
Die wichtigsten Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte
des Weichseldeltas.

I. Berichte.

TJie Quellen für die Geschichte des Deich- 
und Dammvvesens im W eichseldelta sind sehr 
zerstreut. Sie zu sammeln und wissenschaft
lich zu verarbeiten hat man erst im 17. J a h r
hundert angefangen. Die erste nennenswerthe 
Schrift der A rt ist von G ottfried Zamehl 
aus dem Jah re  1671; aber die Zeit war 
unkritisch und dem brauchbaren M ateriale, 
das man damals zusammenbrachte, wurde 
auf T reu und Glauben viel V erkehrtes und 
U nhaltbares hinzugefügt, was dann in der 
späteren L itera tu r sich immer mehr befestigt 
hat und auch in guten Büchern noch immer 
wiederholt wird. Genug, wenn man auf 
sicherem Boden bleiben w ill, muss man auf 
die O riginalberichte zurückgehen und wieder 
mit mühevoller Sammlung beginnen. Die 
Hauptfundorte solcher O riginalberichte sind 
folgende:

1. Die Handfesten der W erderdörfer nicht 
nur aus der Ordenszeit, sondern auch aus 
der polnischen. Die O riginale sind in ver
schiedenen Dörfern vereinzelt erhalten. Ersatz 
bieten für die Ordenszeit die Originalcopieen, 
welche die O rdensgebietiger überall von aus
gestellten Urkunden zurückbehielten; und i  

welche für die meisten K om thureibezirke j 
nach dem V erluste des Haupthauses Marien
burg und des westlichen Theiles des Ordens
staates in dem Staatsarchiv zu Königsberg j  

vereinigt sind. H ier befinden sich nun die 
Handfesten des Gebietes M arienburg (Fol. IV) ! 
und (was hier wegen des kleinen M arien
burger W erders zu erwähnen ist), des Ge- j  

bietes Christburg (Fol. X). Nach späteren 
offenbar sehr mangelhaften Abschriften der- [

selben, welche er wohl in Marienburg vor
fand, sind die äusserst fehlerhaften, überdies 
verstümmelten Abdrücke in Dornianns Ge
schichte des Kreises M arienburg gefertigt. 
Ich habe vor mehr als 40 Jahren  jene Hand
schriften des Königsberger Staatsarchivs ex- 
ce rp irt und muss mich trotz der Dormann- 
schen Abdrücke wiederholt auf diese Excerpte 

[ berufen. — Handfesten des Danziger W erders 
erinnere ich mich nicht in Königsberg ge- 

■ sehen zu haben. Ob das Danziger Komthurei- 
buch die Handfesten der älteren Dörfer des 
Danziger W erders enthält, ist mir tinbe- 
kannt. A ber ein grösser Theil der Dörfer 
dieses W erders ist älter. Das Danziger 
S tadtarchiv  enthält gute alte Abschriften der 
älteren und die Originale der späteren Hand
festen.

2. Die ältesten Originalnachrichten über 
die Weichsel- und Nogat-Dammbrüche finden 
sich in den zeitgenössischen Chroniken: 
A eltere Chronik von Oliva (— 1350), Chronik 
des Landes Preussen von Johann von Fosilge 
(1360— 1419), Johann Lindau’s Geschichte 
des dreizehnjährigen Krieges (1454— 1466). 
Christoph Beyers des älteren  Danziger Chronik 
(1481—J518). Diese Nachrichten erscheinen 
im Folgenden zum ersten Male möglichst 
vollständig gesammelt. H ieher würde nun 
auch Simon Grunau’s Freussische Chronik 
gehören, deren lüderliche Berichte sich noch 
immer in der Gunst der D ilettanten erhalten, 
weil sie auch von besseren (aber kritisch 
schw achen!) Autoren wie Lucas David, Schütz 
und H ennenberger aufgenommen sind. Bessere 
N achrichten für das 16. Jahrhundert geben
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