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Die Prenzlauer Chronik –
Hinweise zum Autor, zu den Grundsätzen der Edition, 
zum Aufbau und zur Reihenfolge der Handschriften

Kurz nach 1650 hat sich der Theologiae Studiosus Christoph Süring vermutlich entschlos-
sen, eine Chronik seiner Heimatstadt zu verfassen, und bis etwa 1670 als Prenzlauer Pfar-
rer der St. Sabinen-Gemeinde daran gearbeitet. Zwar widmete er sich darin ausführlich 
kirchlichen Angelegenheiten, hat aber auch sehr viele andere Ereignisse, Vorgänge und 
Personen behandelt. Daraus entstand eine in vielfältiger Weise höchst aussagekräftige 
stadtgeschichtliche Quelle, die bereits mehrfach für geschichtswissenschaftliche und po-
puläre Publikationen oder deren Versuche genutzt wurde.1 Eine Edition der Originalhand-
schriften lag bislang nicht vor.

1 Die „Gressel’schen Nachrichten“ sind nur noch in einzelnen, von anderen Autoren überlieferten 
Passagen bekannt, vgl. Frank Wieland, Bartholomäus Gressel – ein in Vergessenheit geratener 
Prenzlauer Stadtchronist, in: Mitteilungen des Uckermärckischen Geschichtsvereins zu Prenzlau 
(Heft 17/2011), S. 41–52, hier S. 45; Julius Kanzow, Prenzlau in alter Zeit. Vortrag gehalten am 
7. Februar 1877, Prenzlau 1885; Richard Arnoldt (Hg.), Geschichte des Gymnasiums zu Prenz-
lau von 1543–1893. Festschrift zur Feier des 350jährigen Bestehens der Anstalt, Prenzlau 1893; 
Ernst Dobbert, Chronik der Uckermärkischen Hauptstadt Prenzlau von 1585–1654, Prenzlau 1911; 
Ders., Geschichte der Uckermärkischen Hauptstadt Prenzlau, [Prenzlau] 1914; Emil Schwartz, Ge-
schichte der Uckermärkischen Hauptstadt Prenzlau, Bad Pyrmont 1973; Jürgen Theil, Prenzlauer 
Stadtlexikon und Geschichte in Daten, Prenzlau 2005. Das Problem war immer wieder, der Manu-
skripte Sürings habhaft zu werden. Wie bereits Johann Samuel Seckt in seiner Einleitung beklagt 
hat, konnte er nur auf das Mikro=Chronicon Curiae Sabiniano-Neostadio Primislavianae. Das ist: 
Kleines Chronicon des Kirchspiels zu St. Sabinen in der Neuen Stadt Prentzlow Sürings von 1668 
zurückgreifen. Vgl. Johann Samuel Seckt, Versuch einer Geschichte der Ukermärkischen Haupt-
stadt Prenzlau. Nebst einem illuminirten Grundris und Prospect der Stadt, Bd. 1, Prenzlau 1785, 
Vorbericht. Siehe auch S. 35, 57, 121 und 141. In neuester Zeit hat Frank Göse eine der Original-
handschriften (BLHA, Rep. 8 Prenzlau Nr. 1002) herangezogen. Vgl. Frank Göse, Prenzlau in der 
Zeit des „Absolutismus“ (1648 bis 1806), in: Klaus Neitmann/Winfried Schich (Hgg.), Geschichte 
der Stadt Prenzlau, Horb am Neckar 2009, S. 140‒184, hier S. 143 f., 149 f. und 157 f.
Zu einzelnen Details wurde Christoph Süring als Chronist beispielsweise erwähnt von: Carl Buch-
holz, St. Nikolai. Versuch einer Chronik. Als Anhang: Führer durch das Uckermärkische Museum, 
Prenzlau 1932, S. 74; Theodor Goerlitz, Der Ursprung und die Bedeutung der Rolandsbilder, Wei-
mar 1934, S. 104; Carl Nagel, Die Einführung der Reformation in Prenzlau. Vortrag gehalten auf 
der Jahresversammlung des uckermärkischen Museum- und Geschichtsvereins zu Prenzlau am 
5. Januar 1934, Prenzlau 1934; Emil Schwartz, Die Kalandbruderschaft in Prenzlau, in: Jahrbuch 
für Brandenburgische Landesgeschichte 1, 1950, S. 56‒63, hier S. 61; ders., Der Handelsstand in 
Prenzlau vom Dreißigjährigen Kriege bis zur Einführung der Gewerbefreiheit, in: Jahrbuch für 
Brandenburgische Zeitgeschichte, Bd. 5 (1954), S. 89‒95, hier S. 89; ders., Geschichte der St. Ma-
rienkirche zu Prenzlau, Celle 1957, hier S. 68 ff.; Dieter Pötschke, Roland und Recht. Ursprung 
und rechtliche Bedeutung insbesondere der märkischen Rolandstandbilder, in: ders. (Hg.), Ro-
lande, Kaiser und Recht: Zur Rechtsgeschichte des Harzraums und seiner Umgebung, Berlin 1999, 
S. 44‒132, hier S. 85; Klaus Neitmann, Prenzlau im Zeitalter der Reformation und der Konfessions-
kämpfe (1500 bis 1648), in: Ders./Schich, Geschichte, S. 98‒139; Lothar Noack, Kohlreiff (Colrei-
fi us), Bernhard, in: Ders./Jürgen Splett (Hgg.), Bio-Bibliographien. Brandenburgische Gelehrte der 
Frühen Neuzeit: Die Mark Brandenburg mit Berlin-Cölln 1506‒1640, Berlin 2009, S. 324‒331, hier 



Die Prenzlauer ChronikX

I. Der Chronist Christoph Süring

Über den Lebensweg Christoph Sürings ist einiges aus seinen Aufzeichnungen bekannt, 
hat er doch selbst berichtet, am 21. Februar 1615 geboren und am 24. Februar des Jahres 
getauft worden zu sein. Seine Mutter Regina war Tochter des Bürgermeisters Laurentz 
Lübbenow und Enkelin des Bürgermeisters Christoph Schivelbein. Damit standen dem 
Chronisten die Türen zu den führenden Kreisen der Stadt und zu den stadtgeschichtli-
chen Dokumenten und Manuskripten offen. 2 Zu den Kirchenbüchern seiner und anderer 
Gemeinden der Stadt hatte er ebenfalls Zugang. Sein Vater Johannes, der aus Pritzwalk 
in der Prignitz stammte, war seit 1607 Prenzlauer Bürger. Er starb 1629 ‒ Christoph war 
14 Jahre alt ‒ als Meister des Schneiderhandwerks und Kastenvorsteher, und seine Mut-
ter wurde 1630 Opfer der Pest.3 Als weitere Verwandte sind Johan Süring, Hypothecarius 
eines Adelssitzes4, und Samuel Süring, Secretarius oder Stadtschreiber des Prenzlauer 
Rates5, genannt. Letzterer war nach Ernst Dobbert ein wichtiger Lieferant Sürings für 
Informationen.6 Etwa 1620 oder 1621 trat Süring in die lateinische Schule zu Prenzlau 
ein und wurde dort noch 1635 unterrichtet. Bereits in demselben Jahr befand er sich am 
Collegium Groeningianum zu Stargard in Pommern, kehrte aber, nachdem schwedische 
Truppen Stargard 1635 fast komplett niedergebrannt hatten, nach Prenzlau zurück. 7 Un-
gewiss ist, ob er danach zeitweilig Student der Universität Wittenberg war.8 1646 wurde 
er jedenfalls an der Universität Königsberg i. Pr. immatrikuliert und absolvierte dort das 
Studium der Theologie. Spätestens 1652 befand er sich wieder in Prenzlau, wo er im De-
zember des Jahres den nach der modernen Klassifi zierung mit C/1652 Y1 bezeichneten 
Kometen beobachtete (A, fol. 190 r), und arbeitete dort als Hauslehrer.9

Wie Süring selbst in Handschrift B vermerkt hat, wurde er 1655 ‒ also mit 40 Jah-
ren ‒ endgültig Pfarrer an St. Sabinen. Gerade im Jahr zuvor waren im Turm der St. Sa-
binenkirche, in ein Tuch gewickelt, 50 Taler gefunden worden, von denen 14 Taler zu 
seiner Ordination verwendet wurden (B, fol. 83 v). Am 21. September 1657 heiratete er 

S. 326; Kinga Krasnodębska/Peter Knüvener, Pommern und die Mark Brandenburg, in: Clemens 
Bergstedt/Heinz-Dieter Heimann u. a. (Hgg.), Im Dialog mit Raubrittern und schönen Madonnen. 
Die Mark Brandenburg im späten Mittelalter, Berlin 2011, hier S. 367 f.; Matthias Friske, Die mit-
telalterlichen Kirchen in der nördlichen und östlichen Uckermark. Geschichte – Architektur – Aus-
stattung, Berlin 2014, hier Artikel Prenzlau, Marienkirche, S. 334.

2 Vgl. [Emil] Schwartz, Pfarrer Christoph Süring, der Chronist der Stadt Prenzlau, in: Sippe und Hei-
mat. Mitteilungsblatt des Uckermärkischen Museums- und Geschichtsvereins. Abteilung Sippe, 
1938/1.

3 Vgl. Schwartz, Geschichte (wie Anm. 1), S. 3.
4 Johan Süring (B, fol. 210 v).
5 Zu Samuel Süring vgl. Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam (im Folgenden: BLHA), 

Rep. 8 Prenzlau, Nr. 1002 (im Folgenden: Handschrift B), fol. 250 r und 251 r und Rep. 8 Prenzlau, 
Nr. 811 (im Folgenden: Handschrift A), fol. 146 r (in der Edition: A, fal. 153 ›).

6 Vgl. Dobbert, Chronik (wie Anm. 1), S. 3 f.
7 Schwartz, Geschichte (wie Anm. 1), S. 5 f.
8 Schwartz, Pfarrer Christoph Süring (wie in Anm. 2), o. S. 
9 Grit Jehmlich/Jürgen Theil, Christoph Süring als Pfarrer und Stadtchronist in Prenzlau, in: Mittei-

lungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins, Heft 15 (2002), S. 6‒9.



XII. Der Chronist Christoph Süring

Christoph Süring genealogisch

    Christoph Schivelbein († 1593)
     │

  Laurentz Lübbenow († 1603)   ∞   Katharina Schivelbein († 1591)
    │
Johannes Süring († 11. 5. 1629)   ∞   Regina Lübbenow († 30. 7. 1630)
             │
  Christoph Süring († 24. 12. 1673)   ∞   Margareta Bernds († April 1666)
           │
     4 Kinder

Margareta, die Tochter des Schusters und Schöffen („Schöppenherrn“) Jacob Bernds, und 
hatte mit ihr vier Kinder (B, fol. 107 v). Diese Eckdaten mischen sich einerseits mit Noti-
zen der Beschaulichkeit, fand doch seine Frau noch am 5. Oktober 1661 im Hof des Pfarr-
hauses eine weiße Rose, die gerade aufgeblüht war. Es war also ‒ das wollte Süring wohl 
damit festhalten ‒ ein sehr milder Herbst (B, fol. 156 v).10 Andererseits werden Gescheh-
nisse höchster Dramatik verzeichnet, denn im März 1663, als er mit seiner Frau verreist 
war und seine Kinder in der Obhut des Gesindes zu Hause gelassen hatte, drang der Lehr-
junge seines Schwiegervaters nachts mit der Bereitschaft in das süringsche Haus ein, eine 
alte Frau, die das Haus hüten sollte, das Gesinde und die Kinder zu töten. Vereitelt wurde 
dieses, weil eine Magd erwachte (B, fol. 165 v).11 Als Pfarrherr war Süring dann im Juni 
1663 zuständig, als der Auftrag zur Errichtung eines Stalles hinter dem Pfarrhaus zu ertei-
len war. Bald darauf hatte er über die Bitte eines Prenzlauers zu entscheiden, der wieder 
zum kirchlichen Leben und insbesondere zum Abendmahl zugelassen werden wollte (B, 
fol. 167 v f. und 168 v f.). 1667 hängte Süring in der Sabinenkirche sein Bild („meinen 
Effi giem“, B, fol. 214 r) über dem Beichtstuhl auf.12 Am 30. Januar 1670 bricht seine Ar-
beit an Chronik B ab, auf den folgenden leeren Seiten ist als Kopfzeile jeweils noch das 
Jahr 1670 eingetragen. Er starb am 24. Dezember 1673.

Als Motiv seiner Arbeit hat er in Handschrift C benannt:

„[...] waß sich [...]
in Geist= und Weltlichen Dingen,

in und bey derselbigen [Stadt],
gutes Theils,

begeben;
sampt einem general Vor=Bericht,

von der Ucker=Marck;
so dann auch einer Beschreibung,

10 Vgl. auch Schwartz, Geschichte (wie Anm. 1), S. 10.
11 Ebd., S. 10 f.
12 Dieses Bild wurde von dem Maler Franziskus Casparus Voshagen aus Herford/Westfalen gemalt. 

Vgl. ebd., S. 8.
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der Stadt Prentzlow;
auß angeborner Liebe gegen seine Land=Stadt,

auß unterschiedenen Chronicken,
alten schrifftlichen monumentis ac documentis,

augenscheinlicher Observation,
eigenem Gehör und Beleben,

zusammen getragene,
von

Christoph Süringen, Pfarrherren hieselbst zu St. Sabinen,
in der Neu=Stadt, und auff vieler Bürger,

Wunsch und Begierde [...]“13

Als Motto seines Bürgerverständnisses hat Süring einer Kurzfassung der Prenzlauer 
Stadtgründungsurkunde folgenden Satz angefügt: εὐεργετεῖν τὴν πόλιν δεῖ, den er – kei-
nen Geringeren als Aristoteles zitierend – auch gleich übersetzt hat mit: „Benefi cia in Ci-
vitatem conferenda sunt.” (C, fol. 31 v).14

Süring war mehr als ein wackerer Registrator von prenzlauischen und uckermärki-
schen Ereignissen, er war ein ehrgeiziger, engagierter Chronist, dem sein Vorhaben zur 
Herzensangelegenheit wurde. Nach der Art, wie er seine Texte verfasste, wollte er sich 
dabei als gebildet und zeitgemäß präsentieren. Man sieht, wie sehr er bemüht war, seinen 
Bildungsstand als studierter Theologe ‒ nicht zuletzt seine Kenntnisse des Hebräischen, 
Alt-Griechischen und Lateinischen ‒ zu zeigen. Er hat sich zwar nicht zur Methodik ge-
äußert, wie seiner Auffassung nach ein Chronist zu arbeiten habe, aus dem obigen Zitat 
geht jedoch Mehreres hervor. Seine Hauptadressaten waren selbstverständlich die Bür-
ger Prenzlaus, auf deren „Wunsch und Begierde“ er sich handeln sah. Wenn sich dies mit 
„angeborner Liebe gegen seine Land=Stadt“ verband, wird deutlich, dass hier keines-
falls nur distanziertes Notieren von Ereignissen vor sich ging, sondern dass Süring in die 
Geschehnisse von Stadt und Land involviert war. Nach der Form, in der er insbesondere 
Handschrift B verfasste, darf man vermuten, dass er auch auf ein auswärtiges gehobe-
nes Leserpublikum hoffte. Grundsätzlich hat er die Ereignisse sachlich wiedergegeben, 
in einigen Themenbereichen kommt jedoch persönliche Betroffenheit zum Ausdruck. Im 
Negativen tritt dies hervor, sobald über „die Papisten“ gesprochen wird. Ihre Ablehnung 
durch Süring wird unter anderem deutlich, wenn er den Papst herabsetzend als „pontifex 
Latii“ (C, fol. 90 r), das heißt als Priester Latiums, also der Landschaft um Rom, bezeich-
net oder wenn er ein in der Prenzlauer Marienkirche hängendes Marienbildnis beschrie-
ben hat, dem katholische Kirchenangehörige ein Loch in den Kopf gebohrt hatten,

„[...] daß sie da Waßer hinein
gießen könten, und selbiges hernachmals durch die Löcher der Augen 
tropffenweise heraus fl ießen möchte, daß sie den gemeinen Mann, der

13 BLHA, Ms-60 Bibliothek (im Folgenden: Handschrift C), fol. 2 r.
14 „Man muss seiner Stadt Wohltaten erweisen.“
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für sie niederfallen würde, bereden könten, daß die Jungfrau Maria
weinte und Thränen vergöße über ihre große Sünde, und daß Sie durch
stetiges Meßhalten müste außgesöhnet, und mit reichen und feisten All=
mosen getröstet werden. Solcher Gestalt haben die Meßpfaffen ihren Nutzen
gesucht, und die elenden Leute ümb ihr Geld gerexiret.“ (B, fol. 19 r)

Auch den Reformierten stand Süring offenbar in Distanz gegenüber. Bei aller Zurückhal-
tung kommt dies in mindestens vier Fällen zum Ausdruck: Für das Jahr 1629 hat er an-
erkennend von einem Prenzlauer Geistlichen gesprochen, der „wider die falschen Leh-
rer, insonderheit die Reformirten“ gepredigt habe (A, fal. 141 ›), und 1655/56 über einen 
Rektor der Prenzlauer Schule, der 1595 introduziert worden war, notiert, diesen habe man 
„suspect gehalten wegen des Calvinismi“ (C, fol. 102 v f.). In einem Fall von 1663 hat 
Süring von einem Einnehmer der Uckermärkischen und Stolpirischen Landschaft und 
Salzfaktor berichtet, der, in Probleme geraten, erfolglos versucht hatte, durch Übertritt 
zum Calvinismus eine kurfürstliche Schuldenremission zu erhalten (B, fol. 170 r und an-
derswo). Von einem reformierten Prediger schließlich hat Süring für das Jahr 1667 ver-
zeichnet, dass dieser ohne „Liebe zu der Gemeine“ das Predigeramt zu Gramzow auf 
Grund von Protektion durch den ebenfalls reformierten Amtshauptmann erhalten hatte (B, 
fol. 208 v). Hierin deutet sich an, dass er die Reformierten um die Förderung durch die 
Kurfürsten seit Johann Sigismund beneidete und ihr geschütztes Sonderverhalten ärger-
lich zur Kenntnis nahm (B, fol. 135 v, 170 r und 208 v).15 Besonders in den 1660er Jahren 
ist Süring gleichwohl getreulicher Chronist der Briefe und kurfürstlichen Verordnungen 
gewesen, die sich mit dem Schutz des Calvinismus befassten (u. a. B, fol. 133 r‒136 r, 
181 v‒182 r, 218 v‒219 v, 226 v‒227 v, 227 v‒228 v). Wenn er das kurfürstliche Edikt 
vom 6. Februar 1668 über den Umgang lutherischer mit reformierten Predigern wieder-
gegeben hat, wirkt dies gleichsam wie das Bestreben, sich als überzeugter, aber auch be-
amteter Lutheraner zu orientieren und selbst zur Ordnung zu rufen, liest man doch dort, 
dass man als lutherischer Prediger

 „[...] in solchem Ampte sich
friedlich bezeige und der Pfl icht eines Christl:
frommen Seelsorgers allenthalben ein sattsahmes Ver=
gnügen leiste, sich auch alles Schmähens, Lästerns
und Verdammens der Reformirten auff der Can=
tzel enthalte, und allen deßfalß publicirten Churfürstlichen
Edictis gehorsamst nachlebe.“ (B, fol. 219 r f.)

Süring hat sich selbst in Handschrift A gar nicht erwähnt und in Handschrift C nur einmal 
in den Pfarrerlisten aufgeführt sowie zweimal namentlich genannt, in Handschrift B ist 
von ihm jedoch etwa 50 Mal ‒ und daher öfter als von seinen Kollegen ‒ in den laufen-

15 Zu der von der Ambivalenz bis zur Feindschaft reichenden Beziehung der Lutheraner zu den Cal-
vinisten vgl. Neitmann, Prenzlau (wie Anm. 1), hier S. 112 f.
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den Einträgen die Rede. Übertroffen wird das nur durch sein Interesse an den Superin-
tendenten und ihrer Tätigkeit, auf die er über 200 Mal zu sprechen gekommen ist. Seine 
Berufung verlief nicht ohne Komplikationen, die in Handschrift B sehr detailliert ausge-
führt werden.

Bürgermeister Jakob Thiele teilte Süring am 13. Juni 1654 im Rathaus mit, bei der 
Wahl zum Pastor zu St. Sabinen sei im Rat die Mehrheit der Stimmen auf ihn gefallen. 
Süring hat berichtet, er habe direkt bejaht, die Wahl anzunehmen. Am 18. Juni 1654 hielt 
der „Theologiae Studiosus“ daraufhin in Anwesenheit des Superintendenten seine „Prob-
predigt“ und erhielt am 4. Juli („circa 9 vespertinam“) die Mitteilung, dass er zum Pastor 
zu St. Sabinen berufen sei. Den Bürgermeister Gottfried Weiler ließ er jedoch am 6. Juli 
1654 wissen, dass er auch die Zustimmung von Geistlichkeit und Gemeinde wünsche, 
da man diese bisher nie ausgeschlossen habe (B, fol. 84 r f.). Weiler wäre es lieber ge-
wesen, wenn Süring sich ruhig verhalten hätte, sagte aber zu, dem Rat den Wunsch vor-
zutragen. Da daraufhin anscheinend nichts geschah, reichte Süring dem Rat am 13. des 
Monats eine Eingabe ein, die Berufung zu ändern, weil Geistlichkeit und Gemeinde nicht 
beteiligt worden seien. Dieser folgte am 16. Juli schriftlich der Beschluss des Rates, „es 
könne, und solle die Vocation nicht geendert werden“. Die Angelegenheit blieb für Mo-
nate in der Schwebe, und am 3. November zog der Rat die Ernennung doch zurück. Als 
dies bekannt wurde, beantragte am 12. Dezember der Pastor zu Wichmannsdorf Paul 
Freyschmid, zu St. Sabinen eine Probepredigt zu halten. Zwar wurde dies vom Superin-
tendenten David Malichius abgelehnt, „weil sie [die Ratsherren] Christophoro Süringen 
schon vocation außgegeben“ (B, fol. 85 r f.), Freyschmid ließ indes nicht locker, sondern 
verwickelte den Superintendenten fünf Tage später mit Rückendeckung des Rates in der 
Sakristei zu St. Marien in ein Gespräch, um die Erlaubnis zu einer Hochmesse dort und 
zu einer Probepredigt zu St. Sabinen zu erhalten. Der Superintendent wies ihn von sich, 
befürchtete aber, Freyschmid könnte die Kanzel besetzen und ihm zuvorkommen wollen, 
und blockierte eilig die Treppe zur Kanzel. Als drei Diener auf Anordnung des Rates den 
Superintendenten „mit Gewalt“ abzudrängen versuchten, um Freyschmid Zugang zu ver-
schaffen, setzte sich der Superintendent beherzt zur Wehr, vertrieb die Diener und pre-
digte dann über rechtschaffene Prediger und hündische „Currenten“ (Bewerber).Vor der 
Kirche wurde Freyschmid danach übel von den Kirchgängern beschimpft (B, fol. 86 v).

Dieser detailliert beschriebene Vorgang belegt nicht nur, wie Süring die Chronik 
nutzte, um seine Position in dieser Auseinandersetzung darzustellen, sondern auch, wie 
hier der Rat und die Geistlichkeit der Stadt in Konfl ikt zueinander standen. Der neue Pfar-
rer strebte die Rückbindung seines Amtes an die Gemeinde an, da er nicht als ein von der 
weltlichen Obrigkeit eingesetzter Beauftragter erscheinen wollte. Sein Anliegen wieder-
holte er, bis der Rat durch den Kirchenältesten von St. Sabinen Joachim Reinbold am 6. 
Januar 1655 seine Gemeinde auffordern ließ, sich die Probepredigt des Wichmannsdorfer 
Pfarrers zu St. Marien am 7. Januar anzuhören. Daraufhin begaben sich 19 Gemeinde-
mitglieder zum Superintendenten David Malichius und erklärten, dass sie „keinen andern 
zum Pfarrherren, alß Christophorum Süringen“ begehrten, und unterschrieben eine ent-
sprechende Supplik, die sie dem Rat überreichten (B, fol. 88 v). Damit war das Begeh-
ren Sürings gleichsam erfüllt. In Malichius hatte er dabei einen Mann, der gegen den Rat 
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hinter ihm stand und, wie Frank Göse hervorhebt, auch vor Konfl ikten mit dem Kurfürs-
ten von Brandenburg nicht zurückschreckte.16

Nicht ohne Selbstgefühl hat Süring wiedergegeben, wie er Anfang Februar 1655 in 
Anwesenheit des Thomas von dem Knesebeck, als Vorsitzendem des Geheimen Rates, 
also dem obersten politischen Berater des Kurfürsten, in Berlin zu den Prenzlauer Vor-
gängen befragt, in seinem Anspruch auf die Pfarrstelle bestätigt und Anfang April vom 
Cöllner Probst Andreas Fromm ordiniert wurde (B, fol. 90 r und 91 v). Am 17. April 1655 
„verreichte ich [...] am ersten in meiner anbefohlenen Kirchen das h. Abendmahl und wa-
ren 53 Communicanten“ (B, fol. 91 v).

II. Die Handschriften der Chronik im Überblick, 
die Kanzowsche Abschrift und die Grundsätze der Edition

1. Die Handschriften im Überblick

Von der süringschen Chronik existieren mehrere Teile und darin mehrere Ansätze ihrer 
Wiedergabe. Dieser Edition liegen drei originale Handschriften zugrunde, die, wie bereits 
geschehen, aus rein praktischen Erwägungen als die Handschriften A, B und C bezeichnet 
werden.17 Die Verweise auf diese Chronikteile lauten entsprechend A, fol./fal. n., B, fol. 
n. und C, fol. n. Sie werden in der Reihenfolge ediert, in der sie von Süring verfasst wur-
den. Die Frage, wann welches Manuskript entstanden ist, wird im Kapitel IV. ausführlich 
erörtert. Die Manuskripte sind einleitend zusammengefasst folgende:

1. Ein Manuskript in quarto ‒ hier als Handschrift A bezeichnet ‒, das die Zeit von 
1585 bis 1654 behandelt und 1653/54 am Anfang der Arbeiten Sürings stand. Zur 
Frage, warum Süring seine Chronik mit dem Jahr 1585 beginnen ließ, bietet sich 
der Gedanke an, dass er angesichts der Entscheidung dieses Jahres, Prenzlauer 
Bürgerbücher anzulegen18, später selbst die Idee hatte, begleitend eine Stadtchro-
nik zu schreiben, oder von anderer Seite dazu ermuntert wurde. Sürings frühe 
Sammlung historischer Daten besteht zum größten Teil aus annalistischen Ein-
trägen und umfasst darin Ereignisse sowie vereinzelt andere Informationen wie 
zum Beispiel provisorische Amtsträgerlisten. Süring konnte bereits auf eigene 

16 Vgl. Göse, Prenzlau (wie Anm. 1), S. 156 f.
17 Auf Grund neuerer Erkenntnisse hat sich die Annahme über die Reihenfolge, in der die Handschrif-

ten verfasst wurden, grundlegend geändert. Anders noch in: Heinrich Kaak, Die Prenzlau-Chronik 
Christoph Sürings. Stadtentwicklung aus kirchlicher Sicht, in: Lars-Arne Dannenberg/Mario Mül-
ler/Grit Richter-Laugwitz (Hgg.), Stadtchronistik in den Lausitzen in vergleichender Perspektive, 
in Vorbereitung.

18 Hans Wendt, Die Prenzlauer Bürgerbücher 1585‒1880, unter Einbeziehung der Arbeiten von Dr. 
Wolfgang Münstermann und unter Mitwirkung von Johanna Oqueka und Karl Otto, Selbstverlag, 
Berlin 1984, S. 118.
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Kenntnisse und Materialien seiner Lebenszeit zurückgreifen. Dieser Chronikteil 
bildet den Zeitabschnitt, um den sich danach die Teile von Handschrift B gruppie-
ren; anders ausgedrückt, füllt Handschrift A die große Lücke in Handschrift B von 
1587 und 1653. Ein Verweis in Handschrift B besagt, dass zur Füllung dieser Lü-
cke ein Chronicon (= Manuskript in quarto) vorhanden sei (B, fol. 75 v). Das hier 
als Handschrift A (ursprünglich Rep. 8 Prenzlau Nr. 811) bezeichnete und in Ko-
pie im Stadtarchiv Prenzlau verhandene Manuskript ist entweder dieses Chronicon 
oder eine Vorarbeit zu einer verbesserten Version, die dann verschollen wäre.

Handschrift A bildet keinen druckreifen Text, sondern stellt ein umfangreiches 
Ereignisverzeichnis dar, das nur grundsätzlich chronologisch geordnet ist. Sie ent-
hält 203 überwiegend beidseitig beschriebene Blätter. Auf diesen befi nden sich 
Passagen, die zusammen gut 350.900 Zeichen19 ergeben, sie ist damit weniger als 
halb so groß wie Handschrift B, aber größer als Handschrift C. Eine Zahl von Sei-
ten und Teilseiten hat Süring frei gelassen, um Nachträge vornehmen zu können, 
einzelne nachträglich eingefügte Einträge stehen wiederum wegen Fehlens solch 
einer passenden Lücke an falscher Stelle. Auch wenn sie noch den Charakter ei-
ner vorläufi gen Arbeit trägt, sind doch die einzelnen Einträge bereits sehr präzise 
formuliert. In der vorliegenden Edition wird die Chronologie der Ereignisse her-
gestellt.

2. Ein Manuskript in Folio ‒ hier als Handschrift B bezeichnet ‒, das aus drei Teilen 
besteht, die Süring über eine längere Zeit bis 1670 verfasst hat. Es gehört ebenfalls 
zu den Beständen des BLHAs (Rep. 8 Prenzlau, Nr. 1002), ist mit „Riedels Nach-
lass“ bezeichnet und zusätzlich mit der Angabe „um 1700“ versehen (B, Einband). 
Handschrift B ist mit 255 Blättern, also 510 Seiten oder fast 906.700 Zeichen, sehr 
viel größer als die Handschriften A und C. Zwischen 1587 und 1653 klafft die er-
wähnte Lücke. Gegliedert ist das Manuskript wie folgt:

I. Kurtzer Eingang zu der Historischen Beschreibung der Chur=
Brandenburgischen Uckermärkischen Häupt=Stadt Prentzlow fol. 1 r‒21 v

II. Chronologische Wiedergabe der Ereignisse von 1105‒1587 fol. 22 r‒77 v
III. Chronologische Wiedergabe der Ereignisse von 1653‒1670 fol. 78 r‒247 r
IV. Dokumentenanhang fol. 247 v‒255 r

In Handschrift B steht eine Fülle geordneter Informationen zur Verfügung. In Teil 
I hat Süring Prenzlau und die Uckermark topographisch beschrieben. Teil II bildet 
eine Ereignischronik bis 1587. Beide Teile zusammen bilden in der nachfolgenden 
Betrachtung die Handschrift B/1. Teil III ist eine Chronologie der Ereignisse, an 
der Süring lange schrieb, bis er sich im Januar 1670 entschloss oder gezwungen 
war, die Aufzeichnung aktueller Ereignisse einzustellen. Die Dichte des Materials 
nimmt für die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg enorm zu. Dieser größere Teil 

19 Angaben hier und im Folgenden mit Leerzeichen, Folioangaben, Anmerkungsnummern und Mar-
kierungen im Text.
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wird hier als Handschrift B/2 bezeichnet. Der unter IV. genannte Dokumentenan-
hang umfasst mehrere Quellen aus verschiedenen Zeiten.

3. Ein weiteres Manuskript in quarto ‒ hier als Handschrift C bezeichnet ‒, das zeit-
lich nicht als Einheit betrachtet werden kann, sondern in Teilen (Amtsträgerlisten) 
zu den früheren Arbeiten Sürings gehört und vermutlich in Teilen an deren Ende 
stand. Das Manuskript hat das gleiche Format wie Handschrift A, hat wie Hand-
schrift B den Vermerk „Riedels Nachlaß“ erhalten, gehört heute gleichfalls zum 
Bestand des BLHAs (BLHA, Ms-60 Bibliothek), hat 162 fast ausschließlich zwei-
seitig beschriebene Blätter und ist in folgender Weise gegliedert:

I. Ucariae Chorographia fol. 3 r‒16 r
II. Primislaviae Topographia fol. 16 r‒30 r
III. Historia oder Geschichten der Stadt Prentzlow 

 (von 1138 bis 1541) fol. 30 r‒71 v
IV. Listen der Bürgermeister, Ratsmitglieder, Geistlichen usw. fol. 72 r‒108 r
V. Ungeordneter Notizanhang fol. 108 v‒162 v

Darin befi nden sich die Beschreibungen der Uckermark und Prenzlaus mit je 25 Seiten. 
Es folgen die eigentlichen chronikalischen Aufzeichnungen auf 41 doppelt beschriebe-
nen Blättern, also über 80 Seiten. Sodann fi ndet sich eine Reihe von Listen der Prenz-
lauer Bürgermeister, Syndici, Pfarrer, Rektoren, Küster, Vikare, Organisten usw. Die Teile 
I. bis IV. umfassen zusammen rund 223.000 Zeichen. Dazu sind der Handschrift C unge-
ordnete Notizen Sürings beigefügt, so dass man insgesamt hochgerechnet auf mindestens 
300.000 Zeichen kommt. Die Paginierung des Archivs reicht bis fol. 162 r, die Anzahl der 
beschriebenen Seiten beträgt daher 324. Abgesehen vom ungeordneten Notizanhang, der 
wegen seiner Unübersichtlichkeit nicht transkribiert wurde, dessen Inhalte jedoch an an-
deren Stellen in den Handschriften zum Teil wiedergegeben sind (siehe unten Handschrift 
C), ist die Schrift groß und gut leserlich. In diesem Manuskript macht die Chronologie 
der Ereignisse mit 82 von 324 Seiten nur ein Viertel des Umfangs aus und erscheint nur 
als eine Sache neben anderen.

Die drei Handschriften aus dem Nachlass des Archivars und Historikers Adolph Fried-
rich Riedel mit zusammen 1230 Seiten und der Quartband „Allerhand Zusammen getra-
gene Nachrichten wegen der Stadt Prentzlow“ (Rep. 8, Prenzlau Nr. 812) Sürings befan-
den sich zu Ende des Zweiten Weltkrieges vermutlich in Prenzlau und wurden im März 
1945 vor dem Angriff der Roten Armee zunächst nach Schönebeck/Elbe in der damaligen 
Provinz Sachsen, sodann von der britischen Militärbehörde nach Goslar verbracht. Von 
dort aus in das Staatliche Archivlager Göttingen gelangt, wurden sie 1965 dem Gehei-
men Staatsarchiv in Berlin-Dahlem übergeben. 1987 kamen zumindest die Handschriften 
B und C auf Grund eines Kulturaustausches mit der Deutschen Demokratischen Repub-
lik in das Staatsarchiv Potsdam. Weniger klar ist der Weg der Handschrift A. Sicher ist, 
dass für das Stadtarchiv Prenzlau von dem 1991 in Brandenburgisches Landeshauptar-
chiv umbenannten Staatsarchiv 2004 eine Fotokopie der Handschrift A erstellt wurde. Mit 
dieser Kopie kam auch das oben genannte Manuskript „Allerhand Zusammen getragene 
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Nachrichten“ vom BLHA nach Prenzlau. Dieses Manuskript enthält Urkunden, Privile-
gien, Abschiede, Kommissionsrezesse, Urteile, kurfürstliche Verordnungen, Deklarati-
onen und Resolutionen aus der Zeit von 1426 bis 1689, die Süring für seinen privaten 
Gebrauch abgeschrieben hat und die von einer anderen Person ergänzt wurden.20 Diese 
Aufzeichnungen sind nicht Teil der süringschen Chronik, sondern Süring hat sie teils 
vollständig, teils partiell in den drei Manuskripten wiedergegeben.

2. Die Kanzowsche Abschrift

Um 1870 hat ein Nachfolger Christoph Sürings als Pfarrer zu St. Sabinen namens Julius 
Kanzow (1818−1879) eine Kopie der süringschen Chronik angefertigt. Diese Abschrift 
ist im 20. Jahrhundert verloren gegangen, nachdem sie zuvor erneut – und zwar maschi-
nenschriftlich – abgeschrieben worden war. Dieses Typoskript befi ndet sich im Prenzlauer 
Archiv im Bestand der „Arbeitsgemeinschaft für uckermärkische Kirchengeschichte“ 
unter der Registratur Kb. 310‒313. Die Textmenge der kanzowschen Abschrift ohne das 
zusätzlich enthaltene Mikro=Chronicon Curiae Sabiniano-Neostadio Primislavianae21 
Sürings entspricht in der Größenordnung etwa derjenigen der hier edierten drei Hand-
schriften. In der Vereinigung aller Texte Sürings hat Kanzow eine erhebliche Leistung er-
bracht, die in Fotokopie der maschinenschriftlichen Wiedergabe seiner Abschrift vorliegt.

Der Grund, warum die zum Teil schwer lesbare süringsche Chronik transkribiert wor-
den ist, obwohl es die leichter zu lesende Kopie Kanzows gibt, liegt in Folgendem: Zu-
nächst und vor allem sind die drei Manuskripte Originalschriften aus der Hand Christoph 
Sürings. Ebenso schwer fällt ins Gewicht, dass die Wiedergabe der Abschrift Kanzows 
einige Probleme aufwirft. In der Fotokopie fi nden sich an vielen Stellen „Abweichungen“ 
vom süringschen Text. Es lässt sich an Hand dieser Abschrift allein nicht nachvollziehen, 
wie stark Julius Kanzow verändernd in die süringschen Manuskripte eingegriffen hat, er 
selbst hat dazu keine Hinweise gegeben. In der vorliegenden Edition gewinnt man diesbe-
züglich jedoch einen gewissen Eindruck. Zunächst einmal sind einzelne Teile anders zu-
geordnet, denn Handschrift A ist von Kanzow in zwei Abschnitte geteilt worden. Diesen 
Chronikteil fi ndet man einerseits um eine Reihe von Informationen erweitert – ob aus ei-
ner Ausarbeitung Sürings oder weniger wahrscheinlich aus der Hand Kanzows, wird sich 
nicht klären lassen. Eine Zahl von Eintragungen der Handschrift A erscheint andererseits 
bei Kanzow herausgezogen in einem gesonderten Teil – auch hier ist eine Klärung nicht 
möglich, ob von Süring oder von Kanzow verursacht. 

Insgesamt fehlen sodann in der Fotokopie immer wieder kleinere Passagen; es sind 
zum Teil gerade diejenigen, die in den Originalen schwer entzifferbar oder verständ-
lich sind. Weiterhin sind im Bereich der einzelnen Buchstaben Fehler festzustellen: Die 

20 Schwartz, Geschichte (wie Anm. 1), S. 13; Nietzold, Sabine/Diller, Stephan, Stadtarchiv und Stadt-
jubiläum: Prenzlau, in: Brandenburgische Archive. Berichte und Mitteilungen aus den Archiven des 
Landes Brandenburg 26 (2009), S. 20‒24; siehe auch Altfi ndmittel des Geheimen Staatsarchivs.

21 Mikro=Chronicon (wie Anm. 1).
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häufi gen Verwechselungen von n und m, o und a, v und o sowie u und a, besonders in 
Kombination, erschweren das Verstehen des Textes stellenweise. Weiterhin zeigen la-
teinische Passagen (in den Originalen zusammen etwa acht Prozent des Gesamttextes 
≈ etwa 100 Originalseiten), soweit sie nicht weggelassen wurden, dass entweder Kan-
zow bereits fehlerhaft abgeschrieben hat, was eher unwahrscheinlich ist – er war einer 
der Nachfolger Sürings als Pfarrer zu St. Sabinen mit Lateinkenntnissen –, oder dass 
Abweichungen von Sürings Chronik erst in die maschinenschriftliche Kopie der kan-
zowschen Abschrift gelangt sind. Es scheint, dass die Person, die Kanzows Manuskripte 
transkribierte, keine Lateinkenntnisse besaß oder unachtsam war. Diese Nachteile kön-
nen jedoch auf Basis der hier edierten Chronik Sürings in sehr vielen Fällen ausgeglichen 
werden. Das aus dreizehn jambischen Vierzeilern (Jambici Quaternarii) bestehende latei-
nische Klagelied (A, fol. 28 v), das der 1594 abgesetzte Prenzlauer Superintendent Jacob 
Schütz 1595 seinem Freund Peter Specht (Petrus Picus), dem Pfarrer zu Schönwerder, 
geheim zur Erinnerung an die Entlassung widmete, zeigt beispielhaft das Problem. Ver-
gleicht man diese Versfolge mit der maschinenschriftlichen Kopie, stellt man fest, dass 
das süringsche Manuskript sprachlich präziser als jene ist. In einer besonders deutlichen 
„Abweichung“ wird aus dem „Mundana sunt Fugacia“ der Handschrift A (A, fol. 28 v) 
auf diesem Wege ein „Hundanapunt Fugacia“ in der maschinenschriftlichen Kopie der 
Kanzowschen Abschrift (Abschrift des Kanzowschen Foliobandes „2“, Archiv der Ar-
beitsgemeinschaft für uckermärkische Kirchengeschichte Kb. 313./1.). In dieser Art fi n-
den sich zahlreiche weitere Beispiele auch in den Handschriften B und C. Gleich in der 
Überschrift der Prenzlauer Amtsträgerliste in Handschrift C ist dies der Fall. Bei Süring 
heißt es dort: 

„CIPPUS seu ET. MEMORIA. POSTHUMA. CONSULUM. SYNDICORUM. 
SENATORUM. Prætorum Provincialium SECRETARIORUMQve. QUORUNDAM. 
PRIMISLAVIENSIUM. METROPOLEΩΣ. UCARIӔ.“ (C, fol. 80 r).

Im entsprechenden Abschnitt in der maschinenschriftlichen Kopie der kanzowschen 
Abschrift heißt es abweichend „CIPTUS“, „Syndiccrum“, „Secretariarum qve“ und „Me-
tropolewo“, während „ET.“ und „Prætorum Provincialium“ ganz fehlen (Abschrift des 
Kanzowschen Foliobandes „1“, Archiv der Arbeitsgemeinschaft für uckermärkische Kir-
chengeschichte Kb. 312). 

Dies führte zu der Erkenntnis, dass man in der kopierten Abschrift keine präzise Vor-
lage für Übersetzungen aus dem Lateinischen hat. Die lateinischen Passagen konnten an 
Hand der süringschen Chronik überprüft und korrigiert werden, erst dann wurden viele 
Textstellen verständlich.

3. Die Grundsätze der Edition

Ziel der Transkribierung war es, möglichst nahe am historischen Vorbild zu bleiben und 
doch den Text handhabbar zu machen und lesbar zu gestalten. Dazu wurde der Text, der 
in den weit überwiegenden deutschen Passagen in der Kurrentschrift des 17. und 18. Jahr-
hunderts und in den lateinischen Passagen in lateinischer Schrift geschrieben ist, buchsta-
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bengetreu wiedergegeben und die Form der Einträge und Paragraphen mit ihren Einzügen 
und Unterstreichungen weitestgehend eingehalten. Wo Süring zum Beispiel bei der Num-
merierung in seinen Listen Fehler unterlaufen sind, wurden diese beibehalten. Einzelne 
von Süring gestrichene Buchstaben und Wörter wurden weggelassen, längere gestrichene 
Passagen in Fußnoten bewahrt. Neben den präzisen Formulierungen Sürings und seinen 
genauen Hinweisen zur Einfügung der Randergänzungen gibt es sehr komplizierte Satz-
gebilde und Platzierungen der Randzusätze; dennoch ließen sich letztlich nahezu alle 
Textpassagen entschlüsseln und in die Haupttexte einordnen. Die Jahresangaben in den 
Kopfzeilen, die Randstichwörter und die Verweise auf Monate und Exotica wurden bei-
behalten. Um den Seiten in der Druckfassung eine einheitliche Gestalt geben zu können, 
sind sie nicht im originalen Zeilenverlauf wiedergegeben, da die Randergänzungen dies 
kaum ermöglicht hätten. Derartige Zusätze wurden in allen Handschriften in den Text ein-
gefügt, mit Fußnoten versehen und mit senkrechten Strichen und hochgestellten Minus-
keln (ǀaeingefügter Textaǀ) eingefasst. Seiteninhalte und Einträge, welche, vorrangig um 
die Chronologie herzustellen, über ganze Seiten hinweg zu verschieben waren, wurden 
hingegen mit Majuskeln (ǀAeingefügter TextAǀ) eingerahmt.

Was die Ereignisfolge betrifft, war dies in den Handschriften B und C kaum erforder-
lich, wesentlich stärker war dies in Handschrift A der Fall. Sie hat im Original eine durch-
gehende Paginierung, die nur von einer Lücke von fol. 54 v bis fol. 66 r unterbrochen 
wird, weil dort Seiten verloren gegangen sind. Zugleich ist, wie erwähnt, die zeitliche Ab-
folge der Ereignisse an vielen Stellen durchbrochen, weil Süring zunächst chronologisch 
begann, dann aber immer wieder Teil- oder ganze Seiten freiließ, um nachträgliche Ein-
tragungen vornehmen zu können, und auch Nachträge, wenn kein Platz vorhanden war, 
an späteren Stellen platzierte. In der Edition wurde die Chronologie hergestellt – der Text 
ist daher durchgehend lesbar –, und trotzdem wurde die Paginierung als Teil der Hand-
schrift grundsätzlich übernommen. Die 227 von 404 edierten Seiten, die – verteilt über 
die gesamte Handschrift – ausschließlich und vollständig den transkribierten Originaltext 
wiedergeben, sind als fol.-Seiten beibehalten worden. Die übrigen 177 Seiten wurden, 
um die Chronologie herzustellen, verändert. Diese sind daher entweder teiloriginal mit 
Hinzufügungen bzw. partiellen Textverlusten (44 S.), oder sie setzen sich komplett aus 
verschobenen Textbausteinen (133 S.) zusammen. Einige schließlich haben auf diesem 
Wege ihren gesamten ursprünglichen Inhalt verloren und keinen anderen Text erhalten. 
Diese 177 Seiten sind mit fal. gekennzeichnet – wenn man so will, als falsche Seiten. 44 
dieser fal.-Seiten enthalten kürzeren oder längeren Originaltext. Die restlichen 227 von 
den insgesamt 404 Seiten entsprechen vollständig der süringschen Vorlage. Es verbleibt 
also auf 271 von 404 Seiten Originaltext. Hieraus wurde das Grundgerüst der Zählung 
gebildet. Es wurde dabei in Anlehnung an fol. r und fol. v nach fal. › und fal. » unterschie-
den, um keine überlangen Seiten entstehen zu lassen. Dies erleichtert darüber hinaus den 
Gebrauch des Indexes, der auf den fol.- und fal.-Seiten aufgebaut ist. Um dem Leser zu 
ermöglichen, die verschobenen Textteile im Original aufzufi nden, wurde ausführlich auf 
die ursprünglichen Stellen verwiesen.

Über die gesamte Edition hinweg wurden die Korrekturangaben Sürings in Anmer-
kungen festgehalten. Darin wurde alles, was aus den Manuskripten Sürings stammt, recte 


	Inhaltsverzeichnis
	Danksagung
	Die Prenzlauer Chronik –Hinweise zum Autor, zu den Grundsätzen der Edition,zum Aufbau und zur Reihenfolge der Handschriften
	I. Der Chronist Christoph Süring
	II. Die Handschriften der Chronik im Überblick,die Kanzowsche Abschrift und die Grundsätze der Edition
	1. Die Handschriften im Überblick
	2. Die Kanzowsche Abschrift
	3. Die Grundsätze der Edition

	III. Die drei Handschriften – Themen, Quellen und Literatur
	1. Handschrift A (Teil 1585‒1654)
	1.1 Quellen in Handschrift A
	1.2 Literatur in Handschrift A

	2. Handschrift B/1 (Teil bis 1587)
	2.1 Quellen in Handschrift B/1
	2.2 Literatur Handschrift B/1

	3. Handschrift B/2 (Teil 1653–1670)
	3.1 Quellen in Handschrift B/2
	3.2 Literatur in Handschrift B/2

	4. Handschrift C (Teil 1138‒1541)
	4.1 Quellen in Handschrift C
	4.2 Literatur in Handschrift C


	IV. Zur Reihenfolge der Handschriften
	1. Wann Handschrift A?
	2. Wann Handschrift B/1?
	3. Wann Handschrift B/2?
	4. Wann Handschrift C?

	V. Fazit

	Handschrift A (1506/1585 –1654)
	1506
	1571
	1583
	1585
	1586
	1587
	1588
	1589
	1590
	1591
	1594
	1595
	1596
	1597
	1598
	1599
	1600
	1601
	1602
	1604
	1607
	1608
	1609
	1610
	1611
	1612
	1613
	1614
	1615
	1616
	1617
	1618
	1619
	1620
	1621
	1622
	1623
	1624
	1625
	1626
	1627
	1628
	1629
	1630
	1631
	1632
	1633
	1634
	1635
	1636
	1637
	1639
	1651
	1652
	1653
	1654

	Handschrift B (1105–1670)
	Kurtzer Eingang zu der Historischen Beschreibung Prentzlows
	1105
	1128
	1138
	1139
	1141
	1222
	1235
	1244
	1252
	1275
	1277
	1278
	1281
	1282
	1287
	1304
	1305
	1310
	1311
	1314
	1320
	1321
	1322
	1324
	1325
	1326
	1328
	1334
	1337
	1338
	1347
	1348
	1350
	1354
	1355
	1359
	1375
	1399
	1415
	1416
	1418
	1424
	1425
	1426
	1434
	1446
	1448
	1464
	1465
	1472
	1473
	1474
	1476
	1478
	1479
	1482
	1483
	1486
	1490
	1494
	1496
	1500
	1501
	1512
	1515
	1526
	1527
	1535
	1538
	1539
	1541
	1543
	1544
	1545
	1546
	1547
	1548
	1549
	1552
	1553
	1554
	1556
	1557
	1558
	1559
	1560
	1562
	1563
	1564
	1566
	1567
	1569
	1571
	1572
	1573
	1574
	1575
	1576
	1577
	1578
	1579
	1581
	1582
	1583
	1584
	1585
	1586
	1587
	1653
	1653
	1654
	1655
	1656
	1657
	1658
	1659
	1660
	1661
	1662
	1663
	1664
	1665
	1666
	1667
	1668
	1669
	1670
	Dokumentenanhang

	Handschrift C (1138 –1541)
	Proto-Polychronicon der Stadt Prenzlow
	Ucariae Chorographia
	Primislaviae Topographia
	1138
	1139
	1141
	1222
	1235
	1244
	1252
	1255
	1272
	1275
	1277
	1278
	1281
	1282
	1287
	1294
	1296
	1298
	1304
	1305
	1310
	1311
	1314
	1320
	1321
	1322
	1324
	1325
	1326
	1328
	1329
	1334
	1337
	1338
	1343
	1347
	1348
	1350
	1354
	1355
	1359
	1362
	1364
	1375
	1396
	1399
	1401
	1403
	1410
	1415
	1416
	1418
	1424
	1425
	1426
	1434
	1446
	1448
	1464
	1465
	1472
	1473
	1474
	1476
	1478
	1479
	1482
	1483
	1486
	1488
	1490
	1494
	1496
	1500
	1501
	1512
	1515
	1516
	1521
	1526
	1527
	1535
	1538
	1539
	1540
	1541
	Listen der Amtsträger

	Abbildungsnachweis
	Abkürzungsverzeichnis
	Quellen und Literatur
	Lokale und territoriale Quellen Sürings
	In der Chronik von Süring genannte Literatur
	Literatur und Nachschlagewerke zur Chronik

	Index
	Ortsregister
	Sachregister
	Personenregister

	Abbildungen
	Der Chronist und seine Kirche
	Kirchen Prenzlaus
	Prenzlauer Stadtmauer
	Prenzlau und die Uckermark auf frühneuzeitlichen Karten
	Urkunde Herzog Barnims I. von 1234
	Sürings Prenzlauer Chronik
	Kirchen Prenzlaus
	Publizierende Prenzlauer
	Sürings Gewährsleute
	Sürings Prenzlauer Chronik
	Kirchenbuch der St. Sabinengemeinde 1660–1721

	Faltkarte



