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Ms -er Zeit -es ersten Hoheiyolleru.
Nach Peter Becker'S Zerbster Chronik von S. Labarre.

hroniken oder Aufzeichnungen zur Zeitgeschichte sind dem

Historiker von der höchsten Bedeutung, weil sie ihm wenigstens
für die Thatsachen sichere Grundlagen zu geben pflege». Nicht
als ob der Zeitgenosse unfehlbar wäre: was weiß der Soldat
und selbst der Offizier vom andern Ende des Schlachtfeldes, und
wie selten sind selbst Sachverständige gleichen Urtheils, wie leicht
aber kann der Laie, z. B. ein Mönch in militärischen Dingen,
irren? Aber immerhin hat der Geschichtsschreiber, der ein er¬

schöpfendes, wahres Zeitbild entwerfen will, kein zuverlässigeres
Quellenmaterial, als die. gesammte Hinterlassenschaft der zu
schildernden Zeit vom Dom und Schloß bis zum Leichenstein

und der Pfeilspitze, vom farbenreichen Gedicht bis herab zur noch

so dürftigen Notiz auf einem Buchdeckel. Aber freilich, jedem
einzelnen Zeugen der Vergangenheit haftet die volle Schwäche
und Unzuverlässigkeit alles Menschlichen an: nicht bloß böser

Wille und Parteilichkeit konnte täuschen wollen, auch Urtheils-
losigkeit und Gedächtnißschwäche konnte sich irren selbst bei Autopsie,
wie viel mehr in den Fällen, wo der Chronikaut auf fremden
Bericht angewiesen war. Daher sind die Berichte der Zeitgenossen
nicht bloß im Ganzen und Großen von sehr verschiedenem Gewicht,
je nachdem der Schreiber persönlich befähigt für objective Auf¬
fassung und den Thatsachen nahe stehend war, sondern sie sind
auch in ihren Theilen verschiedenen Werthes. Daher rührt jenes
unbehagliche Gefühl beim Studium der Chroniken, das uns fast
an aller Möglichkeit historischer Objektivität verzagen läßt, wenn
wir von der fertigen Darstellung des Geschichtsschreibers den

rückläufigen Gang zu den Quellen machen: statt zu größerer
Sicherheit, wie wir hofften, zu gelangen, sehen wir oft nun
erst Alles in unlösbare Verwirrung gerathen, und es wird noth¬

wendig, des Schreibers Person einer scharfen Kritik zu unter¬
werfen und ihn an den Berichten von Parteigenossen und Gegnern
zu messen.

Wahrhaft erquicklich ist es aber, wenn wir in einem Chroni-
kanten einen Mann von zuverlässiger, lauterer Gesinnung, scharfer
und sicherer Beobachtungsgabe und seiner Aufgabe geivachscner

Bildung finden, und, um kurz zu sein, ein solcher ist der zeit¬

genössische Geschichtsschreiber, dessen handschriftliche Zerbster Chronik,
im Archiv der anhaltischen Stadt Zerbst aufbewahrt, zuerst Stenzel
in seiner Geschichte des preuß. Staats mehrfach, aber wie es scheint

nach dem Gedächtniß oder vielleicht gar nach Mittheilungen Anderer
benutzte, und endlich Professor, jetzt Herzog!. Anhalt. Archivrath
Franz Kindscher 1858*) herausgab: der Zerbster Peter Becker.

Diesem Manne trug im Jahre 1451 der Rath zu Zerbst
auf, die denkwürdigen Ereignisse der ersten Hälfte des 15. Jahr¬
hunderts zum Gedächtnisse der Nachkommen aufzuzeichnen, und
er, vielfach als Bürgermeister, Jnnuugsvorsteher (der Gewand-

schneider) und Gesandter der Stadt thätig und hochaugescheu,

erledigte sich dieses Auftrages in der besonnensten und umsich¬

tigsten Weise, ja er verstand es nicht bloß insofern die Zeitvcr-
hältnisse von einem höheren Gesichtspunkte aus zu schildern, daß

*) Dessau, Baumgarten u. Comp.


