster um das haus, dessen Profil so beschaffen war, dass das Regenwasser in 
gewünschter Richtung abfließen konnte. Konservatorische untersuchungen bestä-
tigten auch die Richtigkeit der archivalischen eintragung welche besagte, dass der 
neue hauseigentümer nach Kopernikus` Tod das baufällige haus abreißen und an 
gleicher stelle ein neues, größeres und in einem anderen winkel platziertes Gebäu-
de errichten ließ. heute noch sind in den jetzigen Kellern des hauses leicht schräg 
verlaufenden fundamente der gotischen Geschäftsstelle von Kopernikus erkennbar. 
hier ist hinzuzufügen, dass im Krieg von 1520, als Kopernikus auf dem schloss 
in olsztyn (Allenstein) wohnte, sein haus samt den anderen Kanonikerhäuschen 
durch ein ordensheer niedergebrannt wurde. Der Astronom baute es danach wie-
der auf, um einiges bescheidener als das ursprüngliche Gebäude. Da die Kapitelsta-
tuten anordneten, dass jeder Kanoniker sein zweites haus innerhalb der wehrmau-
ern, die den Dom umgaben, bewohnen muss, erwarb Kopernikus mit zustimmung 

frombork (frauenburg), sitz des erm-
ländischen Domkapitels, nach einem 
Plan Rehefelds von 1837. Auf dem Plan 
ist mit roter farbe das von Kopernikus 
erworbene haus markiert.

wappen des Kapitels  
der ermländischen Bischöfe

Domhügel und häuser der ermländischen 
Kanoniker nach dem Plan Rehfelds 
von 1837. Im Plan wurde das von 
Kopernikus erworbene haus rot markiert

Nikolaus Kopernikus



27

des Kapitels einen der wehrtürme. In wirklichkeit würde er das zweite haus gar 
nicht brauchen, da er als Astronom oft in der Nacht arbeitete. für ihn war es zudem 
wichtig, seine gesamte forschungswerkstatt in Reichweite zu haben, abgesehen da-
von, dass innerhalb der wehrmauern keinerlei himmelsbeobachtungen möglich 
waren. zugleich vermied er so auch an überflüssige Ausgaben. Diese Idee fand Ge-
fallen bei seinen Nachfolgern – der Turm wurde jahrhundertelang immer wieder 
von interessierten Personen erworben. Der Tradition nach trug das Gebäude auch 
den Namen „Koperikusturm“ zur leichten Identifizierung. 

Nach der einrichtung des hauses und der sternwarte begann Kopernikus in 
seinem zweiten dienstfreien Jahr, den zweijährigen zyklus der sonnenbeobach-
tungen mit der Absicht, die Präzession (das fortschreiten des frühlingspunktes) 
und die damit verbundene sternjahreslänge festzulegen. zu diesem zweck wählte 
er neben dem moment der frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche auch einige ande-
re günstige und zur Beobachtung geeignete sonnenpositionen: den mittelpunkt 
des sternzeichens Bock (26. April), löwe (29. Juli) und Krebs (29. oktober). Die 
herbstliche Tag- und Nacht-Gleiche datierte er auf den 14. september. schließ-
lich, im Jahr 1516, das auch dienstfrei war, beobachtete er die sonne im stern-
zeichen wassermann (26. Januar) sowie den moment der frühlings-Tag- und 
Nacht-Gleiche (11. märz). Nach dieser Reihe zweijähriger sonnenbeobachtun-
gen entdeckte er eine Bewegung des sonnenapogäums im Verhältnis zu fixster-
nen sowie manche Änderungen des irdischen exzentrizitätspunktes während des 
umlaufes der erde um die sonne. Kopernikus bemerkte, dass sich der Tagespunkt 
der sonnenbahn seit Ptolemäus-zeiten (gest. ca. 168 v. chr.) um über 30 Grad 
verschob. All das ermöglichte ihm bereits jetzt eine auf Beweise gestützte Theorie 
über eine scheinbare, doch bisher als wirklich angenommene sonnenbewegung 
aufzustellen. es entstand seine heliozentrische Theorie des sonnensystems.

Die Gründe dieses ungewöhnlichen urlaubes während seines Kanoniker-
dienstes, erwähnt Kopernikus selbst auf Blättern seines hauptwerkes: 

Vor nicht langer zeit, zur Pontifex leon X., als auf dem laterankonzil die frage 

nach der Verbesserung des Kirchkalenders auftauchte, wurde diese Problematik 

sonnenquadrant, wie Kopernikus sein 
selbst gebautes Instrument nannte. er diente 
zur erforschung der herbstlichen und 
frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche. Nikolaus 
stellte es auf das payimentum, längs der 
meridianlinie. (eine wiederhergestellte 
Nachbildung des Instrumentes befindet 
sich in den sammlungen des museums für 
Nikolaus Kopernikus in frombork.)

„Kopernikus`Turm“, gesehen von 
der Außenseite der wehrmauern auf 
dem Domhügel [holzstich von 1673, 
sammlungen des Instituts für literarische 
forschungen PAN (Polnischer Akademie 
der wissenschaften)].

Das Gelände der archäologischen 
Ausgrabungen, durchgeführt 2009 in 
der direkten umgebung des Amtssitzes 
Nikolaus Kopernikus` in frombork. 
In einer Tiefe von 1 m wurde damals 
ein hofpflaster entdeckt, mit einer 
sorgfältig verlegten Abflussrinne für 
Regenwasser. ebenfalls dort gefundene 
polnische münzen weisen darauf hin, 
dass es eine Nutzungsebene war, welche 
der Kopernikus` zeiten entsprach. 
Auf dieser ebene befand sich die 
Beobachtungsplatte (payimentum)  
des Astronomen.
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ohne entscheidung übergangen. und zwar nur aus dem Grund, dass noch nicht 

genügend genaue messungen von Jahren und monaten sowie von Bewegungen 

der sonne und des mondes zur Verfügung standen. Von nun an begann ich, er-

muntert von dem hervorragenden Priester Paul, Bischof von fossombrone, der 

damals anregte, auf dieses Problem genauer einzugehen.

es war klar, dass Kopernikus es eilig hatte, diese frage aufgrund seiner eige-
nen Theorie zu erläutern. 

zu dieser zeit konnte er auch bereits sein werk zusammenschreiben. 
er beeilte sich, weil er möglichst schnell mit seiner entdeckung zum sonnen-

system fertig sein wollte. Ganz unerwartet aber folgten ereignisse, die ihn bei der 
Realisierung seines Planes störten. 

seine Abhandlung zur Kalenderreform schickte er bereits im frühjahr 1516 
nach Rom. Bischof Paul von middelburg informierte den Papst am 4. Juni schrift-
lich, dass unter verschiedenen Bearbeitungen auch eine sendung „von Nikolaus 
Kopernikus aus der Diözese ermland“ eingegangen sei. eine Abschrift dieses 
schreibens gelangte auch zum Kapitel in frombork und dies reichte aus, dass 
es sich von weiterem entgegenkommen gegenüber Kopernikus entledigt fühlte. 

seiten mit von Kopernikus erstellten 
Berechnungen: Tafel zur Berechnung 
von finsternissen (links) und des  
sonnenapogäums (rechts)
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Bereits am 8. November des gleichen Jahres wurde ihm nun das am meisten an-
spruchsvolle und wichtigste Amt des Administrators von Kapitelgütern anver-
traut und er zog für drei Jahre nach olsztyn (Allenstein). hier befand sich näm-
lich die amtliche Residenz des Domkapitelverwalters. 

Das Verlassen des eigenen observatoriums musste Kopernikus mit einem gro-
ßen Problem konfrontieren. Gleich nach der Ankunft in olsztyn suchte er nach 
einer lösung. Noch vor dem ersten frost begann er seine Arbeiten an der erstellung 
einer astronomischen forschungstafel. unter der Decke des Ganges im ersten stock 
des schlosses, über dem eingang der von ihm bewohnten Kemenate, steckte er an 
der wand ein Rechteck mit den maßen 140 cm auf 705 cm ab und ließ darauf eine 
Ausgleichschicht aus dem Kalkmörtel auftragen. Diese Tafel sollte die Rolle eines 
unbewegten astronomischen Instrumentes spielen. es war das vierte in seinem Be-
sitz (die drei anderen befanden sich in frombork). hier wollte er seine forschungen 
über die frage nach dem ungleichmäßigen umlauf der erde um die sonne fort-
setzen. er pflegte weiterhin ein großes Interesse an der festlegung des zeitverlau-
fes innerhalb des Jahres, also des wirklichen zeitpunktes der frühlings-Tag-und-
Nacht-Gleiche. er strebte an, die astronomische Jahreslänge zu berechnen, das heißt 
des zeitlichen Abschnittes zwischen zwei aufeinander folgenden zeitpunkten der 
frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche. Die zunächst leere astronomische Tafel wurde 
über fünf Tage vom 25. Januar bis zum 20. April 1517 (nach dem heutigen Kalen-
der) mit nacheinander folgenden Abschnitten von hyperbeln bedeckt, die Nikolaus 
auf der Tafel mit hilfe der im spiegel (oder sogar in zwei nebeneinander aufgestell-
ten spiegeln) reflektierten strahlen der sonnenlichts aufzeichnete. so wanderte der 
kleine lichtpunkt schräg vom unteren Tafelrand bis zum oberen. Als graphisches 
Resultat dieser Arbeit entstanden 17 rote hyperbeln und unter ihnen lag auch die 
gesuchte Äquinoktiumslinie, die wegen der hervorhebung blau gezogen wurde 
und mit dem wort „Äquinoktium“ (das heißt „Nacht-und-Tag-Gleiche“) versehen.  
Diese Tafel hat sich, wenn auch mit zahlreichen makeln, bis heute erhalten. sie ist 
jetzt das einzige authentische (denkmalgeschützte) überbleibsel der Ideen aus der 
hand des großen Astronomen und ist Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen. 

Arkaden der Kreuzgänge im Nordflügel 
des olsztyner schlosses. Ansicht 
von der hofseite. Der stand in der 
Abbildung entspricht den Kopernikus` 
zeiten (federzeichnung von f. v. Quast, 
1848, sammlungen des Institut für 
Kunst von PAN in warschau).

Nachbildung des  
Astrolabiums, eines  
Instrumentes zu  
astronomischen  
Beobachtungen,  
von Kopernikus  
für seine  
forschungen angewandt.

schematische zeichnung des 
Triquetrums, eines Instrumentes,  
welches Kopernikus zu Beobachtungen 
von sternen und des mondes gebrauchte 
und das in der dritten  
Ausgabe von „Die  
umschwünge…“  
(Amsterdam, 1617)  
abgebildet ist.
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Auf dem olsztyner schloss begann Kopernikus mit der Niederschrift des 
hauptwerkes seines lebens. hier hat er die charakteristische zeichnung des son-
nensystems erstellt, welches sehr anschaulich und durch ihre poetische Prägung 
begeisternd, die heliozentrische Theorie darstellt. 

In der Tat „verwaltet“ die sonne, wie vom königlichen Thron aus, die ganze Pla-

netenfamilie, die sich um sie herum dreht.

Die dienstliche hauptaufgabe des Kopernikus als Administrator war nun 
die überwachung von Bauernangelegenheiten, die Besiedlung verlassener Bau-
ernhöfe, festlegung von zinsen und Termine deren erstzahlungen.

ein eigenhändig von Kopernikus geführtes heft zeigt auf, dass er innerhalb 
seiner Amtszeit dreiundvierzig Dörfer besuchte, wo er insgesamt zweiundsieb-
zig Verschreibungen an Bauern abwickelte. er notierte einhundertsechsund-
dreißig Vor- oder Nachnamen von Bauern. Jeder dritte von ihnen war flücht-
ling aus dem an das ordensland grenzenden polnischen masowien, wo Bauern 
bodengebunden waren und zur fronarbeit gezwungen wurden. Im ermland 
(und in ganz Preußen) stand den Bauern die persönliche freiheit zu, sie waren 

lediglich verpflichtet, einmal im Jahr – im herbst – den 
zins zu entrichten (also erst nach dem Verkauf land-
wirtschaftlicher Produkte sowie ihrer Nachzucht). 
Die Bauernflucht, übrigens auch im westen europas 
bekannt, stellte einen zuverlässigen mechanismus 
dar, durch den die bisher durch die örtliche pruzzi-
sche Bevölkerung besiedelten Gebiete nun Polen 
ankamen. (In städten und Kirchdörfern ließ sich 

hingegen die deutsche Bevölkerung nieder.) 
so war es Kopernikus beschieden, an der 

Besiedlung des südermlands durch die polni-
sche Bevölkerung mitzuwirken, obwohl zu 
seiner zeit erst der Anfang des massenhaften 
zustroms dieser leute lag. zeugen Koper-
nikus` Verschreibungen waren zwei seiner 

Bediensteten. es waren Polen. Der eine hieß 
wojciech cebulski, der andere „Junge hieronim“. Da 

Kopernikus sie privat einstellte und entlohnte, konnte er sich mit ihnen 

Tafel zur forschung der Tag-und-
Nacht-Gleiche an der wand des 
Kreuzganges im olsztyner schloss, 
welche Kopernikus eigenhändig 
angefertigt hatte.

eine seite aus dem werk Kopernikus´ 
„über die umschwünge…“ mit dem 
schema des Planetensystems.
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auf Polnisch unterhalten. ferner hatte Kopernikus auch einen Diener vom Amt 
wegen, hieronim milicki, ebenfalls Pole. Dieser wurde später zum Burggrafen 
ernannt (Befehlshaber der schlosswache). 

zahlreiche Reisetermine zu Dörfern im Kreis olsztyn sowie im mittelermland 
[Region von Pieniężno (mehlsack) samt dem dazugehörigen schloss] verflechten 
sich dicht mit Terminen von eintragungen auf der erwähnten astronomischen 
Tafel sowie mit Daten nächtlicher Beobachtungen des Kopernikus mittels des aus 
frombork mitgebrachten Astrolabiums. In diesem Rahmen bestimmte er am 12. 
Dezember 1518 den zeitpunkt der mars-opposition und führte zudem drei Be-
obachtungen durch: am 19. februar (zu seinem siebenunddreißigsten Geburts-
tag) verfolgte er die Jupiter-Position, am 30. April bezeichnete er den zeitpunkt 
der Jupiter-opposition und am 13. Juli den zeitpunkt der saturn-opposition. 
sämtliche Beobachtungen notierte er auf Blättern seines hauptwerkes. 

Im November 1519 beendete Kopernikus seine Amtstätigkeit in olsztyn und 
kehrte nach frombork zurück. In den letzten Tages jenes Jahres brach der Krieg 
zwischen dem Deutschen orden und Polen aus. Der hochmeister Albrecht von 
Brandenburg (Neffe des polnischen Königs) besetzte mit list das bischöfliche Bra-
niewo (Braunsberg) und schlug dem Bischof Verhandlungen vor. Dieser schickte 
am 4. Januar 1520 zwei seiner Vertreter zu Albrecht, darunter Kopernikus, der da-
mals den Posten des Kapitelkanzlers innehatte. Da die Gesandtschaft den erwar-
tungen des hochmeisters nicht nachkam, ließ dieser am 23. Januar das nah gelegene 
frombork niederbrennen. Kopernikus, jetzt ohne obdach, kehrte auf das olsztyner 
schloss zurück. während des Krieges hatte er hier nicht viel zu tun, so dass er sich 
selber verschiedene Beschäftigungen aussuchte. so bearbeitete er ein neues ver-
bessertes Inventar des Kapitelarchivs, aufbewahrt auf dem schloss zur Kriegszeit. 
Die einschlägige handschrift des Kopernikus wurde erst vor einigen Jahrzehnten 

Niederschriften von Nikolaus 
Kopernikus in „Die Verteilung der 
verlassenen Bauernhöfe“ (1519) für 
Dörfer aus dem olsztyner Kammergut. 
Auf fragmenten des obigen Blattes 
sind eintragungen für die Dörfer 
Gietrzwałd und Gryźliny sichtbar.

Das gegenwärtige wandfresko mit der 
Darstellung der Besiedlungstätigkeit 
des Kopernikus (woiwodschaftsamt  
in olsztyn)

Nikolaus Kopernikus



32

im Archiv des erzdiözese warmia in olsztyn entdeckt. hier ist interessant zu er-
wähnen, dass dieses Archiv mit einer großen menge von Informationen über Ko-
pernikus und sein wirken von den Deutschen 1944 zur evakuierung aus frombork 
vorbereitet wurde, die schnelle offensive der Roten Armee im Januar 1845 jedoch 
die Absicht vereitelte. so fanden sich die sammlungen nicht in Deutschland son-
dern in moskau wieder. Nach einem ausführlichen Inventar wurden sie 1952 durch 
die sowjets an Polen übergeben. es gab gerade damals einen besonderen Anlass, da 
das Jahr 1953 in der ganzen welt als Kopernikus` Jahr begangen werden sollte (das 
400-jährige Jubiläum von Kopernikus` Geburtstag fiel zwar auf das Jahr 1943, aber 
während des Krieges feierten ihn nur die Deutschen selbst. Die übrige welt wollte 
daher das Jubiläum symbolisch erst nach dem Krieg begehen.) heute ist dieses un-
schätzbare Archiv in olsztyn aufbewahrt und allen historikern zugänglich. 

Am 8. November wurde Kopernikus wieder das Amt des Administrators an-
vertraut. Nun aber war seine hauptaufgabe die Vorbereitungen für die Vertei-
digung des schlosses und der stadt olsztyn vor einem vermuteten Angriff der 
ordenstruppen zu treffen. Auf dem schloss war eine Belegschaft tschechischer 
söldnern stationiert, was aber nach meinung Kopernikus` bei weitem nicht ausrei-
chend war. Am Abend des 15. November trafen flüchtlinge aus dem vom orden 
eroberten benachbarten Dobre miasto (Guttstadt) ein. Angesichts der Bedrohung 
schrieb Kopernikus bereits am nächsten Tag eigenhändig einen Brief direkt an den 
polnischen König sigismund dem Älteren. Darin berichtete er über die überaus 
gefährliche aktuelle lage olsztyns. er schloss das schreiben mit folgenden worten: 

„… wir flehen demütig eure majestät, dass sie uns möglichst schnell zu hilfe 

kommen und uns unterstützen. wir sind bestrebt, alles zu tun, was edlen und 

ehrlichen menschen zusteht, welche restlos eurer majestät ergeben sind, wenn 

wir dabei auch unser leben opfern müssten.“

Dieser Brief, mit deutlicher entschlossenheit formuliert, aber auch das zeug-
nis der Treue dem polnischen staat und dessen monarchen gegenüber zeigend, 
wurde in unehrlicher Absicht von deutschen historikern verschwiegen und erst 
nach dem Krieg von einem polnischen forscher veröffentlicht, der dessen ori-
ginal im alten Archiv des Deutschen ordens entdeckte (welches noch rechtzeitig 
vor der Januar-offensive der Rotarmisten von Königsberg nach Göttingen eva-
kuiert wurde, im Gegensatz zum Archiv des Domkapitels in frombork). 

Dieser Brief wurde jedenfalls vom orden unterwegs abgefangen und nicht an 
den empfänger übermittelt, sondern im ordensarchiv hinterlegt. Noch im Novem-
ber 1520 wurde die mannschaft des olsztyner schlosses verdoppelt. seit dem 21. 
Dezember lagerte zudem der Rittmeister zbigniew słupecki bei olsztyn, dem 700 
Reiter-soldaten unterstanden. Kopernikus entschied, sich nur noch auf sich selbst 
zu verlassen und bestellte gleich nach weihnachten in elbląg (elbing) Blei, Papier 
und salz sowie unmittelbar nach Jahresbeginn noch sechzehn hakenbüchsen (eine 
feuerwaffe mit breitem Beschussfeld, ladbar mit geschnittenem Blei oder anderem 
material, welches sich bei der Verteidigung als besonders erfolgreich erwiesen hat-
te). Kopernikus gelang es, wenn auch nicht ohne mühe und gewisser Komplikatio-
nen all das mit zwei fuhrwerken im februar 1521 auf das schloss zu bringen. 

zu dieser zeit erlebte Kopernikus zwei mal den Versuch von ordenssoldaten 
die stadt olsztyn zu erobern. zunächst, am 1. Januar 1521, näherte sich der hoch-

König sigismund der Ältere in einem 
Porträt von Andreas master, 1546

eine Partie des Inventars vom Domkapi-
telarchiv, bearbeitet durch Kopernikus.
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meister Albrecht von hohenzollern an der spitze seiner gesamten Truppen (4 Tsd. 
fußsoldaten, 600 schwere Reiterei, 400 leichte Reiterei plus Belagerungsartillerie) 
der stadt. (Der Name des hochmeisters erscheint hier nicht zufällig, da er zu ei-
nem späteren zeitpunkt Kopernikus mit allen dazugehörigen ehren in Königsberg 
empfängt.) Als die Verteidiger olsztyns sich weigerten, die stadt auf forderung des 
hochmeisters aufzugeben, ließ dieser sieben Dörfer in der stadtumgebung in flam-
men legen und dann zog er weiter hin, da er angesichts der künftigen waffenstill-
standsverhandlungen nun einen anderen ort, leichter zu erobern, angreifen wollte. 
Die viel gefährlichere Probe der stadteroberung durch den orden fand am 26. Janu-
ar statt. Der ordensbefehlshaber aus dem benachbarten Dobre miasto (Guttstadt), 
ordensbruder wilhelm von schaumburg, unternahm einen nächtlichen sturm auf 
die wehrmauern beim olsztyner mühlentor. Die seitenpforte wurde ausgebrochen, 
woraufhin es dort zu einem handgemenge kam. zwei Tage später berichtete die-
ser Befehlshaber dem hochmeister (mit dem diese Aktion offensichtlich vereinbart 
werden musste), dass der sturm fehlgeschlagen sei, weil es an einer ausreichenden 
Anzahl von leitern zur Besteigung der wehrmauern gemangelt habe. 

Die haltung von Kopernikus während diese Krieges lässt sich durch den 
Inhalt des Briefes charakterisieren, den er vom sich in elbląg, aufhaltenden 
Kanoniker Jan sculteti erhielt. Dieser mann hatte Nikolaus beim Ankauf der 
erwähnten hakenbüchsen unterstützt: 

„ Ich bedanke mich bei euer ehrwürden für so große sorgen und Gefahren, welche 

eure Güte geduldig erträgt aus höchster Notwendigkeit und bitte ergeben bei guten 

Gedanken nicht aufzugeben und großzügig weiter daran festzuhalten. möge Gott 

eure Güte belohnen und Ihnen seine ehre erweisen.“

fast zeitgleich mit dem waffenstillstand am 10. April 1521 übernahm Koper-
nikus seine gewöhnlichen Pflichten wieder, welche Besuche in den bei olsztyn 

Brief vom 16. November 1520, 
eigenhändig durch Kopernikus an 
König sigismund den Älteren verfasst, 
in welchem er über die Bedrohung 
olsztyns durch einen Angriff des 
ordensheeres berichtet

hakenbüchse aus dem zentrum 
für das mittelalter auf Bornholm 
sowie zeichnung eines schützen mit 
hakenbüchse
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liegenden Dörfern vorsahen. Nun erschienen in seinem Notizbuch beinahe aus-
schließlich Vor- und Nachnamen polnischer Bauern. er trug diese möglichst sorg-
fältig auf. Diese Aufzeichnungen sind ein zeugnis dafür, dass sein ohr besonders 
empfindlich für die Klänge der polnischen sprache war. letztens wurde auch dar-
auf hingewiesen, dass Kopernikus während der Tagung der preußischen stände in 
elbląg im herbst 1530 als Dolmetscher zwischen Polen und Deutschen fungierte. 
Dies geschah im zusammenhang mit dem Auftritt des königlichen Vertreters Jan 
Baliński, welcher der deutschen sprache nicht mächtig war. 

Die olsztyner Periode im Kopernikus` leben bedeutete auch den Beginn der 
umsetzung seiner anderen Interessen, die er später weiter entwickelte. In der er-
sten linie gehörte dazu der erste umriss seiner Abhandlung über münzen von 
1517, unter dem Titel „Gutachten über die Verbesserung der preußischen münze“. 
zwei Jahre später, noch während seines Aufenthaltes in olsztyn, bearbeitete er eine 
umfassendere Version dieses werkes – „Traktat über münzen“. In folge dieser Aus-
arbeitung fasste die Tagung in Grudziądz (Graudenz) im Jahr 1523 den Beschluss, 
die preußische münze an die in Krakau geprägte anzugleichen, laut dem Koper-
nikus` Projekt (3 preußische schilling = 1 polnischer Groschen). Im Jahr 1528 be-
arbeitete Kopernikus die endgültige Version des Traktates mit dem ökonomischen 
Gesetz, dass ein schlechtes Geld immer dem guten überlegen ist, indem es dieses 
aus dem umlauf zurückdrängt (das Gesetz Kopernikus-Gresham).

ebenso begann er in olsztyn, seine Interessen an der Kartografie zu entwi ckeln. 
Im Jahr 1519 erstellte er eine landkarte des südwestlichen Teiles des wiślany-
haffes (frischen haffes), umstritten zwischen dem ermländischen Bischof und 
der stadt elbląg. Bereits im Jahr 1510, bearbeitete er auf Bitte seines onkels eine 
landkarte von warmia mit den westlichen Grenzen des polnischen staates im 
preußischen Gebiet. Dies war unentbehrlich für die politischen Verhandlungen 
mit dem Deutschen orden während der zusammenkunft des Königlichen Ra-
tes in Poznań (Posen). Der ordensspion, unter dem Decknamen hans lilienthal, 
durchsuchte mehrere male in Abwesenheit von Kopernikus dessen haus, um diese 

Ansicht des schlosses in olsztyn vom 
mühlentor aus (Bild von A. fothe)

Bombarde – ein Pulvergeschütz in der 
Ausrüstung der Belagerungsartillerie 
des ordensheeres

Gemälde von Julian Dadlez (1893–
1979) mit einer Vorstellung des 
Kopernikus während der Verteidigung 
olsztyns im Januar 1521 (sammlung 
des museums warmii i mazur in 
olsztyn)
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landkarte zu entwenden. über das erfolglose unterfangen berichtet er dem or-
denskanzler in Königsberg in drei nacheinander geschriebenen Briefen vom mai 
und Juni 1520. Im Jahr 1526 bearbeitete Kopernikus zusammen mit dem Krakau-
er Gelehrten Bernard wapowski eine landkarte des Königreichs Polen und des 
Großherzogtums litauen, welche über 1000 ortschaften aufwies.

einige monate nach dem waffenstillstand wurde Kopernikus vom Kapitel 
vorläufig zum „Kommissar von warmia“ berufen. In dieser zeit siedelte er nach 
frombork um, wo er bis zu seinem lebensende blieb. mit diesem Amt waren 
spezielle politische Befugnisse verbunden. Alle Bemühungen des Kapitels waren 
auf die wiedergewinnung eigener Güter ausgerichtet, welche durch den Deut-
schen orden in der umgebung von frombork und Braniewo besetzt wurden. ziel 
war u.a. die ermittlung der entschädigungen für die bereits nach Beendigung der 
Kriegsgeschehnisse erlittenen Verluste. ohne zweifel berief das Kapitel deswegen 
Kopernikus nach dem Tod des Bischofs fabian (1523) ins Amt des Generaladmi-
nistrators des gesamten Bistums. 

Aufgrund des erhaltenen königlichen mandats übernahm Kopernikus nun 
zusammen mit den ihn begleitenden Gesandten des Kapitels im Juli des gleichen 
Jahres städte und schlösser in warmia, die seit dem Krieg durch polnische mann-
schaften gehalten waren. er legte sein Amt im oktober nieder, als der neu gewähl-
te Bischof mauritius ferber offiziell seine Amtstätigkeit im Bistum aufnehmen 
konnte. eine ähnliche situation wiederholte sich nach dem Tod des genannten 
Bischofs mitte 1537. Damals erteilte das Kapitel Kopernikus alle Bevollmächti-
gungen, damit er zusammen mit seinem festgelegten helfer in lidzbark (heils-
berg) alle vom Verstorbenen hinterlassenen Gegenstände auflistete. Darüber 
hinaus erhielt Kopernikus die Berechtigung, in schloss-, städte-, Beamten- und 
bischöflichen untertanen-Angelegenheiten nach eigenem Gutdünken zu han-
deln. Gleichzeitig setzte das Kapitel ihn auf die Kandidatenliste für das Amt des 
ermländischen Bischofs (vier Kandidaten mit ihm). Diese liste sollte dem König 
vorgelegt werden, welcher das Recht hatte, eine Person seiner wahl zu benennen. 

Anfang des Traktats Kopernikus` 
„Denkschriften über das münzwesen“ 
(monete cudente ratio, 1528), welches 
die endgültige Version seiner 
überlegungen zum münzenwesen 
darstellt.

landkarte Polens, verfertigt durch 
den Krakauer Kanoniker Bernard 
wapowski, berühmter historiker, 
Redner, Astronom und einer der 
hervorragendsten polnischen 
Kartografen des 16. Jh. er wurde Vater 
der polnischen Kartografie genannt, 
studierte in der Krakauer Akademie 
(1493) zusammen mit Nikolaus 
Kopernikus.
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Der monarch entschied sich für Jan Dantyszek, der als erster auf der liste stand. 
Immerhin wurde Kopernikus auf diese weise die ihm gebührende ehre erwiesen. 
er selber hatte wahrscheinlich nichts anderes erwartet, weil er selber, wie wir es 
wissen, schon einmal auf die bischöfliche würde verzichtet hatte. 

sowohl in warmia und den umliegenden Gemeinden als auch im weiteren um-
feld genoss Kopernikus vor allem als Arzt Anerkennung. zunächst behandelte er 
seinen onkel als leibarzt, dann diente er nacheinander den drei Bischöfen – fabi-
an luizjański, mauritius ferber und Jan Dantyszek, die sich nicht nur vorbehaltlos 
in seine hände begaben, sondern vom Kapitel forderten, Kopernikus zu erlauben, 
sich im bischöflichen hof in lidzbark aufzuhalten. In ihrer privaten Korrespon-
denz lobten sie ihn auch für seine erfolgreichen ärztlichen Ratschläge. Im Jahr 1537, 
kurz vor dem Tod des Bischofs ferbers, der an Nierensteinen litt und Kopernikus 
immer wieder zu sich rief, befahl der letztgenannte dem Kanoniker Jan Tymmer-
man eine Reise zu Ärzten in dessen heimatort Gdańsk (Danzig). Den Kustos des 
Kapitels befreite Kopernikus von einer schweren Blutung. Dieser dankbare Patient 
überschrieb ihm dann einen Teil seiner eigenen Bücher. er unterhielt auch sonst 
eine freundschaftliche Beziehung zu Kopernikus und wusste offensichtlich, dass 
gerade ein derartiges Geschenk am besten geeignet wäre. Auch frauen waren unter 
Kopernikus´ Patienten, eine von ihnen die schwer kranke schwester des Kanoni-
kers Achacy freundt. Ihr hat er am 24. februar 1532 ein Rezept mit medikamenten 
gegen magenbeschwerden verschrieben. höhepunkt seiner Tätigkeit als Arzt war 
für Kopernikus ohne zweifel die Reise zu einem Kranken am hof des herzogs Al-
brecht, auf dessen eindringliche Bitte. herzog Albrecht war derselbe, der sich vor 
Jahren noch als hochmeister des Deutschen ordens bemühte, olsztyn zu erobern, 
für dessen Verteidigung Kopernikus damals die Verantwortung trug. Inzwischen 
hatten sich die zeiten geändert: der Deutsche orden bestand in Preußen nicht 
mehr. und der hochmeister huldigte 1525 als Vasall dem polnischen König auf 
dem markt in Krakau und legte den ordensmantel ab. so wurde er zum weltlichen 
herzog in Preußen, jetzt im herzogtum, wo der lutherische Glauben herrschte. 

Im Jahr 1541 eilte der für damalige zeiten mit 68 Jahren bereits betagte Ko-
pernikus, dem Aufruf herzog Albrechts folgend, nach Königsberg. er hatte sich 
seine aufrechte haltung bewahrt und beschwerte sich grundsätzlich nicht über ir-
gendwelche gesundheitliche Probleme. er sollte einem herzoglichen Berater, den 
andere Ärzte bereits aufgegeben hatten, das leben retten. In der Tat war Koperni-
kus der sechste Arzt, an den sich der herzog um hilfe wandte. Der Kranke hatte 
vermutlich eine Krebsgeschwulst am hals oder Kopf – faktisch ein schwerer fall 
in der ärztlichen Praxis des Kopernikus. 

In frombork fand sich ein Bote aus dem herzogshof ein und überbrachte 
Kopernikus einen Brief des herzogs. Die Adresse lautete: „An Nikolaus Koper-
nikus, den Kanoniker in frombork“. Im schreiben berief sich der herzog in höf-
lichen worten auf ein Versprechen Kopernikus`, dass dieser sich „dienend“ nach 
Königsberg begeben würde, falls ihn der herzog als Arzt oder in jeder anderen 
Angelegenheit brauchen würde. Diese situation – schrieb der herzog – sei jetzt 
eingetroffen. Der Allmächtige und ewige Gott ließe seinen höfling und Berater 
leiden und eine schwere Krankheit erfahren. es wurden bereits alle „menschlich 
möglichen Arzneimittel versucht, aber der Gesundheitszustand des Kranken bes-
sere sich nicht und je länger die Krankheit dauere, desto schlimmer ist es.“

mauritius ferber, Bischof von warmia 
(ermland) von 1523–1537

Porträt Nikolas Kopernikus, 
verschollen im 2. weltkrieg, früher  
in der sternwarte in warschau. es ist 
eine Nachbildung des Thorner Bildes 
vor dessen zuschneiden (vor 1735).  
Öl auf eichenbrett (16. Jh.)
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„wir wünschen uns“ , schrieb der herzog, „dass sie sich ihrem Versprechen gemäß, 

nicht verletzt fühlen, sondern mit dem hier eingetroffenen Boten zu uns kommen 

und dem erwähnten edlen mann Ihren zuverlässigen Beistand leisten […] und 

möge er durch die Güte Gottes und mit Ihrer hilfe von seiner schweren Krankheit 

befreit werden[…] wir sind bereit, dies von Ihnen mit der gesamten ehre Ihnen 

gegenüber anzunehmen“.

Im zweiten Brief zum gleichen Datum wandte sich der herzog an das „ehr-
würdige Kapitel“, damit dieses sein mitglied Nikolaus Kopernikus nachdrück-
lich zum Aufbruch ermuntere, um vor ort zusammen mit anderen dortigen 
Ärzten die nötige hilfe dem herzoglichen höfling zu erweisen. wer war eigent-
lich dieser höfling und herzogliche Berater? er hatte den früheren hochmeister 
Albrecht zum Ablegen der ordensgewänder bewegt. er begleitete ihn auch 1525 
auf der Reise nach Krakau zur huldigung vor dem polnischen König. Diese enge 
Beziehung zueinander dauerte offensichtlich weiter an – der herzog betrachtete 
seinen Berater offensichtlich als den ihm am nächsten stehenden menschen. 

Dies geschah am 8. April 1541. Am freitag vor dem Palmsonntag beriet sich 
das Kapitel mit dem ehrwürdigen und angesehenen herrn Nikolaus Koperni-
kus, „seinem lieben und freundlichen älteren Bruder“, der sich breit erklärte, 
dem willen des herzogs „ohne irgendwelches Beschweren wegen seines Alters“ 
nachzukommen und machte sich gemeinsam mit dem Boten auf den weg. Das 
Kapitel gab Kopernikus ein schreiben an den herzog mit, in dessen schlusswort 
die Kanoniker auch ihren eigenen guten willen in dieser sache betonten: „wir 
statten ihn dafür mit unserer Dispens gegenüber manchen Rechte unserer Kir-
che aus.“ sie dachten dabei an die Pflicht des ständigen Aufenthaltes in from-
bork sowie das nahende osterfest. 

Kopernikus fuhr hin, aber der Austausch gegenseitiger Gefälligkeiten endete 
nicht so rasch. Am mittwoch vor ostern äußerte Albrecht seinen Dank dafür, 
dass das Kapitel „den besonders liebenswürdigen herrn Nikolaus Kopernikus, 
den Doktor in medizin“ zu einem solch langen Abstecher ermuntert habe und 
dass dieser in seinem „so hohen Alter“ seiner Bitte nachkommen wollte, ob-
gleich er auch im Kapitel „unentbehrlich sei und eher ungern geschickt wurde.“ 
Der herzog bat nun, dass diese Verfügung des Kapitels noch weiter aufrechter-
halten werde, da der Gesundheitszustand des Patienten weiterhin der Anwesen-
heit von Kopernikus bedürfe. 

Am Karfreitag antwortete das Kapitel eilig, dass es gern gesehen hätte, wenn 
„der ehrwürdige und verehrte Kollege und liebe ältere Bruder herr Nikolaus 
Kopernikus“ diesem großen fest der glorreichen Auferstehung Jesu christi bei-
wohne. Doch es wolle trotzdem dem willen des herzogs zustimmen und so 
möge herr Doktor weiter in Königsberg bleiben.

war der weg von frombork aus nach Königsberg anstrengend? obgleich 
die staatsgrenze zwischen Polen und dem herzogtum Preußen ungefähr wie 
die heutige zwischen Polen und dem Kaliningrader Bezirk aussah, war die 
Durchfahrt ohne Visa möglich und es fanden auch keine Kontrolle statt. Vom 
Grenzkrug in siedlisko hinter Braniewo (Braunsberg) waren bis Königsberg nur 
50 km zurückzulegen, das heißt einige stunden der Reise. es war der gleiche 
weg wie heute über Gromowo-mamonowo und uszakowo, wo auf dem schloss 
die möglichkeit bestand, sich zu erholen und mit wein vor der Begrüßung im  

Albrecht hohenzollern als weltlicher 
herrscher des herzogtums Preußen

schloss in Königsberg im 16. Jh.
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Königsberger schloss zu stärken. es war also keine große Anstrengung! Koper-
nikus kannte Königsberg bereits aus der zeit seines Besuches dort zusammen 
mit dem onkel. er war bereits 1506, also vor 35 Jahren bei dem hochmeister 
gewesen. Diesmal wurde er mit besonderen ehren empfangen. Kopernikus blieb 
über drei wochen in Königsberg. Nach der Rückkehr nach frombork schrieb er 
an seinen befreundeten königlichen Arzt Jan Benedikt solfy und leitete dessen 
meinung zur Krankheit des Beraters an den herzog weiter. Der herrscher erwi-
derte Kopernikus mit einer herzlicher Danksagung. sowohl der Patient als auch 
sein Arzt verstarben im gleichen Jahr 1543, der erste im september, der andere 
im mai. mit dem unterschied, dass der Patient 53 Jahre, der Arzt 70 Jahre alt war. 

Kopernikus hatte in seiner Bibliothek fünf medizinische Bücher, von denen 
er das letzte sechs Jahre vor seinem Tod erwarb. Auf deren seiten lassen sich 14 
von ihm eigenhändig aufgeschriebene Rezepte an den Buchrändern erkennen, 
welche meistens Krankheiten von Nieren und harngefäße betreffen. er konn-
te seinem älteren Bruder Andreas, ebenfalls Kanoniker in frombork, der an 
syphilis erkrankt war, leider nicht helfen. Damals galt diese in europa als weit 
verbreitete Krankheit, die in ihren folgen der lepra ähnlich war und deswegen 
als solche betrachtet wurde. Damals war sie unheilbar (erst gegenwärtig ist es 
möglich sie zu behandeln). so war Andreas gezwungen frombork zu verlassen. 
er starb 1518 in Italien, im Alter von nur 48 Jahren. 

mit der gleichen sorgfalt wie dem Beweisen der ordnung im weltall, küm-
merte sich Kopernikus auch um die eigene umgebung. Die sorge für lokale Pro-
bleme inspirierte ihn gleichermaßen zu denselben geistigen Bemühungen wie 
beim Nachweis der erdbewegung. Nichts, was mit den umgebenden umständen 
zu tun hatte, war ihm gleichgültig. so war es zum Beispiel mit „dem wahren 
und gerechten Gewicht des Brotes, in olsztyn gebacken“ – in Abhängigkeit vom 
marktpreis des Getreides. In ganz europa war es damals üblich, statt in folge 
einer missernte den Brotpreis anzuheben, das Brotgewicht zu verringern. so 
sollte unmut unter der Bevölkerung vermieden werden. Kopernikus` Berech-
nung diesbezüglich war recht kompliziert, da viele faktoren ins spiel kamen, 
wie bspw. ein lokales hohlmaß eines scheffels. Als ergebnis einer langen wissen-

Das medizinische Inkunabel von 
Nikolaus Kopernikus (sammlungen 
des museums warmii i mazur in 
olsztyn). Daneben ein faksimile seiner 
ärztlichen Rezeptur. Bei Kopernikus 
wurde keine spezielle Dokumentation 
seiner medizinischen überlegungen 
nachgewiesen. er setzte seine Notizen 
an Rändern und auf freien Blättern 
eigener Bücher.
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schaftlichen überlegung errechnete Kopernikus, dass ein Kilo Brot in olsztyn 
im Jahr 1530 sechs schilling kosten sollte. war das viel oder wenig? zum Ver-
gleich: ein olsztyner schuster, der schuhwerk herstellte, musste für den Gegen-
wert von zwei Kilo Brot mehr als eine woche arbeiten. 

um das Jahr 1530 beendete Kopernikus die Niederschrift seines hauptwer-
kes, aber erwog nicht, es in Druck zu geben. Jeder kennt diesen moment, wenn 
„ein werk mit dem schluss bekrönt wird“. Dann beginnt die zeit irgendwie 
langsamer zu verfließen. und man bemerkt um sich herum sachen, die einem 
früher gar nicht aufgefallen waren. man verfügt über mehr zeit für mitmen-
schen. und man sehnt sich nach Gesellschaft. 

Aus diesem Grund begann Kopernikus zu dieser zeit wohl, aufmerksamer 
auf die junge frau schauen, die seine haushälterin war. mit Vornamen hieß sie 
Anna, ihre Geburtsname wurde nicht in historischen Quellen festgehalten. sie 
begann ihre Tätigkeit bei Kopernikus um das Jahr 1525, er aber hatte sie zu-
nächst kaum bemerkt. es ist glaubwürdig, dass sie ihm als erste ihr Interesse 
bekundete. Das authentische Antlitz von Kopernikus (digital aufgrund eines 
gut erhaltenen schädels wiederhergestellt, der 2005 an der stelle gefunden wur-
de, wo er namenslos beigesetzt wurde und zwar am vierten Altar im rechten 
seitenschiff des fromborker Domes) lässt ihn als einen mann erscheinen, des-
sen freundliches Äußere bereits auf den ersten Blick Vertrauen und sympathie 
erweckt. es war kein mann von besonderer schönheit. Im länglichen Gesicht 
war eine in der Kindheit gebrochene und auf Dauer verbogene sowie zusätzlich 
stark gebuckelte Nase zu sehen. hätte er eine chance, dass irgendeine frau ihm 
ihre Aufmerksamkeit erweise? eigentlich nicht, aber genau das passierte, auch 
wenn nicht ganz vom Anfang an. 1529 beendete Anna den Dienst bei Koperni-
kus, um einen fromborker Bürger namens schilling zu heiraten. Jedoch bereits 
nach einigen wochen kehrte sie zu Kopernikus zurück. sie flehte ihn an, sich als 

Die einwohner olsztyns verdanken 
Kopernikus` redlichen Prinzipien die 
Berechnung der Brottaxe. Auf dem 
obigen Blatt die Berechnung in einer 
Bearbeitung Kopernikus`
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sachverständiger im Kirchenrecht für sie einzusetzen, um die kirchliche ungül-
tigkeit ihrer ehe zu erklären. Grund war die Impotenz ihres mannes, wie wir in 
einem Brief des Kopernikus an seinen freund Tiedemann Giese, den Kustos des 
Kapitels, lesen können. es hat den Anschein, dass dieser Grund nur ein Vor-
wand war, um die gewünschte ungültigkeitserklärung zu bekommen. Als die 
frau dann, im frühjahr 1530, vor dem Kustos stand, war sie nicht imstande ihn 
zu überzeugen, dass ihre ehe tatsächlich ungültig geschlossen wurde. Doch was 
war der eigentliche Grund ihrer Rückkehr zu Kopernikus? hatte sie im zusam-
mensein mit ihrem Gatten festgestellt, dass sie nicht ihn, sondern … Nikolaus 
liebte? Derartige fälle passieren, wie wir wissen, immer in der welt. es geschieht 
auch, dass eine Braut noch am Altar zurückweicht. man könnte vermuten, dass 
Ähnliches auch auf Anna schilling zutraf, mit dem unterschied, dass dies erst 
nach der eheschließung geschah. 

Im Jahr 1531 hatte jemand „höflich“ dem Bischof mitgeteilt, dass diese Qua-
si-Köchin des Kopernikus in wirklichkeit dessen Konkubine sei. Bischof mau-
ritius ferber, zwei Jahre älter als Nikolaus und wie er Jurist, wusste sicher davon 
schon früher. er reagierte aber kaum, da es ihm nicht passend schien. schwer 
nierenkrank, nahm er in lidzbark immer wieder den ärztlichen Beistand von 
Nikolaus in Anspruch. er teilte seinen Bekannten mit, dass „Doktor Nikolaus 
mich effektiv behandelt“. Nun mahnte er Kopernikus nur behutsam, da er diese 
Klage nicht missachten durfte. Nikolaus rechtfertigte sich deprimiert in seinem 
Brief vom 27. Juli 1531 mit folgenden worten:

„Da es mir klar ist, dass dadurch eine schlechte meinung von mir entsteht, bemü-

he ich mich also meine sachen so einzurichten, dass niemand begründete Grund-

lagen gegen mich findet und ich selbst nicht negativ beurteilt werde.“

und wenn auch die „sachen“, welche Kopernikus beschreibt, doch keinen 
anderen lauf als bisher nahmen, ermahnte ihn Bischof mauritius nicht mehr. 
Im Jahr 1537 verstarb Bischof mauritius und Nikolaus selbst schloss ihm die 
Augen. Der damalige lebensabschnitt nahm – das kann man mit Gewissheit 
sagen – einen besonderen stellenwert im langen leben des Astronomen ein. 

In ähnlichen informellen Beziehungen wie Kopernikus lebten auch zwei 
seiner Gefährten aus dem Kapitel und zwar der Juradoktor Alexander sculteti 
und der Dekan des Kapitels leonhardt Niderhoff (also erste Person nach dem 
Propst = Kapitelvorsteher). es waren offenbar für die katholische Geistlichkeit 
ansteckende folgen der Reformation (obgleich keiner der Genannten über volle 
geistliche weihen verfügte, also keine Priester waren). man hatte sich schlecht-
hin die Geistlichen zum Vorbild genommen, welche zum lutherischen Glauben 
übergetreten waren und somit offiziell Beziehungen zu frauen pflegen durften.

Als nach dem Tod von Bischof ferber Jan Dantyszek dessen Nachfolger in 
warmia wurde, fanden sich alle drei Kanoniker in einer dramatischen lage. 
obgleich Dantyszek selbst Alimente aus seinen bischöflichen einnahmen an 
seine Tochter schickte, welche ihm seine spanische Geliebte Isabella del Gada 
gebar, reagierte er mit schärfe auf die Nachricht, dass Kopernikus im Konku-
binat lebt. er befahl ihm, die haushälterin sofort zu entlassen. Nikolaus ver-
sprach, dass er alles tue, um die gute sitten nicht zu verletzen“. Als dem Bischof 
1539 mitgeteilt wurde, dass Kopernikus seiner Anordnung nicht folge geleistet 
habe, war er überaus verärgert – zumal nicht nur Nikolaus „in sünde“ lebte. 

Nikolaus Kopernikus im sog. Porträt 
aus Gołuchów aus dem 16. Jh., welches 
im zweiten weltkrieg verschollen war. 
Die Nachbildung befindet sich jetzt 
im Nikolaus-Kopernikus-museum 
in Toruń. Porträt eines unbekannten 
italienischen malers mit der 
Darstellung des Astronomen  
im reifen Alter

frauen aus der zeit Kopernikus`, so 
könnte ungefähr Anna ausgesehen 
haben. ein Ausschnitt aus dem 
Triptychon der Heiligen Jungfrauen, 1505

Nikolaus Kopernikus
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ebenfalls erfolgslos wurde Doktor Alexander vom Bischof aufgefordert, seine 
„Konkubine mit Kindern“ zu verlassen. Auch Dekan leonhard wurde zur Auf-
lösung seines Verhältnisses aufgefordert. Da aber dessen Konkubine zu diesem 
zeitpunkt verstarb, hatte sich das Problem von selbst gelöst. Der Kapitelvor-
steher teilte dem Bischof am 23. märz 1539 mit, „die Konkubine Alexanders 
(mit der dieser einen sohn und eine Tochter hatte) versteckt sich in dessen 
haus“, dagegen „die frau des Doktors Nikolaus schickte bereits ihr hab und  
Gut nach Danzig ab, aber sie selbst hält sich weiterhin in frombork auf “. Nach-
dem Bischof Dantyszek erfahren hatte, dass Kopernikus bei dessen freund, 
dem kulmischen Bischof Tiedemann Giese in lubawa (löbau) weilte, beschloss 
er, diesen darüber zu informieren, was in frombork geschieht. er bat seinen 
Amtskollegen, dass er Nikolaus dazu bewegen solle, in seinem kraftlosen betag-
ten Alter die geheimen Treffen mit seiner Konkubine zu beenden und dass Ko-
pernikus dieses abscheuliche Verhalten aufgeben und sich nicht von Alexander 
verführen lassen solle (von diesem sagte Nikolaus nämlich, dass er als einziger 
in allem den mitbrüdern überlegen sei).

Angesichts dessen, dass den beiden Kanonikern sowie ihren „frauen“ ein auf 
Betreiben des Bischofs vorbereiteter Gerichtsprozess drohte, musste die Gefähr-
tin von Nikolaus frombork schließlich verlassen. Kurz darauf verstarb Koperni-
kus und alle hofften, dass im Kanonikat wieder friede einkehre. Doch ein halbes 
Jahr später erschien Anna schilling wieder in frombork. Die Kanoniker vertraten Bischof Jan Dantyszek von warmia  

(im Amt 1537–1548)

Brief Kopernikus` an Bischof 
Dantyszek vom 8. Juni 1536, eine 
Antwort auf Anmahnung in der 
Angelegenheit Anna

Nikolaus Kopernikus
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die Ansicht, dass dieser umstand im licht des römischen Rechts betrachtet to-
leriert werden könnte. Das Recht besagte nämlich, dass „falls die ursache aufhö-
re, dann auch seine folge“. Dieses Argument wurde am 10. september 1543 an 
den Bischof weitergeleitet. Dieser reagierte jedoch umgehend und schrieb am 13. 
september zurück: „Brüder, es ist nun zu befürchten, dass die frau jemanden 
von euch mit einer der Arten beherrscht, wie sie auch einen zum Narren machte, 
der vor kurzem heimgegangen ist.“ In der Konklusion forderte er: „es soll diese 
Pest eher verhindert werden, als zugelassen.“ Dann wurde Anna zum zweiten 
mal ausgewiesen. 

Kopernikus offenbarte später in einer Vorrede – gerichtet an Papst Paul III. 
als größte Autorität auf der erde – seine Bedenken gegen den Druckauftrag 
seines fertigen hauptwerkes. er begründete dies mit seiner Befürchtung „ ver-
höhnt zu werden.“ man nimmt aber an, dass seine Befürchtungen sich in auf 
einen anderen Punkt bezogen.

„Vielleicht finden sich solche menschen, die das Recht beanspruchen, diese Ge-

dankengänge zu beurteilen, obwohl sie keinerlei Kenntnis von mathematischen 

wissenschaften haben und nur unsinn reden wollen. und das nur aufgrund einer 

stelle in der heiligen schrift, unrichtig und unredlich erklärt, also ihren eigenen 

Vorhaben gerecht. und wagen nun diese meine Theorie zu verdammen und zu 

verfolgen.“

Professor włodzisław Duch, leiter des lehrstuhles für Angewandte Informatik 
an der Nikolaus-Kopernikus-universität in Toruń, Referent an vielen ausländischen 
hochschulen, erklärte diese schwankungen des Kopernikus folgendermaßen:

„Aufgrund der Kopernikus` Berechnungen ergab es sich, dass in der mitte des 

universums, das heißt, wie wir heute sagen, im mittelpunkt des sonnensystems, 

eben die sonne nicht genau lag. falls es so wäre, würde sich der Astronom sehr 

freuen und unverzüglich sein werk veröffentlichen, da die sonne den Gottva-

ter symbolisieren könnte. unterdessen fiel zwar dieser mittelpunkt in die Nähe 

unseres sterns, aber tatsächlich innerhalb einer leere. und dies war nicht zu ak-

zeptieren, weil dadurch die gesamte mittelalterliche Denkweise in frage gestellt 

würde. Deswegen war Kopernikus nicht angetan von der Idee, seine ergebnisse 

zu publizieren.“

und nun ganz plötzlich, unabhängig von allen seiner Befürchtungen und 
geistigen zweifeln, erfolgte 1539 eine bedeutende Änderung der Koperni-
kus` entscheidung. Damals erschien nämlich ein 25-jähriger Jüngling, Georg 
Joachim Rheticus, schon damals Professor im lutherischen wittenberg, an der 
schwelle seines hauses in frombork. es unterliegt keinem zweifel, dass die Be-
gegnung ein wichtiges ereignis im leben beider war. manche forscher sind der 
meinung, dass ohne den Besuch des Rheticus „die erkenntnis der heliozentri-
schen Theorie sich um ein Jahrhundert verzögert hätte.“ so bspw. schrieb der 
österreichische Gelehrte Karl heinz Burmeister in seinem Buch über diesen 
wittenbergischen mathematiker. 

Rheticus und Kopernikus empfanden sich auf mathematischer ebene als 
ebenbürtige Partner. Kopernikus spürte keine Vorbehalte, Rheticus die hand-
schrift seines werkes zu zeigen. Im ergebnis waren die beiden tief überzeugt, 

Bischof Tiedemann Giese von warmia 
(im Amt 1549–1550)

Porträt Kopernikus nach Jan Piwarski 
(1852)

Nikolaus Kopernikus
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dass sich die erde um die sonne dreht. zumindest sah es für sie so aus. Der 
Gast, der Kopernikus von nun an seinen „herr lehrer“ nannte, wollte aber 
auch, dass sich die andern in wittenberg – also luther und melanchton – diese 
überzeugung zu eigen machten. Dort wartete man nämlich auf seinen Bericht. 
Rheticus erhoffte sich aber noch mehr, nämlich dass alle mathematiker die glei-
che Ansicht teilten. Diese hoffnung hegte auch Kopernikus. 

Der Jüngling ermutigte Kopernikus. unter seinem einfluss schritt der 
Astronom noch weiter voran – zusätzlich bearbeitete er die Theorie der Ro-
tationsbewegung der erde (Kapitel 1–13 des ersten Buches sowie einen Teil 
der Bücher V und VI) und beschloss, Rheticus das schicksal seiner werke 
und seines Namens anzuvertrauen. Nach einem über zwei Jahre währenden 
Aufenthalt in Preußen kehrte Rheticus nach Nürnberg zurück. er nahm die 
handschrift des werkes mit, um es drucken zu lassen. Kopernikus lebte für 
damalige Verhältnisse sehr lange. Im Jahr 1536, als er zweiundsechzig war, galt 
er schon als „Greis“. Doktor Johannes Apel, der ehemalige Kanzler des her-
zogs Albrecht in Königsberg, schlug dem herzog vor, nachdem er ihm ein ho-
roskop zugeschickt hatte, „dass er sich zu dessen Interpretation an den alten 
Kanoniker in frombork wende.“ Die Angabe des Namens war in diesem fall 
überflüssig, da jedermann wusste, wen gemeint war. Im Jahr 1538 war man be-
sorgt, Kopernikus war nämlich schon fünfundsechzig und nahm nicht an der 
Kapiteltagung teil. einer der Kanoniker schrieb damals an Bischof Dantyszek: 
„mein Kollege, herr Nikolaus Kopernikus, erkrankte, wie man vermutet an 
fieber und so konnte er sich über die gesamte Dauer der Tagung nicht an den 
Beratungen beteiligen.“ Niemand konnte sich daran erinnern, dass er jemals 
einer Beratung fern geblieben war. und doch ein Jahr später schrieb der glei-
che Bischof mit Abscheu, dass dieser mann bereits in diesem fast kraftlosen 
Alter noch eine Konkubine aufnähme.“ unser Kanoniker musste in seinen 
letzten lebensjahren offenbar sehr deutlich seine einsamkeit spüren, zumal 
ihm die Trennung mit Anna schilling befohlen wurde und er sich zugleich 
von Rheticus verabschieden musste. sein freund Tiedemann Giese hat zwar 
zuerkannt, dass er infolge der Trennung von Anna „wirklich nicht viel leidet, 
wie es manche vermuten“, aber diese worte zeugen doch davon, dass er litt 
und das war gar nicht erstaunlich. 

Kopernikus erkrankte sehr um den 8. Dezember 1542, ein Jahr nach der 
Abreise des Rheticus. Noch zuvor hatten die beiden beschlossen, dass die drei 
letzten Kapitel des I. Buches unter Rheticus`Aufsicht separat gedruckt werden 
sollten. Das schön herausgegebene kleine werk mit dem Titel „seiten und win-
kel der Dreiecke“ errichte die leser und Kopernikus selbst gleich zu Anfang der 
2. hälfte 1542. so konnte Nikolaus noch genießen, dass die mühe seines lebens 
nicht in Vergessenheit geriet.

Der in frombork abwesende Tiedemann Giese, damals bereits Bischof im be-
nachbarten Bistum, schrieb am 8. Dezember an einen gemeinsamen freund der 
beiden:

„es hat mich mit Trauer erfüllt, was du über die Krankheit des ehrwürdigen Greises, 

unseres Kopernikus, mitgeteilt hast. er, der bei guter Gesundheit seine einsamkeit 

liebte, hat jetzt in der Krankheit, meiner meinung nach, lediglich wenige ihm zuvor-

kommende menschen um sich, denen sein gesundheitlicher zustand wichtig wäre.“

Georg Joachim Rheticus (1514–1574)

herausgeber des hauptwerkes 
Kopernikus`, Johannes Petreius

Nikolaus Kopernikus



44 Nikolaus Kopernikus

 ende Januar 1543 schrieb Bischof Dantyszek an einen der Professoren in 
louvain (über Kopernikus): „… am lebensende lahmgelegt“… Andere Berich-
te sagen, dass er „an Blutausguss und einer dadurch verursachten lähmung der 
rechten Körperseite litt“. es wurde auch verzeichnet, dass er mehrere Tage vor 
seinem Tod bereits „das Gedächtnis und Geistesbewusstsein verloren habe.“ 
Nach heutigem wissensstand war es wohl ein Blutgerinnsel in der linken hirn-
hälfte, wo sich das sprachzentrum befindet. Dies musste aber nicht unbedingt 
mit einem Bewusstseinsverlust gleichbedeutend sein. Kopernikus verblieb in 
diesem zustand einige monate lang. zur Nahrungsaufnahme musste er ange-
halten werden. Vielleicht bewegte er sich auch mittels Krücken oder wurde von 
seinen männlichen Dienern unterstützt. Ganz sicher war er nicht das gesamte 
halbe Jahr über bis zu seinem Tod ans Bett gefesselt, denn sonst wären binnen 
kurzer zeit wundgelegene stellen an seinem Körper entstanden. er brauchte 
zweifellos Betreuung, war aber nicht ganz hilflos und auch nicht von schmer-
zen geplagt. Als Arzt war er sich seines gesundheitlichen zustandes sicher be-
wusst und verhielt sich diesem angemessen. 

Als der Druck seines hauptwerkes am 20. märz 1543 vollendet wurde, be-
stand noch eine chance, dass er das Buch als Ganzes erblicken konnte. einzel-
ne Bögen hatte er zwischendurch immer wieder zur Korrektur erhalten. man 
wollte dieses werk mit Gewissheit möglichst schnell nach frombork schicken. 
es ist aber auch nicht auszuschließen, dass man ihm es absichtlich nicht vor-
legen wollte, um ihn nicht zu grämen. es ist möglich, dass man die Tatsache 
vor ihm verbergen wollte, dass in dem vom Autor festgelegten Titel (De re-
volutionibus…) vom Nürnberger herausgeber, dem Rheticus leichtsinnig ver-
traute, eigenwillig die worte „orbium coelestium“ hinzufügt wurden. Dadurch 
entstand eine Anspielung auf diese ordnung der weltallordnung, welche der 
von Kopernikus bekämpfte Ptolemäus geschaffen hatte. Vielleicht gerade aus 
dem gleichen Grund wurde Kopernikus ebenso das eigenwillig zugeschriebene 
Vorwort nicht präsentiert, in dem dieses werk als hypothese betrachtet wurde. 
was letztendlich der wahrheit entspricht, lässt sich vermutlich nie mehr klären. 

unser großer Gelehrter verstarb in seinem haus in frombork, wo er auch 
neunundzwanzig Jahre gelebt hatte. Im Gegensatz zu vielen seiner voraus-
denkenden Kollegen aus dem Kapitel sorgte er nicht dafür, ein erbe in form 
von großen Barvermögen zu hinterlassen. seine bescheidenen ersparnis-
se verschrieb er testamentarisch an die Nachkommenschaft seiner jüngsten 
Nichte Regine, einer Danzigerin, die verheiratet war mit Klemens moller. 
Jedem ihrer sieben Kinder hat Kopernikus den gleichen Anteil in höhe von 
einer mark und neuneinhalb Groschen zugedacht. sein eigenes haus, nach 
dem denkwürdigen Krieg von 1520 wiederaufgebaut, hatte einen wert von 
lediglich 100 mark. Dieses hatte seine kinderlose Nichte, Kristine stupawitz, 
frau des hoftrompeters bei herzog Albrecht in Königsberg, eine lutherane-
rin, beansprucht. er vergaß sich selber auch. so wurde er im Dom namenslos 
beigesetzt, weil er in seinem Testament keine Ausgaben für eine eigene Grab-
platte vorgesehen hatte. Das tatsächliche Todesdatum Kopernikus` wurde in 
den Kapitelakten nicht deutlich verzeichnet und ist bis heute nicht genau be-
kannt. er muss in jedem fall bereits vor dem 21. mai 1543 verstorben sein, da 
gerade an diesem Tag vor dem Kapitel sein Nachfolger erschien und um die 

Titelseite des Kopernikus` werkes 
„über seiten und winkel der Dreiecke“, 
herausgegeben 1542 in wittenberg

Titelblatt der ersten Ausgabe von De revo-

lutionibus… (Über die Umschwünge…) 
mit der Widmung von Rheticus an Donner 
und den durchgestrichenen Worten „orbi-
um coelestium“
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zuweisung des Kanonikats bat, das vorher dem „seligen Gedenkens Nikolaus 
Kopernikus gehörte“. 

schon kurz nach dem Tod des Astronomen geriet seine letzte Ruhestätte 
in Vergessenheit. Als Bischof martin Kromer ihm 1580 ein epitaph stiftete, 
wurde es an einer ganz zufälligen stelle platziert – am siebenten seitenaltar 
im rechten seitenschiff. Im 18. Jahrhundert wurde es beseitigt und durch ein 
neues ersetzt, dass an einem ehrwürdigeren ort, näher dem hauptaltar auf-
gehängt wurde. Als also 1802 Vertreter der warschauer Gesellschaft der wis-
senschaftsfreunde in frombork erschienen, wurde ihnen dieser neue Platz 
als Beisetzungsort des Astronomen gezeigt. Die deutschen untersuchungen 
von 1909 und 1939 konzentrierten sich allerdings an der stelle des ersten 
epitaphs, führten aber nicht zu dem erwarteten Resultat. während des letz-
ten Krieges wies einer der deutschen Gelehrten nach, dass Kopernikus nicht 
der siebte, sondern der vierte Altar aus der rechten Reihe zugewiesen worden 
war. Trotzdem hat er angenommen, dass Kopernikus doch an der stelle, wo 
sein epitaph angebracht ist, auch bestattet wurde. Die wissenschaftliche Ve-
rifizierung dieser Ansichten, gestützt auf das archivalische material, ermög-
lichte es, 2004 den ort der Bestattung Kopernikus` eindeutig festzustellen 
und zwar am ihm zugehörigen Altar. Die damals von Archäologen unter-
nommenen untersuchungsarbeiten haben zum erhofften ergebnis geführt. 
Die Identifizierung der damals gefundenen Knochenüberreste war dank viel-
seitiger spezieller untersuchungen möglich. Das digital wiederhergestellte 
Gesicht Kopernikus` aufgrund seines vermuteten schädels wies charakteri-
stische merkmale seiner Physiognomie auf, die auch von anderen Abbildun-
gen seiner Person bekannt war.

Bevor am 22. mai 2010 der Akt der erneuten Beisetzung des Kopernikus 
in der Basilika (zugleich erzkathedrale in frombork) feierlich stattfand, waren 
die sterblichen überreste des Astronomen zuerst im Dom in Toruń aufgebahrt, 
anschließend auf dem olsztyner schloss und zum schluss im olsztyner Dom. 
unterwegs von olsztyn nach frombork hielt der Trauerzug mit dem sarkophag 
Kopernikus` in städten an, die mit dem Astronomen verbunden waren: Dobre 
miasto, lidzbark warmiński, orneta, Pieniężno und Braniewo. Im frombor-
ker Dom wurde ihm neben seinem damaligen Altar ein würdiges Denkmal mit 
dem hypothetischen Todesdatum aufgestellt.

Das Grabmal Nikolaus Kopernikus` 
im fromborker Dom, enthüllt im mai 
2010 während der feierlich wiederholten 
Beisetzung des Astronomen. Die feier 
selbst und die Aufstellung des Denkmals 
bekrönten die forschungen über das 
Auffinden der tatsächlichen stelle der 
ersten Grabstätte Kopernikus`.

Die feierlichkeiten während der wie-
derholten Beisetzung Kopernikus` in 
der Basilika – dem erzdiözesandom in 
frombork, am 22. mai 2010. Daneben 
die Rekonstruktion des Astronom-An-
tlitzes (2005).
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K A P I T e l  I

ImmANuel KANT IN KÖNIGsBeRG

Jugend und Reisen

es ist nicht meine Aufgabe die philosophischen Anschauungen des Kö-
nigsbergers Denkers darzustellen. Diese hat sicher jeder student der huma-
nistischen wissenschaften kennen gelernt und ein daran interessierter leser 
kann diese mühelos in allen lehrbüchern der Philosophie-Geschichte finden. 
Ich habe dagegen vor, die biographischen ereignisse Kants in diesem Kapitel 
hervorzuheben, die sich in der stadt am Pregel abspielten und auch bessere 
und schlimmere schicksale des Gedenkens an ihn im ort enthalten, wo er fast 
sein ganzes leben verbrachte.

Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg, in einer handwerkerfamilie ge-
boren. sein Vater Johann Georg Kant betrieb ein wirtshaus in szyłokarczma 
(dt. heydekrug, lit. silute). sein Großvater war sattler in Klaipeda (dt. me-
mel). sein Vater, der dem gleichen Beruf nachging, siedelte zunächst nach Til-
sit (russ. sowjetsk) und dann nach Königsberg um. hier heiratete er die vier-
zehn Jahre jüngere Anna Regina Reuter, auch eine handwerkertochter. In der 
familie Kants kamen zwei söhne und vier Töchter auf die welt. Der jüngere 
Bruder Immanuels, Johann friedrich, absolvierte ein theologisches studium 
in Königsberg, aber sein größeres Interesse verband sich mit der Geschichte. 

Klaipeda, Denkmal für Dichter  
simon Dach, geboren 1605 in dieser 
stadt hier war Immanuel Kants  
Großvater sattler 

Von links: Königsberger Dom in  
Kneiphof sowie das königliche schloss 
und das künftige haus Kants in der 
Prinzessinstraße (in der rechten  
unteren ecke der Abbildung sichtbar).
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15 Jahre lang war er Konrektor und Rektor der männerschule in mitau (in 
Kurland) und seit 1786 bis zu seinem Tod 1800 Pastor im Dorf Rhaden (da-
mals so geschrieben). Angesichts der großen entfernung besuchten die Brü-
der einander nicht, aber oft standen sie in brieflichem Kontakt. Nach dem Tod 
des Bruders schickte Immanuel dessen witwe 220 Thaler. 

Kant kam in einem haus an der ecke Vordere Vorstadt und sattlerstraße, 
in der Nähe der Grünen Brücke auf die welt. Dieses Gebäude fiel leider bereits 
1769 den flammen zum opfer und 1811, nach dem großen stadtbrand 1811, 
verschwand von Kants Geburtsstätte jede spur. Niemand sorgte in den kom-
menden Jahren dafür, diesen ort vielleicht einmal mit einem Gedenkstein zu 
kennzeichnen. 

Im hinteren Teil seines hauses wurden verschiedene speicher und Gärten 
eingerichtet. Die Nachbarn Kants waren schuhmacher, Bäcker, Krämer, weiß-
fellgerber, Knopfmacher. hier verlief die hauptstrecke von süden her, von der 
Kronenstraße ins stadtzentrum, über die Kneip- und langgasse, wodurch 
Kant die Gelegenheit hatte, sich täglich den handelsverkehr auf dem Pre-
gel anzuschauen. so konnte er auch unterschiedliche sprachen anhören und 
Bräuche von flößern, matrosen, Kaufleuten verfolgen. unter den Gästen, die 
in Königsberg eintrafen, nahm Kant auch „preußische Polen“ wahr, das heißt 
die Bevölkerung, welche in dem folgenden Jahrhundert üblicherweise masu-
ren genannt wurde. einige Jahrzehnte später soll er festgestellt haben, dass 
sowohl während der Gottesdienste als auch im schulunterricht die heimische 
sprache gebraucht wurde, die dem wesen der jeweiligen Volksgruppen am 
besten zu eigen ist (nach ch. c. mrongovius). Kant meinte dabei litauer und 
masuren. zu seinem Alltag gehörten auch Begegnungen mit der jüdischen 
Bevölkerung, welche sich des Jiddischen bediente. 

zuerst besuchte er als Junge die sog. Krankenhausschule und seit dem 8. 
lebensjahr das renommierte collegium fridericianum. Im Jahr 1740 begann 
er mit den studien der Philosophie, der mathematik und der Physik an der 

Von links: Kneiphöfsche langgasse 
im Jahr 1859, die hauptstraße ins 
Königsberger zentrum, über die Grüne 
Brücke; Am Pregel, holzstich von  
Adolf closs (1881)

litauische händler am Pregelufer in 
Königsberg

Russische flößer unterwegs nach Königsberg
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Albertus-universität, die er sechs Jahre später beendete. zu diesem zeitpunkt 
schrieb er die Abhandlung Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen 
Kräfte (1746). In dieser knüpfte er an die Ideen des Philosophen Gottfried 
wilhelm leibniz an. Der Druck des werkes war dank finanzieller unterstüt-
zung seines onkels mütterlicherseits, schumacher Reute, möglich. 

zu dieser zeit verstarb der Vater Kants, seine mutter lebte bereits seit 1736 
nicht mehr. In folge dessen musste er selber für seinen lebensunterhalt auf-
kommen. Bevor er also mit seiner Arbeit an der universität begann, verdiente 
er sich seinen unterhalt als Privatlehrer an mindestens zwei orten. 1747 stellte 
der lutherische Pastor Daniel ernst Andersch ihn in ludtschen bei Gubinnen 
(russ. wiesiełowka Gusiew) ein. Danach, 1750, traf er in Jarnołtowo (dt. Groß 
Arndorf) im landkreis morąg (mohrungen) ein, wo er als erzieher zweier 
söhne des Junkers major Karl friedrich von hülsen, eigentümer des dortigen 
landgutes, 1740 von Dibes (später genannt Dieben) übernommen, seine Ar-
beit aufnahm. 

über den Aufenthalt Kants in Jarnołtowo ist uns wenig bekannt. er unter-
hielt damals zweifelsohne Kontakte zur namhaften Provinzialschule in zalewo 
(saalfeld, Kreis morąg), gegründet 1587, welche aus fünf Klassen bestand und 
dessen Absolventen berechtigt waren, sich um die Aufnahme in die universität 
Königsberg zu bewerben. Gerade diese schule beendete der in masuren gebo-
rene christoph cölestin mrongovius, der spätere berühmte Gdańsker (Danzi-
ger) lexikograph und Verteidiger der polnischen sprache. Der lehrerschaft in 
zalewo gehörte auch ein polnischer Kantor an. man kann vermuten, dass Kant 
während seiner in Jarnołtowo verbrachten Jahre auf das intellektuelle umfeld 
eingegangen war und offensichtlich die dortige Bibliothek in Anspruch genom-
men hat. Gerade in Jarnołtowo hat er seine Dissertation Über das Feuer (De 
ignis, 1755) niedergeschrieben.

Kant selbst erinnerte sich später daran, dass er auf große schwierigkeiten 
stieß, als er den Kindern auf veranschaulichende weise, deren Aufnahme-
möglichkeiten angepasst, die unterschiedlichen abstrakten Begriffe beibringen 
wollte. Allerdings brachte ihm die Jarnołtowoer Periode viele pädagogische 
erfahrungen. er meinte, man solle Kindern das Pflichtgefühl und die innere 

Kirche in Judtschen, Kant war von 
1741–1750 als lehrer der Kinder des 
dortigen Pastors tätig.

collegium fridericianum  
in Königsberg (1797)

Von links: Jarnołtowo (Groß 
Arnsdorf) in der Nähe von zalewo 
(saalfeld) auf der landkarte schrötters 
(1852). Kant, als lehrer bei den 
von hülsens in Jarnołtowo nutzte 
sicherlich die Bibliothek der dortigen 
Provinzialschule.
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Disziplin einprägen und die lehrer müssten in den Kindern verschiedene Be-
gabungen (wie etwa musikalische) entdecken und diese entsprechend weiter 
entwickeln lassen. er sprach sich auch für eine ausgewogene moralisierung 
von zöglingen aus. 

Trotz der selbstkritischen Beurteilung seines pädagogischen wirkens 
in Jarnołtowo verstand Kant die kindlichen seelen und so gewann er ihre 
freundschaft für sein ganzes leben. sowohl der Vater, major von hülsen, als 
auch seine beiden söhne, unterhielten mit Kant lange Jahre briefliche Kon-
takte. einer der söhne, Johann, wurde zu seinem studenten, nachdem er sich 
1762 an der Königsberger universität eingeschrieben hatte. Auch wenn die 
beiden söhne letztlich eine militärkarriere eingegangen waren, gewannen 
sie auf eine andere weise Berühmtheit. um die wende zum 19. Jahrhundert, 
also noch vor dem edikt von 1807, ohne zweifel unter dem moralischen ein-
fluss ihres lehrers, verliehen sie nämlich ihren untertanen deren persönliche 
freiheit. Dafür wurde die familie von hülsen von friedrich wilhelm III. in 
den Grafenstand befördert. erwähnenswert ist auch, dass der frühere schüler 
Kants, Georg friedrich von hülsen, in Jarnołtowo 1770 ein schloss errichten 
ließ, das dann oft als Vorbild für die ostpreußische Residenz-Architektur ge-
nommen wurde. 

Nach dem Verlassen von Jarnołtowo kehrte Kant nach Königsberg zurück. 
In den Jahren von 1755–1758 erteilte er aber noch ab und zu den Kindern 
des Grafen Gebhardt Johann von Keyserlingk, der im schloss capustigall in 
waldburg (russ. Nikołajewka), im Kreis fischhausen (russ. Primorsk) lebte, 
unterricht. Die frau des Grafen, Karolina Amalie, vielseitig begabt, fertigte 
damals eine zeichnung des Philosophen an. sie heiratete später zum 2. mal, 
den Neffen Gebhardts, Johann christian heinrich von Keyserlingk. später, 
als die Keyerlingks nach Königsberg umgezogen waren und dort einen salon 
für die Aristokratie, Beamte und offiziere eröffneten, nahm daran auch Kant, 
sohn eines bescheidenen handwerkers teil.

Bei der Beschreibung der Reisen oder eher Ausflüge Kants in Gegenden  
außerhalb Königsbergs lässt sich auch Gołdap (Goldap) nicht verschweigen.  

schloss der von hülsens von 1770. 
ein Dutzend Jahre früher war Kant als 
lehrer ihrer Kinder tätig.

schloss der von Keyserlingks  
in waldburg. hier unterrichtete  
Kant ihre Kinder von 1755–1758.

Das erste Bildnis Kants, eine 
zeichnung von Amalie von 
Keyserlingk aus der zeit des 
Aufenthalts Kants in waldburg.
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er kam hierher auf einladung des Generals Daniel friedrich von lossow 
(1727–1783), des Kommandanten der Garnison in Goldap. Der militär 
machte sich im siebenjährigen Krieg verdient. erwähnenswert ist, dass die-
ser von 1778–1779 zeitweise in königliche ungnade fiel, und zwar wegen der 
Bildung (1762) einer militäreinheit, Bosniaken genannt, die sich aber am 
sukzessionskrieg nicht bestätigt hat. Der General war in Gołdap stationiert, 
manchmal weilte er in seinem Anwesen Kleszczewo (seit 1938 Kleszowen /
Kleschauen, russ. Kutuzowo). möglich, dass die beiden damals zusammen 
die orangerie lossows in Niedrzwica (dt. Niederwitz) besichtigten, die in 
der Nähe Gołdaps lag. Kleszczewo wurde zur zeit herzogs Albrecht gegrün-
det. Im Jahr 1625 lebten hier nur die Polen, die litauer und die Deutschen 
begannen sich erst später anzusiedeln. Als 1701 ein Kirchspiel in Kleszczewo 
entstand, wurden Gottesdienste in drei sprachen gehalten (w. Kętrzyński, 
1882, w. chojnacki, 1959). Ähnliche sprachliche Verhältnisse waren in 
Niedrzwica sowie in Gołdap vorhanden. so ist anzunehmen, dass Kant, so-
gar als Gast des preußischen Generals, auch mit masuren und litauern re-
den konnte. manche Vertreter von ihnen waren auch der deutschen sprache 
mächtig. es ist die bekannte Tatsache, dass der Philosoph gerne einfachen 
leuten begegnete. 

General und Professor hielten später Briefkontakt und leisteten einander 
kleine Gefälligkeiten. Den historikern gelang es leider nicht zu klären, auf 
welche Art und weise sich die beiden kennen gelernt hatten. Im Jahr 1929 
ehrte die stadt Gołdap das Gedenken an den Philosophen, indem er zum Pa-
tron des örtlichen Gymnasiums ernannt wurde (Kantgymnasium). Dieses war 
bereits 1613 gegründet worden. 

wahr ist auch, dass Kant an kleineren fahrten zum forsthaus moditten 
teilnahm, das in der direkten Nähe Königsbergs lag, sowie zum sitz der aristo-
kratischen familie schrötter in wohnsdorf (russ. Kurortnoje) und nach Pilau 
(russ. Baltijsk). 

wilhelmsstraße (heute wolności-str.), 
an der sich das haus von General 
lossow und die Kaserne befanden.

markt in Gołdap in einer Postkarte 
vom ende des 19. Jh.

Gołdap (Goldap), Nierzwica und  
Kleszczewo in der landkarte schrötters.

Gymnasium in Gołdap, Immanuel 
Kant wurde 1929 zu seinem Patron
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Nun halten wir uns noch eine weile an der Reise Kants nach Braniewo 
(Braunsberg) in warmia (ermland) auf, welches bis 1772 der polnischen 
Krone gehörte. Im 18. Jh. erreichte die familie schorn, von polnischen 
Königen nobilitierte Patrizier, eine große Bedeutung in dieser stadt. so stellte 
sie Bürgermeister, Richter, stadtsekretäre wie auch den Rektor des 1564 
gegründeten Jesuitenkollegiums, Joseph schorn auf (A. szorc, 1995). Die 
familie kam in den Besitz eines bedeutsamen Vermögens, dank dem handel 
mit dem aus Burgund, dem Rheinland etc., importierten wein. Im Jahr 1741 
verband heinrich schorn sein unternehmen mit dem franz Östreichs, des 
gebürtigen ermländers, der im kommenden Jahr zum stadtsekretär gewählt 
wurde und ebenfalls den Titel eines adeligen Patriziers erhielt. Dieser war 
sehr geschäftstüchtig. sein sohn Johann besuchte das Jesuitenkollegium und 
seit 1767 studierte er Jura an der Albertus-universität. er gehörte auch zu 
Kants hörern und noch mehr – er fiel dem Professor auf und wurde sogar 
zu einem längeren Gespräch in seine Privatwohnung eingeladen. Kant hatte 
damals wahrscheinlich von ihm viel von der aktuellen kulturellen und 
wirtschaftlichen lage Braniewos erfahren, u. a., dass die stadt seit 1762 
einen überseehandel unterhielt und zwar dank der eigenen Jacht „weißer 
schwann“. Der Philosoph teilte seine Kenntnisse zweifelsohne seinem 
schottischen freund Robert motherby mit, der überseehandel betrieb. 
hier ist zu erwähnen, dass Kant im unternehmen Roberts sein Kapital 
angelegt hatte. Deswegen fuhren die beiden, zusammen mit dem anderen 
schottischen Kaufmann, Joseph Green, in den hafen von Pilau. so wundert 
es nicht, dass sich Kant und motherby 1770 nach Braniewo begaben und 
Bürgermeister schorn (Bruder des 1758 verstorbenen heinrichs) sowie 
selbstverständlich Östreichs (senior und Junior) einen Besuch abstatteten 
(siegfried formacon, 1987). es war zwar kein erster Aufenthalt Kants in 
dieser stadt. er fuhr schon zwanzig Jahre früher durch Braniewo auf dem 
weg nach Jarnołtowo, damals jedoch nur auf der Durchreise. Nun besuchte 
er die stadtbehörden in einem ort, der der Polnischen Krone gehörte. man 
kann also sagen, dass er eine Reise nach Polen unternahm. Diese Tatsache 
widerspricht der anderen fehlbehauptung, dass er angeblich nie ostpreußen 
verließ. es ist aber schwierig zu sagen, dass die einkehr in Braniewo Kant 
und seinem schottischen freund irgendwelche konkreten handelsvorteile 
gebracht hätte.

Johann Östreich, Bürgermeister Braniewos 
(Braunsberg). Als student der Albertus-
universität lud er Kant in seine stadt ein. 
Der Philosoph begab sich 1770 dorthin, als 
Braniewo noch polnisch war. sein Vater, auch 
Bürgermeister in der stadt, organisierte 1768, 
auf Anordnung des Bischofs Krasicki, den re-
gelmäßigen Postverkehr in warmia (ermland).

Die Braniewoer Jacht „Biały Łabędź” 
(weißer schwan) wurde 1762 zu 
wasser gelassen. es ist möglich, dass 
Kant sie 1770 sah, da er am seehandel 
interessiert war (zGAf, Beiheft 7, 1987)

Von links: Braniewo, Kupferstich von 
1830 und städtischer hafen an der Pasłęka 
(der Passarge).
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Aus dem alltäglichen wissenschaftlichen und privaten leben Kants  
in Königsberg

 Kant kehrte 1755 nach Königsberg zurück und nach der Verteidigung sei-
ner Doktorarbeit Über das Feuer (De ignis, 1755) bekam eine stelle an der 
universität. Im gleichen Jahr habilitierte er mit der Abhandlung Neue Beleuch-

tung der ersten Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis (Principiorum pri-
morum cognitionis metaphisica nova dilucitudo), und weil es damals auf dem 
lehrstuhl für Philosophie keine freie stelle gab, wurde er zum Privatdozenten. 
Innerhalb dieser ersten Periode wurde ihm mehrere male die verantwortliche 
funktion des universitätskurators anvertraut (bevor er zum Professor beför-
dert wurde, was erst nach 15 Jahren stattfand und zwar im Jahr 1770). Im Jahr 
1765 ernannte man ihn zum unterbibliothekar in der schlossbibliothek, an 
stelle eines Goralskis (Góralski?). 1766 wurde er auch zum Kustos des natur-
kundlichen Kabinetts. Vor seiner Berufung auf den lehrstuhl lebte er sehr 
bescheiden, wollte aber nicht seiner meinung nach zu hohe honorare für sei-
ne gedruckten Arbeiten erhalten. seine Altersgenossen erinnerten sich daran, 
dass er lange Jahre hindurch immer den gleichen vergrauten Rock anhatte. 

Kant hielt Vorträge über Philosophie, mathematik, Anthropologie und 
physikalische Geografie und bereits von Anfang an lernte man ihn als hervor-
ragenden Didaktiker kennen. er zeigte dagegen kein Interesse an der Poesie; 
schätzte lediglich den deutschsprachigen schweizerischen Dichter Albrecht 
von haller (1707–1777), vielleicht deswegen, weil dieser Anhänger des Gott-
fried wilhelm leibniz war. Die Berühmtheit Kants wuchs mit jedem Jahr an. 
seine Vorträge waren fast von allen studenten besucht, ohne Rücksicht auf 
die fakultäten, zu denen sie gehörten. Darüber hinaus kamen auch menschen 
„aus der stadt“ und Gäste vom Ausland dazu. schon früher, während des sie-
benjährigen Krieges, hörten ihm sogar russische offiziere zu. 

zunächst (seit 1755) lebte Kant in der Köttelstraße, bei Professor Kypke, 
in der Nähe des Kohlmarkts, das heißt unweit des Pregels. Die nächste woh-
nung fand er in der magisterstraße, welche parallel zum südlichen Arm des 

Im siebenjährigen Krieg waren  
auch russische offiziere hörer  

von Kants Vorlesungen (Gruppe auf 
der rechten seite). Gemälde von Isolda 

sorotschkina und Viktor Gratschov.

Altes universitätsgebäude vor dem 
hintergrund des Domes.

universität in Königsberg, genannt 
Albertus-universität, lag auf der Insel 
Kneiphof, in der Nähe des Domes. 
Der neue sitz wurde 1862 errichtet. 
oben der Bau der alten universität im 
stadtplan Joachim Berings von 1613.
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Pregels verlief (von dessen Nordseite). Im 17. Jahrhundert wohnte hier der 
berühmte dreisprachige Dichter simon Dach (er dichtete in latein, Polnisch 
und Deutsch). es war eine straße der Gelehrten. Kant aß dann vermutlich 
in der Gaststätte zornow in der Junkerstraße zu mittag, was ihn zu langen 
spaziergängen zwang. Bei zornow spielte er manchmal Billard und Karten. 
ein unaufhörlicher lärm, Geräusche, Aufrufe von Kaufleuten und fuhrleu-
ten vom Pregel aus, regten ihn an, 1768 eine wohnung beim Verleger und 
Buchhändler Johann Jakob Kanter am ochsenmarkt (später in lindenstraße 
umbenannt) zu mieten. Diese stelle befand sich in der Nähe der holzbrücke, 
also wieder am Pregel. Daraus lässt sich schließen, dass Kant vor sich gerne 
einen offenen Raum genoss. es war möglich, dass der Verkehr hier auf dem 
wasser geringer war. Kanter stellte Kant nach einiger zeit bequemere Räume 
zur Verfügung – im haus neben seiner Buchhandlung am zusammenlauf der 
Altstädtischen langgasse mit der schmiedestraße. hier konnte Kant sich mü-
helos mit Verlagskatalogen vertraut machen und dann für ihn nötige Bücher 
ausleihen. er las diese dann sehr schnell durch und gab sie Kanter zurück. 
Der Philosoph hatte ein geniales Gedächtnis, so dass er nie Notizen aus den 
studierten werken machen musste. schon damals kehrte er zum mittagessen 
in eine Gaststätte in der Nähe seiner wohnung ein, gerne in Begleitung einfa-
cher leute. zum Verlassen von Kanters haus sah er sich angeblich durch das 
heisere Krähen eines hahnes auf der benachbarten Parzelle gezwungen. 

schließlich erwarb Kant 1783 für 5500 Thaler ein zweigeschossiges haus 
mit acht zimmern und einem Garten in der Prinzessinstraße, an der westli-
chen schlossseite. Bei dem Kaufgeschäft wurde er vom Bürgermeister Königs-
bergs, Theodor Gottlieb von hippel, unterstützt. Kant bezog dieses haus erst 
vier Jahre später wirklich. Dem damals unter den Professoren der Albertus-
universität gepflegten Brauch gemäß richtete Kant im Parterre des neu er-
worbenen hauses einen Vorlesungssaal ein, in dem er seine Vorträge hielt. 
manchmal fanden hier sogar bis zu dreihundert zuhörer Platz. 

Johann Gottfried hasse, einer der stammbesucher von mittagstischen 

Kants, erstellte die folgende Beschreibung der letzten wohnung Kants: 

Von links: Kants haus, von 1783–1804 
in der Prinzessinstraße; die lindenstraße 
(vorher ochsen-markt), in der Kant 
1768 wohnte.

Partie des Königsberger stadtplans 
von 1928, mit der deutlich markierten 
Altstädtischen langgasse und 
der scheidestraße. Die frühere 
Prinzessinstraße trägt nun, nach ihrem 
umbau, den im Plan eingetragenen 
Namen Kantstraße.
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wenn man sich dem sitz Kants näherte, dann kündigte alles an, dass es ein Phi-

losophenhaus war. Das Gebäude sah etwas antik aus, befand sich zwar in einer 

Durchgangsstraße, aber seine hinterwand berührte die hinteren Teile des jahr-

hundertealten schlosses (dessen Türme und Gefängnis mit zahlreichen eulen 

bevölkert waren). Im frühjahr und sommer herrschte in dieser ecke eine völlig 

romantische Atmosphäre […]. Nach der überschreitung der schwelle ergreift 

den Gast eine stimmung der stille. und falls nicht Gerüche aus der Küche, ein 

bellender hund und eine miauende Katze, die bei der Köchin beliebt war (diese 

führte mit ihr lange Gespräche, wie es der hauswirt bestätigte), auffielen, könnte 

man meinen, das haus sei unbewohnt. Die Treppe hinaufgehend stieß man auf 

einen Diener, der gerade den Tisch deckte. weiter ging man über eine einfache, 

rohe und teilweise verrauchte Diele in ein größeres zimmer, eigentlich einen 

salon, der aber ohne Pracht eingerichtet war. hier befanden sich das sofa, einige 

stühle mit Tuch aufgedeckt, eine Kredenz mit Porzellan und ein sekretär mit 

silberutensilien und einer unentbehrlichen Geldsumme. Neben einem zimmer-

thermometer standen an den wänden einige möbelstücke. wenn man weiter 

durch eine schlichte Tür nach vorne ging, erreichte man ein ebenso bescheidenes 

sanssouci (eine Assoziation mit Begegnungen bei friedrich II. – J.J.), aus dem 

nach dem Anklopfen ein lustiges „herein“ zu hören war. Das gesamte zimmer 

atmete einfachheit und stille, die so mit dem lärm der stadt und der welt kon-

trastierten. zwei übliche Tische, ebenso schlichte stühle und eine couch waren 

möbelstücke, die Kant bei seiner Arbeit in Anspruch nahm. eine ebenso einfach 

aussehende Kommode hatte in der mitte des langen zimmers ihren Platz. hier 

arbeitete der weise auf einem hölzernen, halbrunden dreifüßigen stuhl oder 

wartete zur Tür gewandt sehnsüchtig auf seine Gefährten, wenn er gerade hun-

ger zu spüren begann. 

Kant war eine gesellige seele, im Gespräch munter und witzig. Die blauen 
Augen standen für die Güte und das zuvorkommende, den frauen gegenüber 
war er elegant und sogar charmant, führte mit ihnen oft interessante Gesprä-
che. er schätzte ihre alltägliche Arbeit im haushalt. Kant heiratete nicht, da 
er dadurch seine persönliche freiheit nicht einschränken wollte. Allzu kräf-
tig war er nicht, seine haltung schlank, leicht geneigt, er war nicht beson-
ders groß (157 cm). streng zu sich selbst, beachtete er rücksichtslos die von 
ihm selbst verkündeten moralischen Prinzipien, lebte genauso wie er lehrte. 
Beispielweise vermied er lügen, bei angetroffenen menschen schätzte er vor-
nehmlich Redlichkeit und Vernunft. Nachdem er den lehrstuhl erhalten hatte 
und seine finanzen sich beachtlich verbessert hatten, legte er – der aktuellen 
mode gemäß – größeren wert auf elegantere Kleidung. er unterstützte auch 
ein spital für die Armen finanziell. 

Kant war mit förster wobser aus moditten bei Königsberg befreundet, bei 
dem er oft zur sommerlichen erholung weilte. Auch der Porzellanfabrikant 
Paul heinrich collin war sein freund. sein ganzes leben lang hielt er mit ihm 
Kontakt. Auch wenn Kant einer handwerklichen familien entstammte, wurde 
er gerne als Gast in besten häusern begrüßt: bspw. in der einflussreichen fa-
milie Keyserling, der vom Grafen wilhelm von Brünneck oder Grafen ernst 
Ahasver heinrich von lehndorff und auch bei vielen anderen. er selbst veran-
staltete ebenfalls zusammenkünfte, zu denen er nicht nur gelehrte Professoren, 

Immanuel Kants haus in der Prinzes-
sinstraße (1783–1804). Ansicht von der 
Gartenseite aus.

forsthaus in moditten (Aquarell von 
waldemar Grohnert, 1965)
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sondern auch offiziere, Kaufleute, sowie Beamte einlud. Das mittagessen bei 
Kant bestand aus drei Gängen. Danach servierte der Koch einen Nachtisch 
mit wein. An der Tafel wurde über Philosophie, aber auch Ökonomie, Kunst, 
literatur, wichtige ereignisse des Alltags und Politik diskutiert. Die letztge-
nannte beschäftigte ihn dermaßen, dass er immer ungeduldig die Post mit 
zeitschriften erwartete. 

Kant legte auf geschmackvolle speisen wert. Diese wählte er sorgfältig 
aus, da ihm seine Gesundheit wichtig war. er rauchte nicht, aber nahm Ta-
bak ein, trank keinen schnaps, keinen Kaffee und kein Bier, nur einen ver-
dünnten Tee, wasser und kleine Dosen wein. er aß gerne obst, mit dem er 
auch gerne seine Gäste und familie beschenkte. selber hatte er keine zeit 
für Gartenarbeit. mit der Diät übertrieb er es nicht, jedenfalls meinte er, ein 
vernünftiger mensch wisse, wie man mit dem eigenen laib umgehe. sein 
Tag war exakt geregelt. ein Diener weckte ihn um 5 uhr auf. Dann bereitete 
er sich zwei stunden lang auf aktuelle Vorträge vor. er fertigte dabei keine 
Notizen und Auszüge an, da er über ein geniales Gedächtnis verfügte. sei-
ne Vorlesungen führte er bis 10 uhr (früher auch zum zweiten mal in den 
Vorabendstunden). Bis 1 uhr nachmittags las er oder schrieb eigene philoso-
phische Traktate nieder. Dann, nach einem etwa zweistündigen mittagessen 
mit freunden, begab er sich um 15 uhr zum spaziergang. Bis heute noch ist 
eine Anekdote im umlauf, dass die Königsberger ihre uhren nach seinen 
spaziergängen einstellten. Tatsächlich begann Kant seinen Gang, falls die 
Tafelgespräche besonders interessant waren, mit einer größeren oder klei-
neren Verzögerung. Nur einmal verzichtete er angeblich auf diesen alltägli-
chen Brauch und zwar im Jahr 1762, als er ein exemplar von Emile von Jean 
Jacques Rousseau erhielt und sich in die lektüre dermaßen vertiefte, dass er 
ganz und gar die umgebende welt vergaß. erwähnenswert ist, dass in seinem 
zimmer nur ein einziges Porträt hing – und das genau von diesem franzö-
sischen Denker. ein anderes mal schlug ihm ein wohlhabender freund, der 
ihm zufällig während des spaziergangs begegnete, vor, eine Kutschenfahrt 
zu unternehmen. Kant kehrte davon erst am späten Abend zurück und war 

Gemälde von emil Dörtling Schmaus 
bei Kant (um 1900), als Illustration  
der berühmten mittagstafeln  
im haus des Philosophen.

Kant in seinem Arbeitszimmer,  
Aquarell heinrich wolfs (1909).
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deshalb sehr unzufrieden. seit jeher zog er es vor, alleine spazieren zu gehen. 
Diese spaziergänge wurden nicht nur in Königsberg, sondern auch in der 
ganzen welt bekannt. 

Im jüngeren Alter, als er noch bei Kanter, in der lindenstraße, wohnte, ging 
er in Richtung der Kneipstraße bis zur Grünen Brücke. hier sah er sich verson-
nen den Pregel an, danach schlug er den weg bis zum Philosophendamm ein. 
es war ein weg voller weiden (heute ein Teil des hauptbahnhofs), ein langer 
spaziergang. An Tagen mit unbeständigem wetter folgte ihm ein Diener mit 
Regenschirm. Als Kant älter wurde, änderte er die strecke seiner Gänge durch 
die stadt. Nun wählte er die Klapperwiesestraße bis zur zollkammer am hol-
länder Baum. hier erholte er sich, angelehnt an eine mauer gegenüber dem 
schiffsbauplatz und schaute auch auf den Pregel. manchmal bot ihm jemand 
eine Bank zur erholung an. Nach der Rückkehr nach hause arbeitete er noch 
eine zeit lang, dann legte er sich pünktlich um 22 uhr ins Bett. 

Kant war der Ansicht, er vermöge bis zu seinem lebensende zu arbeiten, 
aber in den letzten lebensjahren konnte er nicht mehr mit dem linken Auge 
schauen. Als folge seiner immer schwächer werdenden Gesundheit zog er 
sich schließlich 1797 aus dem universitätsleben zurück. eine menge studen-
ten trafen damals in seinem haus ein, um ihn zu würdigen und sich für seine 
fast ein halbes Jahrhundert dauernde pädagogische und wissenschaftliche Ar-
beit zu bedanken. ein Jahr später musste er wegen allgemeiner schwäche auf 
seine spaziergänge verzichten. Im Jahr 1802 verlor er sein Gedächtnis. In den 
letzten lebensjahren, als er immer mehr kränkelte, betreute ihn seine schwe-
ster und führte auch seinen haushalt. seine letzten worte, die er vor dem Tod 
ausgesprochen haben soll, lauteten „es ist gut“.

er verstarb am 4. februar 1804. In der ganzen stadt wurde anschließend die 
Trauer ausgerufen. Im Allgemeinen wusste man, dass er ein berühmter mensch 
war und fast jeder kannte ihn äußerlich von seinen langen spaziergängen. 

In einem feierlichen Trauerzug, von Glocken begleitet, schritten Vertre-
ter der staatsbehörden mit dem Gouverneur wilhelm magnus von Brünneck 
an der spitze, gefolgt von Repräsentanten der stadtverwaltung, der gesamten 
universität, zünften, verschiedenen Verbänden und einer unzähligen menge 
der Königsberger. es gab wahrscheinlich keinen anderen Bürger, der irgend-
wann eine derartige Popularität unter den Bewohnern der stadt am Pregel 
genoss wie dieser Philosoph Immanuel Kant. 

Kant verband fast sein ganzes leben, mit Ausnahme von 9 Jahren in Judt-
schen und Jarnołtowo, mit Königsberg und wollte diese stadt auch nicht ver-
lassen, obwohl er verlockende Angebote auf übernahme von lehrstühlen in 
halle, erlangen, Jena oder mitau erhalten hatte. er liebte seine heimat Kö-
nigsberg und wollte sich von ihr nicht trennen. Den Besuchern der stadt emp-
fahl er das Genießen der stadtrundsicht aus dem schlossturm. einmal hatte er 
seine stadt folgendermaßen charakterisiert: 

es ist eine große stadt, zentrum des Königreichs (Preußen – J.J.), in der sich 

landeskollegien befinden. sie hat auch eine universität, welche zur Kultur und 

wissenschaft beiträgt. Die stadt ist auf den überseehandel ausgerichtet und 

dank den flüssen aus dem Binnenland sowie Grenz- und ferneren Regionen 

für den warenaustausch günstig. Gerade diese stadt ist Königsberg, sie kann als 

Kant während seines alltäglichen 
spazierganges, lithographie von 
heinrich wolff von 1909

Todesanzeige in einer Königsberger 
zeitung, nach dem Tod Immanuel Kants 
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richtiger standort für die Verbreitung des wissens von menschen und der welt 

dienen, ohne dass man dabei reisen muss. 

Den weltruf brachten Kant seine drei wichtigsten werke, welche ein kri-
tisches system bilden, ein: Kritik der reinen Vernunft (1781), Kritik der prak-

tischen Vernunft (1788) und Kritik der Urteilskraft (1790). In der Abhandlung 
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) beschäftigte 
er sich u. a. mit der Beziehung der Religion zur moralität und im werk Zum 
ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf (1795) verurteilte er in einer nur 
leicht verhüllenden form die Teilungen Polens. Kant war mitglied von 20 wis-
senschaftlichen Gesellschaften im ganzen europa. Auch die Juden ließen eine 
medaille zu seiner ehre prägen, weil er ihnen half, einige mehr verwickelte 
Talmud-Texte zu klären. es ist hinzuzufügen, dass aufgrund unterschiedlicher 
meinungen zu religiösen fragen ihm der preußische König 1795 Vorlesungen, 
mit Ausnahme der logik und der metaphysik, verbot. 

Die sich ändernden Schicksale der Verehrung Kants in Königsberg

Kant wurde an der östlichen wand des Königsberger Domes beigesetzt, 
in der sog. unterirdischen Professorengruft (Professorengewölbe), welche 
gegen ende des 16. Jh. errichtet wurde. einige Jahre später wurde dieser 
standort für weitere Beerdigungen gesperrt und auf den Antrag Georg Jo-
hann scheffners, schriftsteller und freund Kants, in eine übergangshalle für 
Professoren und studenten umgebaut. Darüber wurde ein steinblock mit der 
Aufschrift „sepulchrum Immanuelis Kant“ (Grab Immanuel Kants) aufge-
stellt und ein sockel mit dem Brustbild des Philosophen platziert, entworfen 
vom Bildhauer Johann Gottfried schadow und bereits 1801 hergestellt aus 
karrarischem marmor von Karl Gottfried hagemann. Das Dach errichtete 
man aus einfachen ziegeln. Das Ganze wurde von scheffner „stoa Kantiana“ 
(Kreuzgang Kants) genannt. Das Grab trennte nur ein holzzaun von dem 
übergang. wie man gewöhnlich annimmt, entstand es 1810. Aber als der 
deutsche Reisende Peter Rauschnick im Jahre 1814 den Philosophen ehren 
wollte, entdeckte er nur mit mühe dessen standort, da es dort keine Aufschrift 
und kein Brustbild mehr gab. er hatte zwar beides gesehen, aber im univer-
sitätsgebäude. so ergab es sich, dass die stoa Kantiana doch erst nach 1814 
errichtet werden musste. es kümmerte sich leider niemand um sie und gegen 
1825 befand sie sich in einem kläglichen zustand. In dieser lage beschloss 
der universitätssenat 1820 das Brustbild Kants ins Auditorium maximum 
zu verlegen. erst in den 1870er Jahren begann die Diskussion über die er-
neuerung der stoa Kantianas und es wurden dafür Geldspenden gesammelt. 
zu den führenden Anhängern der Renovierungsaktion wurden Professor 
August müller und Doktor Karl witt, Gymnasiallehrer und bekannter De-
mokrat. Die exhumierung unter der leitung von Professor Johann wilhelm 
heydeck wurde 1880 durchgeführt. Die sterblichen überreste des Philoso-
phen wurden nach einer genauen untersuchung und Beschreibung in eine 
zinntruhe gelegt und diese dann in einem auch zinnenen sarg untergebracht. 
Den sarg selbst versetzte man wieder in den gleichen unterirdischen Raum. 

stich von Johann heydeck 
Exhumierung des Leichnams Kants 
(1881).

Die stoa Kantiana von 1810
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für den fall, dass die universität die Plastik Kants nicht zurückgeben woll-
te, wurde vor der Gruft deren genaue Nachbildung aufgestellt. sie wurde 
vom Berliner Künstler Rudolf siemering angefertigt. An der erneuerten stoa 
Kantiana fügte ein anderer Künstler – emil Neide – eine Nachbildung des 
freskos Rafaels „Athenische schule“ an. es entstand auch eine neugotische, 
zweigiebelige Gruftkapelle. Das Ganze wurde am 9. Juni 1881 feierlich der 
Öffentlichkeit übergeben, genau zum 100. Jubiläum der Ausgabe des Kants 
werkes Kritik der reinen Vernunft.

Die stoa Kantiana und die Kapelle, welche nicht einer sanierung unter-
zogen wurden, begannen wieder zu verkommen, so dass die stoa Kantiana 
1899 abgetragen werden musste. Anfang des 20. Jahrhunderts fing man an zu 
diskutieren, wie das Grab Kants richtig geehrt werden sollte, aber erst 1924, 
also zum 200. Geburtstagsjubiläum des Philosophen, entstand um die Gruft 
herum eine neue herrliche säulenhalle, die bis heute erhalten ist. Ihr schöpfer 
war Professor friedrich lahrs. 

halle um die Gruft Kants, erbaut 1924.

Die erneuerte stoa Kantiana.  
Das Äußere der Kapelle und die  
Innenausstattung (1890).

Brustbild Immanuel Kants aus dem 
meißel friedrich hagemanns (1773–
1806), derzeit in den sammlungen 
der friedrichswerderschen Kirche in 
Berlin.
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ein schlimmeres schicksal war dem letzten haus Kants beschieden. Di-
rekt nach dem Tod des Philosophen wurde drinnen ein Gasthaus eingerichtet. 
Der spätere Inhaber, zahnarzt Karl Gustav Döbbelin, hatte zwar am haus eine 
Gedenktafel mit der Aufschrift „hier lebte Immanuel Kant von 1783 bis 12. 
februar 1804“ aufgehängt, niemand dachte aber an eine sanierung des Gebäu-
des, geschweige denn darin ein museum einzurichten. 1893 wurde das haus 
Kants, nach dem früheren umbau der herzogstraße, bis auf fundamente ab-
getragen. wie es der historiker Königsbergs, Professor fritz Gause mit Bit-
terkeit feststellte (1968), glich die umbenennung der herzog- in Kant-straße 
keinesfalls die Rohheit der stadtverwaltung aus. ebenfalls sorglos wurde das 
materielle erbe des Philosophen verschwendet. Das Gedenken an ihn hat die 
stadt dagegen mit einem schönen Denkmal aus dem meißel christian Daniel 
Rauchs geehrt. Die intellektuelle elite Königsbergs mit Professor Karl Rosen-
kranz und August hagen an der spitze, initiierte eine fondssammlung für 
das Denkmal und leitete leidenschaftliche Diskussionen über den Platz für 
die Denkmalaufstellung ein. Das Denkmal Kants wurde schließlich in der 
Nähe seines letzten wohnortes platziert. Die feierliche enthüllung des ob-
jekts erfolgte am 16. oktober 1864. mit seiner schönen Rede ehrte der hi-
storiker friedrich wilhelm schubert den weisen. Als hier 1885 die ziemlich 
laute schlossstraße gebaut wurde, hat man erkannt, dass dort keine würdige 
stelle für das Denkmal Kants mehr ist. Der Philosoph liebte nämlich stille 
und Ruhe. Daher hat man das Denkmal in den Königsgarten am Paradeplatz 
verlegt und genau vor der universität aufgestellt. Da sich aber im zentrum 
des Platzes seit 1851 das gewaltige Denkmal für König friedrich wilhelm III. 

haus, in dem Kant lebte. stand vor 
dem umbau der Prinzessinstraße  
im Jahr 1893.

Die gegenwärtige Replik der Kant-
Plastik, verschollen 1945, angefertigt 
von harald haack.

Denkmal für Kant in Königsberg aus 
dem meißel christian Daniel Rauchs.
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befand, musste sich das von Kant mit einer weniger exponierten stelle begnü-
gen, welche sich fast direkt an der straße befand. Nach 1945 ist dieses Kant-
Denkmal spurlos verschwunden. 

Die universität hat natürlich immer ihres Professors gedacht. Interessant 
sind in diesem zusammenhang beispielsweise die erinnerungen eines der 
aufständischen polnischen offiziere, interniert hier im Jahr 1831, der auf-
grund eigener Beobachtungen folgendermaßen über studenten der Albertus-
universität schrieb:

merkwürdig und ungewöhnlich ist das Bild dieser Gestalten mit auffordernden 

mienen, etwa in Art der mittelalterlichen Ritter, quasi des helden von la man-

cha. sie trugen Kant mit sich herum, fast mit jedem ihrer worte, erinnerten sich 

an ihn mit hochmut, erfüllten mit ihm eigene Träume und Phantasien. Die Ta-

ten nach dem Vorbild Kants folgten aber bei ihnen nicht. 

Kurz nach dem Tod des Philosophen entstand die Gesellschaft der freunde 
Kants, welche aber eher privaten charakter hatte. Ihre Tätigkeit beschränkte 
sich im wesentlichen auf erinnerungen an Kant an seinem Todestag und Blu-
menniederlegungen an seinem Grab. zum letzten mal fand dies am 12. febru-
ar 1945 statt, also bereits innerhalb von Ruinen. 1904 entstand auch die Kant-
gesellschaft mit einem wissenschaftlichen Profil, allerdings mit sitz in halle. 
Die Nachfolger Kants auf dem lehrstuhl, Karl Rosenkranz und friedrich 
wilhelm schubert, sorgten für die herausgabe (von 1838–1840) von zwölf 
Bänden der werke des Philosophen, jedoch nicht in Königsberg, sondern in 
leipzig. feierlich wurde der 100. Todestag Kants begangen. Die universität 
ließ damals an den schlossmauern eine von ihr gestiftete Bronzegedenktafel 
mit der berühmten sentenz des Philosophen „Der bestirnte himmel über mir 
und das moralische Gesetz in mir“ anbringen.

unter den erhaltenen Porträts Kants sind zu nennen: die bereits erwähnte 
zeichnung von caroline Amalie von Keyserling (entstanden 1755–1758), ein 
Porträt von Johann Gottlieb Becker aus dem Jahr 1768, bestellt durch Kanter, 
welches sich jetzt im museum in marbach befindet. es gibt auch ein Bildnis 
Kants von Gottlieb Doebler von 1791, das bis 1933 in Königsberg in der loge 
„zum Totenkopf und Phönix“ hing, schließlich eine miniatur von c. Verner 
von etwa 1797. Darüber hinaus haben ihre Bilder Kant gewidmet u. a.: Johann 
heydeck „Die Ausgrabung der Gebeine Kants“, 1881; emil Dörtling „Kantta-
felrunde, um 1900; heinrich wolff „Kant im Arbeitszimmer“, 1909, und „Im-
manuel Kant bei seinem täglichen spaziergang“, 1909; sowie lovis corinth 
„Barbaren“, 1916. 

Königsberg, wenn auch nicht immer konsequent, gedachte mit Recht sei-
nes berühmtesten Vertreters der intellektuellen elite. Diese stadt wird unver-
ändert mit Immanuel Kant in Verbindung gebracht*.

Gedenktafel am mauerwerk des 
Königsberger schlosses, gestiftet durch 
die universität zum 100. Jahrestag des 
Todes Immanuel Kants.

Bildnis Immanuel Kants, ausgeführt 
von Gottlieb Doebler (1791).

* Der vorliegende Text ist eine geänderte Version der Bearbeitung Janusz Jasińskis unter dem 
Titel Immanuel Kant, veröffentlicht im Buch des gleichen Autors Historia Królewca. Szkice  
z XIII–XX stulecia, Książnica Polska, olsztyn, 1994, s. 15–136.



Immanuel Kant 63

K A P I T e l  I I

hAlTuNG GDAńsKs (DANzIGs) zum 
KoŚcIuszKo- AufsTAND 

uND eINsTelluNG KANTs 
zu DeN TeIluNGeN PoleNs 

(aufgrund von wahrnehmungen  
und meinungen seiner schüler)

Bürger von gdańsk im Jahr 1794

In der Bibliothek des zentrums für wissenschaftliche forschungen, nach 
wojciech Kętrzyński benannt, in olsztyn (oBN),ist ein alter Druck von 1795 
aufbewahrt, in dem die fußwanderung zweier anonymer Reisender von Kö-
nigsberg nach Gdańsk beschrieben ist*. es waren zwei Königsberger studenten 
der protestantischen Theologie, verbunden in dem Kreis der freunde Kants, 
was dadurch bestätigt wurde, dass sie von ihm vor der Reise Referenzbriefe 
erhalten hatten. sie ließen sich von den moralischen lehren des Königsberger 
Philosophen bezaubern. Dieser wurde von ihnen als „edler“ oder „unsterbli-
cher“ Kant bezeichnet.

Der zweck der studentenreise war, das religiöse Bewusstsein von einwoh-
nern ost- uns westpreußens sowie deren einstellung zu aktuellen politischen 
ereignissen zu erforschen. Aus diesem Grund trafen die studenten mit Pastoren 
und deren Bekannten, Gasthauswirten, zufälligen Personen etc. zusammen. sie 
führten mit den leuten Gespräche und darüber hinaus teilten sie dann wahr-
nehmungen und Anmerkungen untereinander. Die in einzelnen ortschaften 
kennengelernten Personen kennzeichneten sie mit Initialen, die sich im fall von 
Pastoren enträtseln ließen, dank der bestehenden Presbyterologie der evangeli-
schen Kirche ost- und westpreußens. so verbarg sich bspw. hinter dem Predi-
ger G. aus elbląg (elbing) Georg Grübnau, der im örtlichen Kirchspiel heilige 
Jungfrau maria seit 1782 mitwirkte. Die von den Reisenden durchgeführten Be-
obachtungen sind wahrlich sehr interessant und verdienen eine separate Bespre-
chung, stellen aber nicht den Gegenstand der vorliegenden erwägungen dar. 

Die Jünglinge wanderten über Brandenburg (russ. uschakowo), heiligen-
beil (russ. mamonowo), Braniewo (Braunsberg), frombork (frauenburg) nach 
elbląg (elbing), woher sich weiter nach milejewo und Kwidzyn (marienwer-
der) und wieder nordwärts, nach malbork (marienburg) gingen, um über 
lubieszewo nach Gdańsk (Danzig) zu gelangen. Anlässlich ihres Besuches in 
frombork äußerten sie sich positiv zu Kopernikus, „der seine ganze zeit für 

Der vergessene Altdruck von 1794, in 
dem die schüler Kants ihre einstellung 
zur 2. Teilung Polens darstellen. 

* Abentheuerliche Wanderungen durch die Preussischen Staaten in Bezung auf die neusten reli-
giösen und politischen Vorfälle. Altona 1795, bey der Verlagsgesellschaft, s. 286.
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die Vertiefung des wissens nutzte“. sie wiederholten auch voller überzeugung 
die legende, nach der der Astronom dort eine wasserleitung gebaut haben soll. 

In Gdańsk kamen die beiden um die wende von Juni auf Juli 1794, also zur 
zeit des Kościuszko-Aufstandes in Polen, an. Dieses ereignis rief auch in den 
deutschsprachigen ländern ein deutliches echo hervor, das im Allgemeinen 
günstig für Polen klang. zu erinnern ist, dass u. a. der bekannte Königsberger 
schriftsteller zacharias werner (1768–1823) ein eifriger Anhänger Kościuszkos 
war. Darüber hinaus lohnt es sich, als Beispiel, zumindest zwei damalige Dru-
cke aus der umfangreichen literatur zu diesem Thema anzuführen. Im Jahr 
1794 veröffentlichte heinrich zschokke, historischer schriftsteller, anonym die 
Broschüre unter dem Titel Friedrich Wilhelm besonders bei Warschau, angeb-
lich herausgegeben in wola bei warschau, in der er die Rolle des Königs fried-
rich wilhelm II. in diesem Aufstand ironisch kritisierte. Allein das motto der 
Broschüre selbst: „er kam, er sah, er floh“ (eine Parodie der worte des Julius 
cäsars) spricht für sich selbst. Das zweite, umfangreichere werk, ebenso ano-
nym in Berlin 1797 herausgegeben, u. d. T. Der polnische Krieg im Jahre 1794, 
verurteilte den preußischen Verbündeten Russland sehr scharf, zumal für das 
massaker im warschauer stadtviertel Prag. 

Gdańsk hörte die Nachrichten aus den Kampffeldern mit großer spannung 
und Aufmerksamkeit, seine herrscher erfüllten diese dagegen mit unruhe. 
In dieser heißen Atmosphäre in der stadt an der motława (mottlau) erschie-
nen nun die Königsberger studenten. schon bald waren sie zeuge eines für 
die haltung der Danziger charakteristischen ereignisses. ein straßenkrämer 

fahne der Kościuszko-sensenträger  
von 1794

Die wanderung der schüler Kants aus 
Königsberg nach Gdańsk (Danzig) im 
Jahr 1794, unter Berücksichtigung der 
von ihnen erwähnten ortschaften.
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verkaufte gerade landkarten, Kupferstiche und darunter waren auch Bildnisse 
Kościuszkos. Diese Person erweckte nun bei einem jungen preußischen offi-
zier Interesse. er ließ sich sämtliche exemplare der Kościuszko-Bildnisse aus-
händigen. Anschließend begann er diese zu zerstören, mit der Begründung, 
dass der Verkäufer öffentlich die Ideen des Revolutionsführers verbreite. Der 
Krämer ließ sich jedoch nicht erschrecken, im Gegenteil, ergab so laut Alarm, 
dass sich sofort eine menge der Danziger um ihn versammelte, die gegenüber 
dem offizier unfreundlich auftraten. Die leute riefen durcheinander, dass die-
ser nicht einmal würdig sei, die Riemen von Kościuszkos schuhen zu binden. 
Die studenten kommentierten dieses ereignis folgendermaßen: 

Die Bestrebung der polnischen Nation, die durch Russland und Preußen besetzten 

Gebiete zurückzugewinnen, führte auch unter den Bewohnern dieser stadt, welche 

selbstverständlich größte Anteilnahme an den unruhen zeigten, zu großen Gärungen.

In der Anmerkung „Anteilnahme an unruhen“ meinten die studenten zwei-
felsohne die ereignisse von 1793, als die Bevölkerung Gdańsks die Preußen mit 
waffengewalt hindern wollte, in die stadt zu gelangen. Dann stellten sie auch 
fest, dass die einwohner der stadt sich wünschten, dass die polnische Revolu-
tion mit einem sieg der polnischen Nation enden sollte. Nur eine eher kleine 
propreußische Partei, die unter der neuen Verwaltung Vorteile hatte und das 
unrecht der Besetzung fremder länder missachtete (durch die 1. und 2. Teilung 
Polens), rechnete mit der polnischen Niederlage. Die beiden Parteien stritten 
heftig miteinander und nicht selten kam es dann zu handgemengen. 

Die studenten haben in Gdańsk Johann wilhelm linde, deutsch-polnischen 
Prediger in der Kirche heiliger Geist kennengelernt, der ihnen seinen großen 
Kummer anvertraute. er erhielt nämlich den Befehl, einen Dankgottesdienst für 
den durch Preußen errungenen sieg bei szczekociny (am 6. Juni 1794) zu halten. 
er solle aus diesem Anlass eine passende Predigt an die Gläubigen richten. fakt 
sei aber, wie er vor den studenten mitteilte, „alle meine Kirchspielmitglieder seien 
überzeugt von der unrechtsmäßigkeit des jetzigen Krieges“, so wie ich übrigens 
auch. und er setzte weiter fort: „falls ich ein Dankfest feiere, verliere ich das Ver-
trauen meiner Gläubigen.“ schließlich hielt er eine allgemeine Predigt zum The-
ma Krieg als solchem, indem er dessen erschreckende folgen ausmalte, wenn die  

Rundblick Gdańsks um die wende 
zum 19. Jahrhunderts.

Ansicht der motława (mottlau) in 
Gdańsk, vom fischmarkt gesehen 
in Richtung süden. eine Partie des 
Kupferstiches von 1780.

Tor, Kran am langen ufer in Gdańsk, 
eine Partie des Gemäldes von  
f. e. meyerheim, 1850.
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menschen schlimmsten Raubzügen und Grausamkeiten ausgesetzt seien. weiter 
führte er aus, dass ein Krieg ein blühendes land in eine wüste verwandle und frag-
te rhetorisch nach, ob der sieger nach einem siegreichen Krieg seine Position lange 
aufrechterhalten könne. seine Predigt quittierte er mit den worten: Das lied des 
sieges kann sich ja in ein lied der Niederlage verwandeln. In einer solch mutigen 
weise äußerte linde die hoffnung, dass Preußen nur eine zeit lang seinen erfolg 
bei szczekociny genießen dürfe. Als ein anderer Pastor, der die gegenteilige Ansicht 
vertrat, feststellte, bei einem polnischen sieg wäre dies ein großes unglück für den 
preußischen herrscher gewesen, wurde diese Predigt mit großer Abneigung an-
gehört. man wollte nun diesen Geistlichen bei den studenten mit seinem großen 
politischen engagement entschuldigen. Nach Beurteilung der studenten:

Die Bewohner Gdańsks waren durch den sieg der Preußen über Polen (bei szczeko-

ciny) sehr enttäuscht und ihre hoffnung auf die Befreiung von der Preußen-macht 

begann jetzt zu wanken!

Kritische Einstellung Kants zu Besatzern Polens

Die wahrnehmung des polnischen Aufstandes lieferte den studenten eine pas-
sende Gelegenheit, eine breitere Diskussion darüber, wie auch über die Teilungen 
Polens zu führen. zunächst betraf das Gespräch Kościuszko. sie stellten fest, dass 
er ein feldherr mit großem militärtalent sei und das oberkommando über die 
aufständische Armee nähme er aus liebe zu seinem land auf. falls ihn jemand 
missachten wollte, wie sollte man dann die preußischen Generäle beurteilen, wel-
che nicht für ihr eigenes land, sondern für ihren monarchen kämpften? Der An-
merkung eines Gegners der studenten, dass den einwohnern der frisch besetz-
ten Territorien ein besseres leben unter preußischer herrschaft beschieden wäre, 
als wenn sie weiterhin in Polen lebten, entgegneten sie, dass die polnische Nation 
durch ihre neue Verfassung vom mai 1791 bestätigt hatte, dass sie ihr staatswesen 
konsequent wieder gut machen will und sich auf dem weg des wirklichen fort-
schritts befindet. und falls die Polen mit dieser Verfassung zufrieden waren, wa-
rum ihnen dann zwangsmäßig eine andere, angeblich bessere aufzwingen?“

Im letzten satz lässt sich natürlich der widerhall der Ideen Kants aus seiner 
Arbeit Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf finden. Dort schrieb er 
nämlich nieder: 

Keinem staat darf man mit zwang in seine Verfassung eingreifen […] solange 

jedoch der innere streit noch nicht entschieden wurde, wäre eine solche einmi-

schung fremder Großmächte in die inneren Angelegenheiten eines souveränen 

staates, der lediglich mit inneren nationalen Auseinandersetzungen zu kämpfen 

hat, ein skandal, welcher die Autonomie aller anderer staaten in frage stellt.

zur einstellung Kants zu den Teilungen Polens sprach sich 1923 einer der be-
rühmtesten historiker des vergangenen Jahrhunderts, marcell handelsman aus: 
Ein philosophischer Entwurf […] musste zugleich gelten als schärfste Verurtei-
lung der Teilungen Polen sowie der Gewalt, die an diesem land verübt wurde.“  
es ging um die weltmeinung, weil das urteil von der damals größten moralautori-

heilig-Geist-Kirche in Gdańsk. Die 
schüler Kants führten ein Gespräch 
mit Johann wilhelm linde, deutsch-
-polnischem Prediger in dieser Kirche. 
er war der Bruder samuel Bogumils, 
Autors des berühmten Słownik języka 
polskiego (wörterbuch der polnischen 
sprache).

Tadeusz Kościuszko, oberhaupt der 
Nationalen streitkräfte während des 
Aufstandes 1794. Bildnis aus dem 
Pinsel Kazimierz wojniakowskis, vor 
dem Jahr 1812.
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tät stammte. Bekanntlich formulierte Kant diese Beurteilungen gerade im hinblick 
auf die aktuelle konkrete situation in der Republik Polen, das heißt die Verfassung 
des 3. mai, die Konföderation gegen Polen in Targowica und den eingriff auslän-
discher Großmächte, welcher dann in der zweiten Teilung Polens gipfelte. Das be-
sprochene werk Kants erschien zwar 1795, aber die beiden seiner schüler haben 
sich wohl schon viel früher mit dessen wichtigsten Prämissen vertraut gemacht. 
Vielleicht war dies durch Vorlesungen oder direkte Gespräche mit dem Philoso-
phen möglich. Jedenfalls bedienten sie sich in ihren Gdańsker Diskussionen von 
1794 der Argumente ihres meisters. sie beriefen sich direkt auf ihn und sprachen 
immer wieder die frage der Teilungen Polens an. Die lage Polens ließ sich damals 
mit der situation bezeichnen, in der ein stärkerer Nachbar zu seinem schwächeren 
sagt: „Ich weiß besser, wie dein haus eingerichtet werden sollte, darum besetze 
ich es und wir werden drinnen wohnen“. ein unrecht bleibt aber unrecht, egal ob 
darauf ein Bettler und König eingeht. so wie ein fremder mensch kein Recht habe, 
das eigentum anderer zu entwenden, so darf auch kein König mit hilfe seiner sol-
daten einem anderen land ganze Provinzen entreißen. ein Anhänger friedrich 
wilhelms I. argumentierte zwar, dass sein König doch das Recht hatte, ganz Polen 
zu besetzen, weil sich dort verhängnisvolle Theorien zu verbreiten begannen, die 
nach Preußen eindringen und die untertanen zum Aufruhr anspornen könnten. 
zur Antwort bekam dieser Anhänger, dass dies für den preußischen König nur 
ein Vorwand war, um auf das fremde eigentum zugreifen zu können. Ansonsten 
ist das erhobene Argument ohne sinn, da die politischen Theorien leichter zu ver-
breiten sind, wenn es keine Grenzen gibt. Aufgrund derartiger Denkweise müsste 
Russland Preußen angreifen, weil in diesem land eine Verfassung besteht, welche 
Russland nicht gefallen könnte.

Des weiteren beriefen sich die studenten auf eine Broschüre u. d. T. Untersu-

chung über die Rechtmässigkeit der Theilung Polen (Berlin 1795). mit dieser Veröf-
fentlichung mussten sie in hamburg bereits nach der Niederlage des Kościuszko-
Aufstandes konfrontiert werden, als niemand mehr zweifel hatte, dass es zur 3. 
Teilung kommt. Der Begriff „Rechtsmässigkeit“ wurde hier natürlich in ironischem 
sinn verwendet. Deswegen bemühte sich der preußische König, den Vertrieb der 
Broschüre zu stoppen. Beim zusammenfassen der darin enthaltenen meinungen 
haben die studenten festgestellt, dass es in der Politik nicht zulässig ist, sich der 
sophismen zu bedienen, da sich mit ihnen jedes übel rechtfertigen lässt. so berief 
sich das Papsttum zur zeit der Verfolgung von Ketzern und bei der Rechtfertigung 
seiner Taten auf überordnete heilige zwecke. es besteht ein allgemeines moralisches 
Gesetz, das die entwendung fremden eigentums verbietet. Dieses bezieht sich so-
wohl auf das private als auch auf das öffentliche leben. Daher stellen die Teilungen 
Polens aus der sicht des moralischen Gesetzes eine Verletzung fremden eigentums 
dar. Diese frevel lassen sich vor keinem Tribunal rechtfertigen. Niemand, weder 
einfache leute noch herrscher, stehe über dem Recht Gottes. Gott rechtfertigt sie 
nicht, wenn sie sich in ihrem Vergehen von einem falschen Gewissen leiten lassen. 
Gegen ein urteil Gottes lässt sich keine Berufung einlegen. Auch nach menschli-
cher Beurteilung sind sie als Raub oder Betrug anzusehen. 

Das bedeutet aber nicht, dass Kant auch kritische einstellungen zu den Polen 
und zu ihrem land in der zeit vor der Verfassung des 3. mai hegte. seiner meinung 
nach charakterisiert die Polen ihre spontanität, fehlender humorsinn, übermäßige 

Artur schopenhauer (1788–1860), 
berühmter Philosoph, geboren in 
Gdańsk. sein Vater, wohlhabender 
Gdańsker Kaufmann und Banker, zog 
nach hamburg zum Protest gegen die 
Besetzung der stadt durch die Preußen 
im Jahr 1793.

Polnische Territorien, besetzt durch 
Preußen in folge der Teilungen Polens: 
1772 (      ), 1793 (      ),  1795 (       ). 
Auch Russland beteiligte sich an drei  
Teilungen. In der landkarte unten sind die 
Grenzverläufe von 1795 (      ) markiert. 
Österreich nahm an zwei Teilungen 
teil: 1772 (      ) und 1795 (      ).
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Pracht, unnötige Nachahmung der franzosen, aber auch ein recht hohes Niveau 
des schrifttums und – wider dem deutschen stereotyp zur „polnischen wirtschaft“ 
– ein gutes Niveau der wirtschaft (w. Pniewski, 1933; D. Bogdan, 2005). 

schön sprach er sich auch über polnische frauen aus, die sich … unter al-
len anderen Nationen durch ihre größere Vernunft, höchste staatsweisheit, er-
fahrung und stärkste standhaftigkeit auszeichneten (nach T. mazowiecki, 1995). 
Gut möglich, dass Kant wahrscheinlich im salon Keyserlingks polnische Damen 
kennenlernen konnte. christan heinrich Keyserlingk hatte bereits eine recht lange 
Praxis im europäischen öffentlichen Dienst hinter sich, bevor er 1763 caroline 
Amalie, witwe von Gebhard Johann Keyserlingk, seinem onkel, heiratete. unter 
anderem war er polnischer und sächsischer Kammerjunker, Justizrat im Dresdner 
wettin-hof. 1762 wurde er, mit der Beförderung zum Generalleutnant, Attaché in 
der russischen Botschaft in warschau. Interessanterweise hatte damals sein Vater 
hermann Keyserlingk den Posten des Botschafters inne. Auf diese weise gelang 
auch Keyserling junior ins zentrum des polnischen politisch-aristokratischen le-
bens. Daher ist es nicht erstaunlich, dass er, als er 1763 in den Dienst Preußens 
überwechselte und nach Königsberg umzog, dort von Polen besucht wurde. wie 
christian Krolmann, königlicher historiker, berichtet, war das haus Keyserlingks 
gerne für reisende fremde offen. und die Polen, sowohl aus warschau als auch aus 
wilna, begaben sich oft in die stadt am Pregel. 

Die studenten beriefen sich in ihren erwägungen oft auf die Abhandlung Kants 
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und hoben besonders her-
vor, dass im fall von Gegensätzen zwischen dem willkürlichen menschlichen Recht 
und dem göttlichen Recht das Göttliche den Vorrang haben soll. Die Teilung Polens 
soll als „eine rechts- und gesetzwidrige handlung“ betrachtet werden, auch wenn 
sich dieser Akt aus sicht der beteiligten Großmächte als vorteilhaft erweisen könnte. 
Die Verurteilung der Teilungen Polens ergäbe sich aus der gesunden Vernunft und 
aus der von der menschheit allgemein angenommenen moralischen sentenz, dass 
rechtswidrig kein fremdes eigentum weggenommen werden darf. 

Bildnisse des Grafen christian 
heinrich v. Keyserling und seiner 
Gattin carolina Amalia  
(vom unbekannten maler).
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Die studenten führen noch weitere Argumente an, die gegen die Politik Preu-
ßens und Russlands gerichtet waren. Ihrer Ansicht nach stellen die Teilungen Polens 
ein schlechtes Vorbild für die untertanen dar, die in den Besatzerstaaten leben. sie 
sehen nämlich, dass ihre herrscher, die nach ihrer funktion hüter des moralischen 
Rechts sein sollen, dieses in der Praxis nicht respektieren, sondern, im Gegenteil, 
ihre eigenen unmoralischen Interessen bevorzugen. so können sich diese Bürger, 
ihren herrschern folgend, auch unmoralisch verhalten. wenn die Prominenten die-
ser erde unwürdige Prinzipien praktizieren und diese, sich auf falsche sophisma be-
rufend, auch legalisieren, dann richten sie bei ihren eigenen Völkern unvorstellbare 
schäden an. Als Beispiele dafür kann man die Politik von Kaiserin Katharina II. und 
König friedrich wilhelm II. anführen. Diese ließen sich nur von ihren strafbaren 
machtinteressen leiten. Darüber hinaus setzten sie ihre untertanen der Gefahr aus, 
ihr leben zu verlieren. Die schmeichler aus dem nahen umfeld lobten zwar die 
herrscher, aber hinter den Kulissen kritisierten sie deren Politik auch. 

Der ungehorsam gegenüber dem eigenen König rief bei einem weiteren 
Gdańsker Ansprechpartner wesentlichen widerstand hervor, den die studenten 
erneut entschieden abgelehnt haben. sie erklärten, „Die Gesetze der Regenten sind 
aber nur dann zu befolgen, wenn sie den sittengesetzen nicht widersprechen.“ es 
war die erneute Anknüpfung an die lehren Kants. Des weiteren meinten die stu-
denten, soldaten dürften an ungerechten Kriegen nicht teilnehmen, auch wenn sie 
dafür streng bestraft würden. Vielleicht würden sie dann durch redliche Gerichte 
vom Vorwurf des ungehorsams befreit werden. selbst wenn dies nicht passieren 
würde, wäre es sowieso ihre Pflicht, höheren moralischen Geboten und nicht den 
amoralischen Befehlen des Königs zu folgen. falls die beiden Armeen, die preu-
ßische und die russische, den Befehlen ihrer herrscher eine Absage erteilt hätten, 
und hier gerieten die schüler des Königsberger Philosophen in eine utopische 
Träumerei, wäre die Teilung Polens nicht zustande gekommen. 

Abschließend fügten wir noch eine Anmerkung des gegenwärtigen polnischen 
Philosophen władysław stróżewski (1995) hinzu (in Bezug auf das werk Kants 
Zum ewigen Frieden): 

Das werk bleibt nicht nur im schatten der großen Kritiken des Autors, sondern 

auch anderer seiner schriften, die nachher erschienen. wenig Platz finden für es 

sowohl die monographien Kants als auch umfangreiche Philosophie-lehrbücher. 

und doch verdient sich dieses werk ein tieferes Augenmerk, nicht nur eine er-

wähnung wegen des Jubiläums.

unsere Reisenden begaben sich, nach dem Verlassen Gdańsks, mit einem 
Postwagen nach hinterpommern und dann weiter nach hamburg, um im darauf 
folgenden Jahr im nahe gelegenen Altona die oben charakterisierten memoires 
und erwägungen zum Druck zu geben. 

es scheint, dass dieses Buch sicherlich eine übersetzung ins Polnische verdient, 
da es einen wichtigen Beitrag zur Rezeption des Kantschen Gedankenguts leiste*.

friedrich wilhelm II., König von 
Preußen, Nachfolger friedrichs des 
Großen, herrschte in den Jahren 
1786–1797 und beteiligte sich an der 2. 
und 3. Teilung Polens.

Katharina II., Kaiserin Russlands, 
herrschte in den Jahren 1762–1796 und 
beteiligte ich an drei Teilungen Polens.

* es ist ein etwas verkürzter Text des Artikels Janusz Jasińskis Uczniowie Kanta o nastro-

jach Gdańska w 1794 roku, in: Gdańsk – Polska – Europa. Kollektivarbeit in der Redaktion  
z. Kropidłowskis, geschenkt Professor habil. władysław zajewski zu seinem Jubiläum des 70. 
Geburtstages. Pomorskie Towarzystwo filozoficzno-Teologiczne. fundacja Promocji i  Roz-
woju ekspert. Kolekcja „universitas Gedanensis”, Bd. 2, Gdańsk 2001, s. 113–119
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K A P I T e l  I I I

DIe hAlTuNG DeR PoleN zu KANT 

Rezeption des Kantschen gedankengutes um die Wende  
zum 19. Jahrhundert

Als wojciech Kętrzyński, damals schüler des Gymnasiums in Rastenburg 
(heute Kętrzyn), 1857 erklärte, dass er Pole sei, war mancher seiner deutschen 
freude erstaunt, da er sich mit einer Nation identifizierte, die keine Kultur be-
sitzt und sich sogar keiner übersetzungen Kants rühmen kann. Das stimmte 
aber nicht es war einfach ein weiteres Argument, um die Besetzung Polens und 
die damalige Germanisierungspolitik zu rechtfertigen. Nun beweisen wir in 
kurzer fassung die unrichtigkeit des obigen Vorwurfs. 

Die erste erwähnung des „unsterblichen Philosophen aus dem Norden“ 
stammt vom warschauer Arzt August ferdinand wolff aus dem Jahr 1790, der 
von ihm in einem Brief an den König stanislaus August Poniatowski schrieb. 
zur zeit des Kościuszko-Aufstandes hat der höchste Nationalrat im oktober 
1794 einen dringenden Appell an die einwohner ost-und westpreußens gerich-
tet, dass sie sich aus dem Joch des preußischen Königs befreien sollten. Der Rat 
berief sich dabei auf die von Kant verfassten Gesetze: 

Alle sind sich einig in dem Punkt, dass die menschen der freiheit würdig sind, 

aber die herrscher meinen, die Völker müssten sich dazu zunächst vorbereiten. 

Ich frage nun, sagt der tiefdenkende Kant (unterstrichen im Text – J.J.), wie man 

sich dieser freiheit anpassen solle. über die unfreiheit oder doch die freiheit? 

falls über die unfreiheit, dann sind die menschen genügend lange – über so viele 

Jahrhunderte – angepasst. falls dagegen über die freiheit, dann soll ihnen diese 

sofort verliehen werden (s. Askenazy, w. Dzwonkowski, 1918). 

Bereits 1797 übersetzte der polnische Angehörige des ordens der Piari-
sten, szymon Bielski, Prefekt der ordensdruckerei, als erster Pole das Buch 
Kants Zum ewigen Frieden (aus dem französischen). Das merkwürdige dabei 
war, dass diese erste polnische übersetzung zum großen Teil zu aktuellen, zu-
gleich schmerzhaften, polnischen fragen stellung nahm. Der Toruńer Professor, 
mirosław Żelazny, der sich seit Jahren mit Kant beschäftigte, interpretierte das 
darin enthaltene Rätsel, dass auf dem Titelblatt mit Königsberg und warszawa 
(warschau) zwei erscheinungsorte und auch zwei verschiedene herausgabejah-
re (1796 und 1797) stehen, folgendermaßen: 

Der sinn der doppelten Datierung ist ganz selbstverständlich, dies bedeutet aber 

nicht, dass die übersetzung teilweise in warschau und teilweise in Königsberg 

stattfand. Das Titelblatt der Abhandlung stellt schlechthin die übersetzung der 

ersten seite der französischen übertragung dar, die der polnische übersetzer 

nutzte (tatsächlich 1796 erschienen in Königberg im Verlag Nicolovius). so wäre 

das erste Datum zu klären (Gedruckt in Königsberg 1796). Das andere Datum 

(warschau 1797) bezieht sich direkt auf die polnische Ausgabe.

 

Der warschauer Piarist szymon Bielski 
übersetzte 1797 den Traktat Kants über den 
frieden aus dem französischen, welcher zwei 
Jahre früher in Königsberg herausgegeben 
wurde. es ist die erste polnische übersetzung 
eines werkes Kants überhaupt (Projekt wie
czystego pokoju, wissenschaftliche Redaktion 
J. Garewicz, B. markiewicz, warszawa, 1995).
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Noch zur lebenszeit des Philosophen konnte Józef władysław Bychowiec, 
student der Königsberger universität, immatrikuliert 1799, im selben Jahr ein 
anderes werk Kants in der polnischen sprache publizieren. es war Idee zu ei-
ner allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Beinahe ein halbes Jahr-
hundert später übersetzte derselbe Bychowiec ein anderes werk Kants u. d. T.  
Philosophische Abhandlung in der Vernunftkraft (1843). Im Jahr 1995 argumen-
tierte Żelazny, dass Bychowiec den Traktat Zum ewigen Frieden nicht übersetzte, 
womit Tomasz Kupś nicht ganz einverstanden ist. 1802 erschien im Krakauer 
Kalendarzyk Kieszonkowy (Kleiner Taschenkalender) ein anonymer Artikel, in 
dem die Philosophie des „überaus berühmten Kant“ zusammengefasst wurde. 
ebenfalls 1802 schrieb der Professor der Jagiellonen-universität, feliks 
Jaroński, zwei Artikel über Kant und zehn Jahre später übertrug er ein anderes 
werk Kants u. d. T. Praktische und metaphysische Philosophie.

Am ende des lebens Kants und kurz nach seinem Tod wurden in Königs-
berg eine Reihe meistens kleinerer Publikationen veröffentlicht. erinnerungen 
an ihn, mit Merkwürdige Äußerungen Kants betitelt, verlegte 1804 sein freund 
Johann Gottfried hasse (1755–1806), Professor für Theologie und östliche 
sprachen und Teilnehmer an den berühmten mittagstafeln Kants. und noch 
mehr, dieser hasse ließ eine liste von subskribenten ausdrucken, in der Na-
men von einhundertvierzig Personen zu sehen sind. Darunter zwölf polnische 
Adelige, u. a. Dr. der Theologie v. Augustowski aus wilna und v. onacewicz. 
Darüber hinaus finden wir in diesem Verzeichnis eine menge von nicht adeli-
gen polnischen subskribenten. 

Kant wurde in Polen dermaßen bekannt, dass neben einer faszination von 
seinen Gesetzen auch eine kritische strömung zu seiner Philosophie entstand. 
hierbei sind bspw. zu nennen: stanisław staszic, hugo Kołłątaj (der letztge-
nannte wurde dann von henryk hinz, 1976, verteidigt), Józef hoene-wroński 

Ignacy Żegota onacewicz (1780 oder 
1781–1845) studierte an der Königsber-
ger universität und ließ sich von Kant 
beeindrucken, auch wenn er nicht mehr sein 
hörer sein konnte. er wurde dort als lektor 
der polnischen und russischen sprache 
eingestellt. Danach war er im Gymnasium in 
Białystok tätig und hielt Vorlesungen an der 
universität in wilna. er war mit historiker 
lelewel befreundet, schrieb über den Deut-
schen orden und Polen des 16. Jh.

subskription auf die memoiren-Publikation 
von Professor J. G. hasse von 1804. hierin 
lassen sich viele polnische Namen finden 
(Bibliothek des zentrums für wissenschaft-
liche forschungen oBN in olsztyn)
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und besonders Jan Śniadecki, den Karol liber als „erzpriester Polens und li-
tauens“ bezeichnete. es ist selbstverständlich, dass hier lediglich beispielhafte 
Namen erwähnt wurden. Das Problem der Akzeptanz und Kritik von Anschau-
ungen des Philosophen aus der stadt am Pregel wurde unterdessen dermaßen 
erforscht, dass gute Grundlagen bestehen, den Vorwurf der Deutschen wegen 
der angeblichen polnischen Ignoranz in dieser hinsicht als unbegründet abzu-
lehnen. es war also ein verfehltes Argument beim Versuch, ein Assimilierungs-
bedürfnis der Polen an die deutsche Kultur zu bestätigen. 

Die wissenschaftlichen forschungen zu diesem Thema dauern jedenfalls 
weiterhin an (T. Kupś, 2014).

hier wäre es noch angebracht an den gelehrten Polen und masuren, chri-
stoph cölestin mrongovius (1764–1855) zu erinnern, der nicht nur hörer der 
Vorlesungen Kants war, sondern, wie sein Vater Bartholomäus, liebhaber des-
sen lehren. zum 50. Jahrestag des Todes des meisters (1854) hatte mrongovius 
auf eigene Kosten die Philosophische Abhandlung über Religion Kants in der 
Gdańsker Druckerei szrot herausgegeben. Daran erinnerte władysław Pniew-
ski 1933 und etwas genauer beschrieb es wiesław Bieńkowski in der Biographie 
von mrongovius (olsztyn, 1983). Dies sollte lediglich eine polnischsprachige 
Ausgabe des werkes von Kant sein. Inzwischen befasste sich der damals junge 
Toruńer wissenschaftler Tomasz Kupś, auf Initiative der Professoren werner 
stark (marburg) und mirosław Żelazny (Toruń), mit der mrongowischen Aus-
gabe von Kants werken. er hat entgegen den bisherigen Behauptungen in der 
literatur bestätigt, dass diese Ausgabe nichts Gemeinsames mit der Abhand-
lung Kants Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen 
Theologie und der Moral (1762) aufweist. Die ergebnisse seiner forschungen 
stellte er 2006 in einer Veröffentlichung der Nikolaus-Kopernikus-universität 
vor. es ergab sich, dass mrongovius das gleiche werk (neben der polnischen 
Ausgabe) in Gdańsk auch in deutscher sprache veröffentlichte. In einem Band 
integrierte er seine Niederschriften aus den Vorträgen, u. d. T. Moral Mrongo-

vius, ergänzt durch eintragungen seiner Kollegen, zusammen mit dem Inhalt 
der Vorträge Kants zu Vorlesungen über Philosophie der Religion. Dieser Band 
wurde aber erst 1817, nach dem Tod des Philosophen, veröffentlicht. mrongo-
vius selbst hat im Vorwort keine Vorlesungen genannt… also der publizierten 

Königsberger Drucksachen aus den 
ersten Jahren des 19. Jh., die kurz die 
wissenschaftlichen leistungen Kants 
und etwas umfangreicher seinen Alltag 
beschreiben (Bibliothek oBN in olsztyn).

christoph cölestin mrongovius, polnisch-
evangelischer Prediger in Gdańsk, polnisch-
deutscher lexikograf, Autor polnischer 
Grammatiken, kirchlicher Postillen, her-
ausgeber von Gesangbüchern und vielen 
wissenschaftlichen Drucken. In der Öffent-
lichkeit wurde er vor allem als Verteidiger 
der polnischen sprache in masuren und der 
Kaschubei bekannt. weniger bekannt ist, 
dass er auch übersetzer und Verleger von 
Kants Vorlesungen war (1854). Im Jahr 1852 
wurde er mit einer ehrenmedaille durch die 
Pariser historische Gesellschaft ausgezeich-
net. Dazu kamen noch Glückwünsche, die 
von mickiewicz unterzeichnet wurden.
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Vorträge Kants. Vermutlich aus dem Grund, dass diese lediglich zwanzig 
Druckseiten ausmachten, während das gesamte werk zweihundertdreiund-
zwanzig seiten umfasste. In form von Notizen schrieb er im Vorwort folgendes 
zu diesem Buch: 

seine [Kants] Vorlesungen wurden von manchen hörern in eile zusammenge-

schrieben. Aus derartigen Niederschriften entstand das vorliegende werk, das 

ich nun in der polnischen übersetzung dem verehrten Publikum als wertvollen 

schatz [unterstrichen – J.J.] schenke.

mrongovius freute sich, dass er aus warschau eine Bestellung von vierhundert 
exemplaren bekam! Ich glaube, es könnte zweierlei Gründe haben, erstens – wie 
bereits erwähnt – fiel auf das Jahr 1854 der 50. Jahrestag des Todes des Philo-
sophen, zweitens war der übersetzer den polnischen eliten allgemein bekannt, 
zumal nach 1842, als er öffentlich gegen die Germanisierung von masuren und 
Kaschuben protestierte. mrongovius dachte immer an den Königsberger Pro-
fessor, auch in seinen lexika bezog er sich auf dessen Äußerungen. er schrieb 
bspw. „die höhere Politik, Vervollkommnung des menschen und ein entwurf 
des ewigen friedens beschäftigten oft die Gedanken und die feder Kants“ 
(1835). Angesichts dessen, dass die frage jenes „ewigen friedens“ Kants in Preu-
ßen politisch unkorrekt war, hatte die Anführung dieser Aussagen durch den 
masurischen Gelehrten eine besondere Kraft.

Das gegenwärtige Andenken an Kant in der Region Warmia und Mazury 
(Ermland und Masuren) 

Nach ende des Krieges war in olsztyn seit 1945 ein besonderes Interesse 
zu verzeichnen, führende Gestalten der ermländischen und masurischen lan-
de, national oder staatlich mit Polen verbunden, unter vielen Aspekten besser 
kennen zu lernen. es ist dabei zu berücksichtigen, dass das wissenschaftliche 
zentrum in olsztyn ganz neu organisiert wurde. Die wissenschaftler aus Vilni-
us (wilna) begaben sich nach dem Krieg nach Toruń oder Gdańsk. es war aber 
nicht so, dass nur den Polen unser Augenmerk gehörte. unsere Gedanken rich-
teten sich ebenfalls auf den in morąg (mohrungen) geborenen Johann Gott-
fried herder, den morąger Dichter Johann Gottlieb willamow, den deutschen 
Nobelpreisträger aus der umgebung von Iławas (Dt. eilau) emil Behring, den 
jüdischen Architekten aus olsztyn erich mendelssohn, den litauischen schrift-
steller Kristijonas Donelaitis und andere. Die olsztyner Vierteljahreszeitschrift 
Komunikaty WarmińskoMazurskie begann nach dem „polnischen oktober“ 
1957 zu erscheinen und bereits im folgenden Jahr präsentierte sie regelmäßig 
kurze erwähnungen von Kant in Rezensionen von Arbeiten deutscher Au-
toren. Der erste olsztyner wissenschaftler, der sich für Kant zu interessieren 
begann, war historiker der medizin, Dr. Andrzej skrobacki. 1966 verfasste er 
eine gut fundierte Abhandlung über Kontakte des Philosophen zur medizini-
schen welt (Archiwum historii medycyny, Bd. 25). eine Biografie Kants für 
die durch den Verlag „Pojezierze“ in den 1980er Jahren geplante Encyklopedia 
Warmii i Mazur (lexikon für ermland und masuern) hat damals der Rektor an  

Als Ausdruck der besonderen 
Verehrung Kants durch den 
masurischen Gelehrten christoph 
cölestin mrongovius galt die 
übersetzung von dessen Vorlesungen. 
warschau selbst bestellte 400 exemplare 
(Bibliothek oBN in olsztyn).

Die polnische herausgabe von 
Vorlesungen Kants, übersetzt durch 
mrongovius, ging der deutschen 
voraus, auch wenn die beiden im 
gleichen Jahr 1854 erschienen.
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der höheren Pädagogischen schule in olsztyn, historiker der Philosophie, Do-
zent Jan sikora, vorbereitet. wegen des Konkurses des Verlags konnte jedoch 
die Idee dieser enzyklopädie nicht mehr umgesetzt werden. 

Im Jahr 1994 feierte man den 90. Jahrestag des Todes Kants. Da, wie 
ich bereits im 1. Kapitel erwähnte, der Philosoph einige Jahre als lehrer in 
Jarnołtowo (Groß Arnsdorf) tätig war, beschlossen die olsztyner humanisti-
schen Kreise, ihn gerade in dieser ortschaft zu verehren. Der Vorstand der 
olsztyner Abteilung der Polnischen historischen Gesellschaft reichte als Pro-
jekt ein, eine passende Gedenktafel am Gebäude der örtlichen Grundschule 
einzumauern (das schloss selbst wurde leider nach 1945 völlig verwüstet). 
Das Projekt wurde durch einige Institutionen und Privatpersonen finanziell 
und inhaltlich gefördert. Bolesław wolski führte unentgeltlich eine Gedenk-
tafel aus dem carrara-marmor aus. um den Denkmalentwurf kümmerte 
sich, auch ohne honorar, Dozent Bohdan Łukaszewicz. Die feierliche enthül-
lung der Tafel, nun geschmückt mit Bändern in den Nationalfarben Polens 
und Deutschlands, vollzog der Vizewoiwodschaftsvorsitzende aus olsztyn, 
Krzysztof fabiański, begleitet von der Generalkonsulin der Bundesrepublik 
Deutschland in Gdańsk, frau Dorothea Boden. Am fest beteiligten sich auch 
der Berater des Bildungsministeriums, Dr. Tomasz Polkowski, der olsztyner  
Kurator Ryszard Krępule, senator henryk Krupa, der örtliche Pfarrer franciszek 
lebida, Vertreter olsztyner wissenschaftlicher und kultureller Geschäfts-
stellen, Vertreter deutscher Vereine aus olsztyn und morąg sowie natürlich 
Behörden und lehrer aus Jarnołtowo und umgebung. Die Rolle der wirtin 
übernahm schuldirektorin zofia Bielińska.

Nach der enthüllung der Gedenktafel fand eine populärwissenschaftliche 
sitzung statt, organisiert durch die olsztyner Abteilung der historischen Ge-
sellschaft, das zentrum der wissenschaftlichen forschungen, nach wojciech 
Kętrzyński benannt, und die Grundschule in Jarnołtowo. es wurden folgen-
de Referate gehalten: Prof. Janusz Jasiński (Vorsitzender der olsztyner Abtei-
lung der Polnischen historischen Gesellschaft): Immanuel Kant, sein Leben 

Auf Kants zeiten könnte die gotische Kirche 
in Jarnołtowo (Groß Arnsdorf) zurückblicken, 
in der sich bis heute Grabplatten der familie 
Diebes` erhalten haben. Von dieser familie 
übernahm Bernhard friedrich von hülsen das 
Anwesen in Jarnołtowo. es war genau derselbe, 
der Kant als lehrer seiner Kinder eingestellt hat.

Jarnołtowo in der gegenwärtigen  
geografischen landkarte.

Jarnołtowo im Jahr 1994 – die feierliche 
enthüllung der Gedenktafel, welche 
Immanuel Kant gewidmet ist.
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sowie seine Zusammenhänge mit Königsberg und Jarnołtowo; Dr. Robert Traba 
(zentrum der wissenschaftlichen forschungen, nach w. Kętrzyński benannt: 
Die wichtigsten philosophischen Gedanken Kants; Dr. Antoni sołoma (land-
wirtschaftlich-Technische Akademie in olsztyn): Immanuel Kant, Praktiker 
und Theoretiker der Pädagogik; zofia Bielińska (Grundschule in Jarnołtowo): 
Aus der Geschichte von Jarnołtowo. Das staatsarchiv in olsztyn übergab der 
Grundschule Kopien von handschriften Kants und die Deutsche Gemein-
schaft des früheren Kreises morąg schenkte ein schönes Bildnis des Königs-
berger Philosophen. 

Kurz danach stiftete die erwähnte Deutsche Gemeinschaft des früheren 
Kreises morąg auf Initiative Doktor ernst Vogelsangs, geboren in morąg, und 
mit zustimmung der Behörden von zalewo (saalfeld), eine eigene Gedenktafel 
mit dem Text einer übersetzung aus der polnischen Tafel. 

Im Jahr 2013 hat ein ehemaliger Bewohner Jarnołtowos eine lebensgroße 
figur des Philosophen in holz geschnitzt. Die ortschaft ist stolz, dass der welt-
weit berühmte Professor hier einige Jahre gelebt hatte. 

Die Kant-feierlichkeiten im Jahr 1994 beschränkten sich nicht nur auf 
Jarnołtowo. Auf das gleiche Jahr fiel auch das 450. Jubiläum der Gründung der 
Albertus-universität. Im zusammenhang damit organisierten die olsztyner 
Abteilung der Polnischen historischen Gesellschaft, das zentrum für wissen-
schaftliche forschungen (nach wojciech Kętrzyński benannt) sowie die höhe-
re Pädagogische schule in olsztyn eine große internationale wissenschaftliche 
zusammenkunft, während deren 20 Referate gehalten wurden. Drei von ihnen 
betrafen mehr oder weniger die Person Kants: von Prof. steffen Dietsch (ha-
gen) Die Philosophische Fakultät an der Universität in Königsberg“; Dr. werner 
euler (marburg) Immanuel Kant im Senat der AlbertusUniversität (1786–1801); 
Prof. Gideon stiening (marburg) Immanuel Kant und die Geschichte der medi-
zinischen Fakultät in Königsberg. Das letztgenannte Referat wurde zu Protokoll 
genommen und im kommenden Jahr samt dem Referat von Prof. Dietzsch in 
Komunikaty WarmińskoMazurskie (1995, Nr. 1) gedruckt. 

Der frühere einwohner Jarnołtowos, 
Ryszard fereniec, fertigte eine 
holzskulptur an. 

Die polnische und die deutsche Tafel 
an der wand der alten schule in 
Jarnołtowo.
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Auf Initiative der olsztyner Kreise hin hat der Toruńer Professor Jerzy serczyk 
die monographie u. d. T. Die AlbertinusUniversität in Königsberg (1544–1945) 
vorbereitet, welche 1994 in olsztyn herausgegeben wurde. ein separates Kapitel 
ist dabei Kant gewidmet. Ähnliches hat im hinblick auf den Philosophen auch 
der Autor der vorliegenden Bearbeitung getan, indem er ihm im Buch Historia 
Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia (olsztyn 1994, Książnica Polska) zwölf sei-
ten, versehen mit fünf Abbildungen, widmete. Im Verhältnis zum breiten chro-
nologischen und thematischen Bereich der gesamten Publikation, kann dies als 
gehörige würdigung Kants gelten. An dieser stelle wäre auch darauf hinzuwei-
sen, dass sich olsztyn seit 1993 einer Kant-straße rühmt (im stadtviertel Jaroty). 

Im Jahr 1996 fanden die kantschen feierlichkeiten auch in Gołdap statt. 
Die stadt erfuhr unterdessen von Prof. mirosław Żelazny aus Toruń von zu-
sammenhängen des Philosophen mit General lossow und damit auch mit ihr 
selbst. man traf daher Vorbereitungen für eine ehrung des Kantschen Auf-
enthaltes in diesem deutsch-polnisch-litauischen ort. Im frühjahr 1996 be-
schloss der stadtrat, dieser feier einen angemessenen internationalen Rah-
men zu geben. während der Vorbereitungen dazu arbeitete der stadtrat mit 
dem deutschen Verein der ehemaligen einwohner Goldaps – der Kreisge-
meinschaft Goldap – zusammen. einen Denkmalentwurf, bestehend aus drei 
sandsteingebilden, konzipierte zbigniew Pieruński, Plastiker und zugleich 
Direktor des lokalen Kulturhauses. Die feierlichkeiten selbst, die am 12. ok-
tober 1996 stattfanden, beschrieb der damalige Vizebürgermeister, Jarosław 

sołoma, kurz und bündig: 

Das Denkmal ist aus drei Gefügen sandstein zusammengebaut, welche die form 

eines stilisierten steinernen einfahrtstores zur stadt präsentieren. Dieses objekt 

steht in der Nähe der Gołdaper Konkathedrale, welche die Traditionen des sam-

ländischen Domkapitels in Königsberg fortsetzt. unweit befindet sich die Ver-

zweigung der straßen, welche zum Grenzübergang in den Kaliningrader Bezirk 

und zur litauischen Grenze führen. Auf diese weise symbolisiert das Denkmal 

die offenheit der stadt für positive Ideen und hierher kommende Besucher.  

ein Teil des stadtplans olsztyn mit der 
sichtbaren Kant-straße.

Kant-Denkmal in Gołdap und die Gedenk-
tafel, die an einem Pfeiler des Denkmals 
platziert wurde. Der schöpfer des 1996 ent-
hüllten Denkmals ist zbigniew Pieruński.

Immanuel Kant

*22.04.1727 †12.02.1804

Professor und Rektor an der Königsberger  

Albertus-universität

Philosoph, logiker, mathematiker, Physiker, Geograf.

Berühmtester Philosoph des 18. Jahrhunderts 

einer der größten Philosophen der weltgeschichte,

schöpfer des Kritizismus, Autor von „Kritik der  

reinen Vernunft“

Im winter 1765/1766 verweilte er erstmals in Gołdap  

auf einladung

des Garnisonsbefehlshabers, General Daniel friedrich  

von lossow. 

es war die längste Reise des Königsberger einzelgängers.



Immanuel Kant 77

Am nördlichen Denkmal-Pfeiler wurde eine Gedenktafel für den Philosophen 

angebracht, die an dessen längste Reise – jene nach Gołdap – erinnert. Das eh-

renmal zeichnen grundsätzlich seine schlichtheit und Natürlichkeit aus; auf diese 

weise drückt es am besten seinen Bezug zu dieser Persönlichkeit aus. Die fei-

erliche Denkmalenthüllung erfolgte am 213. Jahrestag des Todes General los-

sows, am 12. oktober 1996. Den Akt der enthüllung selbst vollbrachten: Prof. 

mirosław Żelazny, Philosoph aus der Nikolaus-Kopernikus-universität in Toruń, 

der 1992, während archivarischen untersuchungen, den zusammenhang Kants 

mit Gołdap bestätigte, Prof. leonard Kalinnikow, Kustos des museums für Kant 

in Kaliningrad, Vorsitzender der Gesamtrussischen Kant-Gesellschaft sowie wal-

traud schmidt, Redakteurin von Die Heimatbrücke, Vizevorsitzende des Kreisge-

meinschaft Goldap.

so wie in Jarnołtowo, wurden diese feierlichkeiten von einer wissenschaft-
lichen zusammenkunft begleitet. es wurden die folgenden Referate gehalten: 
Prof. Karol Bal (wrocław): Kant in Polen; Prof. zbigniew Kudrewicz (Białystok): 
Die Idee des ewigen Friedens bei Kant; Prof. mirosław Żwlazny (Toruń): Kant 
und die polnische Frage; waltraud schmidt (Redakteurin der „heimatbrücke“): 
Kant in Gołdap; Prof. leonard Kilinnikow (Kaliningrad): Kant und die gegen-

wärtige Welt. wünsche und Gratulationen gingen aus unterschiedlichen Regio-
nen Polens und Deutschlands ein, u. a. vom Bildungsminister Jerzy wiatr. ein 
Theaterstück über Kant führte das Theater „Teatr Polski“ aus wrocław auf. Dar-
über hinaus bereitete der historische zirkel am Allgemeinbildenden lyzeum in 
Gołdap ein separates symposium über den Philosophen vor. 

um seinen Patron, mrongovius, zu ehren, hatte auch die stadt mrągowo, 
zum 150. Jahrestag seines Todes (2005) eine große wissenschaftliche zusam-
menkunft organisiert. über Beziehungen mrongovius` zum Königsberger Phi-
losophen berichteten Dariusz Jarosiński und erwin Kruk. Dr. Danuta Bogdan 
führte dagegen in ihrem Referat u. d. T. Die Königsberger Universität zur Zeit 
von Christoph Cölestin Mrongovius eine Reihe neuer archivarischer Beiträge 
über Kant an. 

Ich glaube, alle diese feierlichkeiten, in Jarnołtowo, olsztyn, Gołdap und 
mrągowo, sowie die Publikationen aus den letzten Jahren, die über die medien 
verbreitet wurden, schlossen den Königsberger Philosophen in den Kreis von 
Persönlichkeiten unserer Region ein. Besonders wenn man daran denkt, wie 
sehr er durch christoph cölestin mrongovius geschätzt wurde.

Die wissenschaftliche zusammenkunft, 
organisiert anlässlich der enthüllung 
des Kant-Denkmals in Gołdap 
sowie ehrenteilnehmer an der 
zusammenkunft vor diesem  
Denkmal.

Brustbild des mrongovius vor dem 
Gebäude des stadtamts in mrągowo 
(sensburg). Nach 1945 wurde das 
Gedenken an mrongovius besonders 
gestärkt, indem der bisherige stadtname 
sensburg (pol. ządzbork) in mrągowo 
umbenannt wurde.
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