
Vorwort.

M i t  der H erausgabe der vorliegenden aus j 
dem Nachlasse des am 3. December 1893 zu 
Elbing verstorbenen Geh. Begierungsrathes 
Dr. M. T o e p p e n  herstammenden Arbeit 
glaubt die Unterzeichnete Commission eine 
Pflicht der P ie tä t gegen den Gelehrten zu 
erfüllen, der wie kein zw eiter in einem 
langen der geschichtlichen und geographischen 
Forschung über das Preussenland gewid
meten Leben unsere Kenntnisse von dem 
früheren Zustande und den Bewohnern dieses 
Landes bereichert hat. W ir sind aber auch 
überzeugt, damit einen an und für sich sehr 
werthvollen B eitrag  zur Landeskunde der 
Oeffentlichkeit zu übergeben, von dem wir 
wünschen, dass er, soweit seine R esultate noch 
nicht als abschliessende gelten können, zur 
weiteren Forschung die Anregung bieten möge.

E iner im Jah re  1891 von T o e p p e n  nieder
geschriebenen V orrede entnehmen wir über 
die N othwendigkeit, über Umfang und Gren
zen der von ihm beabsichtigten A rbeit Fol
gendes :

„W eichsel und Nogat haben eine reichere 
Geschichte als die meisten anderen deut
schen Flüsse, doch sind die landläufigen 
Ueberlieferungen über dieselbe der E r
gänzung und Berichtigung sehr bedürftig. 
In Folgendem soll der Versuch gemacht 
werden, diesem Mangel abzuhelfen. Aus
gangspunkt der Betrachtung sind uns die 
Zustände in den letzten Jahrhunderten

vor Erbauung der Dämme, Endpunkt die 
in den letzten Jahren ausgeführte Weichsel
regulirung. W ir berücksichtigen räumlich 
nur den unteren Theil des Weichsel
laufes, wo er den baltischen Höhenzug 
durchschneidet, und das Delta, zu dem 
w ir selbstverständlich auch die literärisch 
noch wenig beachtete rechtsseitige Nogat
niederung mit dem Drausensee rechnen.“ 

Die zeitliche Grenze, welche sich hier der 
V erfasser selbst gezogen hat, ist von ihm 

| nicht vollständig erreicht worden. Die D ar
stellung gelangt vielmehr in den ersten drei 
Abschnitten (s. Inhaltsverzeichniss) nur bis 
1554, im vierten und fünften bis ins 17. Jah r
hundert, im letzten bis 1818. An der Voll
endung hat schwere K rankheit und schliess
lich der Tod ihn gehindert. Immerhin aber 
verdanken wir seiner Arbeit völlig neues 
M aterial über das kleine M arienburger W er
der und den Drausensee (Abschn. 4 und 5). 
Aber auch über Dammbauten und Damm
brüche (Abschn. 2 und 3) ist durch Ergän
zung und Sichtung der Quellen eine so grosse 
Menge w ichtiger Thatsachen zu Tage geför
dert, dass daraufhin im ersten Abschnitt der 
V ersuch gemacht werden konnte, eine wissen
schaftliche Darstellung von den W asserver
hältnissen der W eichsel und Nogat v o r der 
Eindeichung zu geben.

Die Ergebnisse dieser A rbeit entstammen 
nicht etwa einer nur vorübergehenden Be-


