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Im Oktober 1472 heiratete die Tochter des Kurfürs-
ten Albrecht Achilles, Barbara von Brandenburg, den 
niederschlesischen Herzog Heinrich XI. von Glogau-
Crossen ; sie war gerade acht, er über 40 Jahre. Mit 
der Hochzeit schlossen beide Familen einen ewigen 
Freundschaftsvertrag, mit dem sie sich Rat und Hilfe 
in allen Notlagen zusicherten, und sie vereinbarten 
auch, dass Barbara das gesamte Herzogtum ihres 
Mannes erben würde, wenn dieser ohne einen männ-
lichen Nachfolger sterben sollte. Diese Regelung 
war ungewöhnlich, da fürstliche Frauen im spätmit-
telalterlichen Reich in der Regel vom Erbe an der 
Herrschaft ihres Gemahls ausgeschlossen blieben. 
Hinter diesen Verträgen, die in wenigen Monaten 
ausgehandelt und rasch besiegelt wurden, verbargen 
sich Furcht und Zorn, gerichtet gegen den Vetter 
Heinrichs, den Saganer Herzog Johann II., der auch 
»Hans der Grausame« genannt wird. Diesen Namen 
erhielt er von der älteren schlesischen Geschichts-
wissenschaft. Er geht auf das 1850 in den »Scriptores 
rerum Silesiacarum« veröffentlichte Tagebuch eines 
Glogauer Ratsherrn zurück, den Herzog Johann zu-
sammen mit anderen 1488 inhaftieren und verhun-
gern ließ, weil sie sich gegen sein Re giment empört 
hatten. Diese Tat und der Verdacht, der Herzog hätte 
Jahre zuvor seinen Bruder Balthasar ebenfalls in ei-
nem Turm eingesperrt verhungern lassen, gaben den 
Ausschlag für die Wahl des Beinamens. Im 15. Jahr-
hundert führte Johann keinen uns heute bekannten 
Beinamen : weder einen, den ihm seine Getreuen ge-
geben hätten, noch einen, den seine Feinde erdacht 
hätten.

Als der jüngste von vier Söhnen Herzog Johanns I. 
von Sagan zu Beginn des 15. Jahrhunderts geboren, 
regierte der gleichnamige Sohn über die kleine Herr-
schaft Priebus (Przewóz), die heute an der polnisch-
deutschen Grenze liegt. Als sein Bruder Rudolf 1454 
in Preußen gefallen war, konnte Johann dessen Herr-
schaft Sagan (Zagán) erwerben, verlor sie aber bald 
wieder an seinen anderen Bruder Balthasar. Darauf-
hin stellte Johann sich als Hauptmann in die Dienste 

des ungarischen Königs Matthias Corvinus und warb 
mit dessen Geld Truppen für einen Feldzug gegen Po-
len. Mit diesem Heer zog er jedoch nicht nach Polen, 
sondern er jagte seinem Bruder Balthasar nach und 
setzte ihn in seinem Priebuser Schloss gefangen ; dort 
verhungerte Balthasar 1472. (Abb. 1) Wegen Geldnot, 
vielleicht auch aus Angst vor dem Zorn des ungari-
schen Königs verkaufte Johann seine Herrschaft Sa-
gan an die Herzöge von Sachsen ; deshalb versuchte 
er im Glogauer Erbfolgestreit eine neue Herrschaft, 
nämlich das Herzogtum Glogau (Głogów) an sich zu 
bringen.

Im Februar 1476 verstarb der Gemahl Barbaras, 
Herzog Heinrich, auf seinem Residenzschloss im 
schlesischen Freystadt. Barbaras Bruder, Johann 
von Brandenburg, der stellvertretend für seinen Va-
ter Kurfürst Albrecht in Brandenburg regierte, ließ 
sofort Heinrichs Herzogtum besetzen, um das Erbe 
seiner Schwester zu bewahren und um ihr, der jun-
gen Witwe, eine stattliche Mitgift für eine erneute 
Vermählung zu sichern. Zu dieser Zeit regierten im 
Königreich Böhmen, zu dem Schlesien gehörte, zwei 
Könige : Vladislav, der älteste Sohn des polnischen 
Königs, und Matthias Corvinus, der König von Un-
garn. Während Vladislav im Kernreich herrschte, 
hatte Matthias über die Nebenländer Mähren, Schle-
sien und die Lausitzen Besitz erlangen können. Im 
August 1476 gab Barbara in einer Stellvertreterheirat 
ihre Hand König Vladislav und brachte ihr Erbe, das 
im Einflussbereich des ungarischen Königs lag, in die 
Ehe ein ; deutlicher konnte die Absage an Matthias 
nicht sein.

Diese Situation nutzte Herzog Johann II., indem 
er vor dem ungarischen König ein eigenes Erbrecht 
auf das Herzogtum Glogau geltend machte und von 
diesem den Auftrag erhielt, Barbara aus dem Herzog-
tum zu vertreiben. Ihm gelang es, Barbara trotz der 
Hilfe ihres Bruders in die kleine Residenzstadt Cros-
sen, gelegen an Bober und Oder, zurückzudrängen. 
Ihr neuer Gemahl, König Vladislav, schickte nur we-
nige und später keine Mannschaften zur Unterstüt-
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zung, weil er sich mit den Brandenburgern überwarf 
und die Hochzeit mit Barbara in seiner Hauptstadt 
Prag nicht persönlich vollzog, nachdem unglückli-
che Umstände die angesetzten Hochzeitstermine 
immer wieder verschoben hatten. Als Johann II. 
nicht nur Barbaras Herzogtum, sondern auch weite 
Teile Brandenburgs verwüstet hatte, zogen Kurfürst 
Albrecht und seine Söhne Johann und Friedrich mit 
einem großen Heer gegen den Herzog. In einem 
1482 endgültig erwirkten Ausgleich wurde mit Zu-
stimmung des ungarischen Königs das Herzogtum 
Glogau aufgeteilt, ein Teil fiel als Erbe Barbaras an 
Brandenburg, mit dem anderen wurde Herzog Johann 
belehnt. Er verspielte das mühsam Gewonnene aber 
bald, als er sich gegen Matthias Corvinus wandte. Jo-
hann verstarb verarmt 1504 als letzter Glogauer Pi-
astenherzog.

Glaubten die Freunde und Feinde nun tatsächlich, 
dass Herzog Johann ein »grausamer« Brudermörder 
war ? In fürstlichen Kreisen galt diese Tat als sicher. 
So nutzten die sächsischen Herzöge diesen Mord 
zur Begründung ihrer Ansprüche auf das Herzogtum 
Sagan. Als Matthias Corvinus als Lehnsherr über 
Schlesien den Herzögen vorwarf, Sagan auf unlaute-
rem Weg in ihren Besitz gebracht zu haben, meinten 
sie, Johann hätte seine Besitzansprüche aufgrund des 
Mordes verspielt. Für die Sachsen reichte der Mord 
allerdings nicht aus, sich von Johann abzuwenden. 
Sie sicherten ihm noch bis in die zweite Hälfte der 
1470er Jahre ihre Freundschaft zu. König Matthias 
hinge gen war erzürnt über seinen Dienstmann, weil 
er mit ungarischem Geld seinen Bruder bekämpft 
hatte. In späteren Klageschriften ließ Matthias ver-
lauten, dass Johann in Ungnade gefallen sei, weil er 
mit Hilfe seiner Gelder einen unchristlichen Bruder-
mord begangen habe.

Die Brandenburger beklagten die Rücksichtslosig-
keit des Herzogs in einem breiteren Rahmen. In ei-
ner ersten Charakterisierung vom Mai 1476 bezeich-
nete Kurfürst Albrecht ihn als einen umtriebigen 
Kriegsmann, jedoch erzähle man sich, er sei ziemlich 
dumm. Gemeint waren damit die anhaltenden Feh-
den, die Herzog Johann zu einem unberechenbaren 
Kriegsherrn werden ließen. Daher riet Albrecht sei-
nem Sohn, der gegen Johann ins Feld ziehen musste, 
Vorsicht gegenüber diesen walten zu lassen. Johann 
mag nicht viel ausrichten können, doch er sei töricht 
und dumm, verdorben und suche Kriegslust, wo er 
nur kann. Der Brandenburger Kurfürst ging mit sei-
nen Beschuldigungen noch weiter : er schimpfte ihn 
einen Räuber und Schänder von Witwen und Waisen. 

Albrechts Urteil beruhte auf eigenen Erfahrungen 
aus dem Glogauer Erbfolgestreit. Diesen jahrelan-
gen Krieg empfand Kurfürst Albrecht als ungerecht, 
da er sich gegen eine »hilflose« Witwe, seine Toch-
ter Barbara, richtete. Er begründete diesen Vorwurf 
auch mit einem weiteren Übergriff Herzog Johanns. 
Ein Teil des Herzogtum Glogaus gehörte nämlich 
der Herzogin von Teschen, die Johann ebenfalls arg 
in Bedrängnis brachte. Er nahm ihr 1480 mit Gewalt 
die Stadt Glogau ab. Deshalb wünschte der branden-
burgische Kurfürst, dass Johann Gott und die Welt 
gleichermaßen erzürne, damit er jedermann wider-
wärtig wäre.

Auf diplomatischer Ebene klagte Kurfürst Alb-
recht über den angeblichen Hochmut des Herzogs. 
Kurz vor der entscheidenden Schlacht im Glogauer 
Erbfolgestreit im Jahr 1478 – vor der Schlacht bei 
Crossen – war Herzog Johann in die brandenburgi-
sche Stadt Frankfurt an der Oder gereist. Dort hatte 
Kurfürst Albrecht sein Hauptquartier aufgeschlagen. 
Johann gab vor, persönlich seine Bedingungen für ei-
nen künftigen Friedensabschluss vortragen zu wol-
len. Aber er wurde gar nicht erst zu einer Audienz 
vorgelassen, weil er den brandenburgischen Räten 
überzogene Bedingungen stellte. Kurz darauf appel-
lierte Kurfürst Albrecht in einem Brief an Matthias 
von Ungarn, dieser soll die schlechten Charakter-
züge seines Dienstmannes endlich erkennen : Herzog 
Johann sei ein hinterlistiger und hochmütiger Mann, 
dem man nicht trauen könne. Damit sprach der Kur-
fürst Herzog Johann eine wesentliche Eigenschaft ab : 
Vertrauen und Treue standen für den Brandenburger 
in einem unauflöslichem Wechselverhältnis, dem er 
im Lehnswesen, in Dienstverhältnissen und in poli-
tischen Freundschaften gleichermaßen einen hohen 
Wert beimaß. Auch der ungarische König stellte spä-
ter diesen Zusammenhang her, als er Herzog Johann 
1488 seine Gnade und seine Lehen entzog. Johann 
hatte sich gegen Ungarn gewandt und seine Töchter 
an die Münsterberger Herzöge verheiratet, die Nach-
folger des böhmischen Königs Georg von Podiebrad, 
den langjährigen Feind des ungarischen Königs.

Im Nachhinein wurde klar, dass Herzog Johann in 
Frankfurt nicht Hochmut lenkte. Ihm lag überhaupt 
nichts daran, einen Kompromiss zu erzielen. Es ging 
ihm darum, das in Frankfurt lagernde Heer des Bran-
denburger Kurfürsten in Augenschein zu nehmen, 
um sein eigenes militärisches Vorgehen entspre-
chend planen zu können. Kurfürst Albrecht erkannte 
diese List und schickte seinen Sohn mit einem Heer 
von gut 2.000 Männern dem Herzog nach. Dieser 
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konnte Herzog Johann bei Crossen stellen und besie-
gen.

Das zeitgenössische Urteil über Herzog Johann war 
einhellig. Matthias von Ungarn rechtfertigte zwar die 
Übergriffe Johanns auf das Herzogtum Glogau, doch 
tat er das vor allem aus politischem Kalkül. Er be-
nutzte Johann als einen willkommenen Unruhestif-
ter gegen die Markgrafen von Brandenburg. Diese hat-
ten sich mit König Vladislav von Böhmen und dessen 
Vater, Kasimir von Polen, gegen Ungarn verbunden. 
Jedoch gab es weder von ungarischer noch von einer 
anderen Seite Versuche, die Vergehen Herzog Johanns 
zu be schönigen. Man warf ihm Kriegslust, Bruder-
mord, diplomatische Kurzsichtigkeit, Misshandlung 
von Gefangenen und Ungehor sam vor.

Johanns Beziehungen mit Ungarn, Sachsen und 
Brandenburg endeten im Desaster : Das leidgeprüfte 
Lehnsverhältnis zu Ungarn brach mit dem Entzug 
der schlesischen Lehen 1488 endgültig. Die freund-
schaftlichen Beziehungen mit Sachsen verloren spä-
testens 1480 an Bedeutung, als Sachsen wegen terri-
torialer und wirtschaftlicher Probleme sich aktiv für 

Brandenburg einsetzte. 1482 beschlossen Branden-
burg und Sachsen im Vertrag von Schleiz, gegen Un-
garn und damit auch gegen Herzog Johann ins Feld 
zu rücken, falls eine der beiden Parteien durch Kö-
nig Matthias bedroht würde. Zwischen Brandenburg 
und Johann riss nach der Schlacht bei Crossen sogar 
der direkte Kontakt ab. Zuvor schienen Treffen zwi-
schen den Fürsten noch möglich, auch Briefe wurden 
untereinander ausgetauscht. Nach 1478 werden nur 
noch Beschwerden über Vertragsbrü che laut und jeg-
liche Bemühungen um Frieden liefen über fürstliche 
Vermittler.

Herzog Johann verspielte in weniger als zwei Jahr-
zehnten sein fürstliches Ansehen, das ihm durch 
seine Abstammung und die Verdienste seiner Fa-
milienangehörigen entgegen gebracht worden war. 
Am Ende seines Lebens entbehrte er jeglicher Eigen-
schaften und Mittel, die für einen Lehnsherrn oder 
politischen Freund von Nutzen sein konnten. Der 
heutige Beiname Johanns spiegelt allerdings nicht 
angemessen das Urteil der Zeitgenossen wider. Denn 
Johanns politische Bedeutungslosigkeit ist nicht auf 

1 »Hungerturm« von Priebus, nach einem Stahlstich von Dorst von Schatzberg, 1848
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seine Grausamkeiten zurückzuführen. Weder der 
Brudermord noch die anfangs erwähnte Misshand-
lung der Glogauer Ratsherren mit Todesfolge bewo-
gen die benachbarten Herrscher, ihm ihre Gunst zu 
entziehen. Dafür gaben letztlich politische Gründe 
den Ausschlag. Matthias von Ungarn nutzte Johanns 
berüchtigte Streitlust, weil der Herzog die Feinde 
Ungarns, Polen und Brandenburg, gleichermaßen 
in Atem hielt. In diesem Sinn ist Johanns Image als 
Streit suchender Kriegsherr, das er selbst pflegte, 
ihm solange zugute gekommen, bis er sich gegen 
seinen eigenen Landesherrn stellte und dieser ihn 
nach den Friedensschlüssen mit Brandenburg sowie 
dem polnischen und böhmischen König in Schlesien 
nicht mehr in der Funktion eines unermüdlichen 
Fehdeherrn benötigte.

Die zweite persönliche Tragödie, die sich mit dem 
Glogauer Erbfolgerstreit verbindet, nämlich Barba-
ras früh zerstörtes Leben, endete noch schlimmer. 
Barbara verlor nicht nur ihr Erbe an ihre Brüder Jo-

hann und Friedrich, sondern sie sollte niemals ihren 
angetrauten zweiten Gemahl persönlich kennen ler-
nen. Verarmt und sehr unglücklich kehrte sie an den 
Hof ihres Vaters zurück und musste dort auf dessen 
Großzügigkeit hoffen, um überhaupt ein Auskom-
men zu haben. Als sie sich nach dem Tod ihres Va-
ters 1486 von ihrer Familie im Stich gelassen fühlte, 
verlobte sie sich heimlich mit dem fränkischen Rit-
ter Johann von Heideck und strengte beim Papst eine 
Trennung ihrer Ehe an. Ihr Bruder Friedrich sperrte 
sie deshalb in der Plassenburg oberhalb Kulmbachs 
ein und löste die Verlobung gewaltsam auf. Nach 
ihrer Freilassung lebte Barbara zurückgezogen bis 
zu ihrem Tod 1515 in Ansbach. Die ihrer Zeit sehr 
bekannte Romanautorin Emma Wuttke-Biller (1833–
1913), die mit einem in Leipzig lehrenden Histori-
ker verheiratet war, und die heute im fränkischen 
Schwabach lebende Bestsellerautorin und Histori-
kerin, Sabine Weigand (geboren 1961), verarbeiteten 
Barbaras Leben in zwei erfolgreichen Romanen.
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