
B o itrag e  z u r  G esch ich te  d es W eic h se ld e lta s .

Beiträge zur Geschichte des W eichseldeltas.

1. Die Gewässer des Weichseldeltas zu Anfang der Deutschordensherrschaft
in Prenssen.

Um  die Geschichte der Deiche und Dämme 
des W eichseldeltas im Zusammenhange zu 
übersehen, ist es erforderlich, sich zu ver
gegenwärtigen, in welchem Zustande die Ge
wässer desselben wohl vor Erbauung der
selben gewesen sein möchten. Es kommt dabei 
nicht darauf an, in das Dunkel vorhistorischer 
Zeiten — etwa in die Eiszeit — vorzudringen; 
es würde uns genügen, wenn wir ermitteln 
könnten, wie die Dinge im 12. und 13. J a h r
hundert lagen. Eine der w ichtigsten Fragen, 
die wir hier zu erledigen haben, ist die: wie 
verhielten sich vor der Ankunft des Deutschen 
R itterordens in Preussen die W eichsel und 
die Nogat zu einander?

Mit dem Kamen Is'ogat bezeichnen wir 
je tz t zweierlei: 1) einen kleinen Nebenfluss 
der Weichsel, welcher ihr aus der Gegend 
von M arienwerder in fast parallelem  Laufe 
zuström t und bei ßönhof von ihr aufge
nommen wird, und 2) einen mächtigen 
Mündungsarm der Weichsel, welcher sich am 
Weissen Berge von ihr trennt und direct 
in das frische H aö mündet. Wenn man den 
ersteren kleinen Fluss je tz t A l t e  N o g a t  
nennt, so ist zu bemerken, dass er vor 
Hennenberger, also vordem  Ende des 16. J a h r
hunderts, durch deu Zusatz a l t  nie von dem 
grösseren unterschieden ist, und dass für den 
grösseren der Zusatz n eu  eigentlich nie 
und nirgend in F rage gekommen ist. Die i  

alte Nogat hat, nach allerlei Spuren, welche 
sich dem W erder zwischen M arienwerder 
und Wolz eingeprägt haben, zu urtheilen, 
ihren U rsprung einst in der Gegend von Wolz 
aus der W eichsel genommen, der sie als

schwächerer Seitenarm entström te. Sie be
g leitete  diese in einer Entfernung, welche 
an der Stelle des späteren M arienwerder bis 
auf V« Meilen stieg, dann wieder abnahm, 
floss w eiterhin an der Stelle des heutigen 
Bönhof vorbei und erreichte, immer noch 
durch einen breiten  Streifen der N iederung 
von der W eichsel getrennt, den Weissen 
Berg, unterhalb dessen sie die W asser der 
W eichsel w ieder berührte. Durch den Zufluss 
eines Theiles dieser W asser verstä rk t setzte 
sie nach der Trennung ihren Lauf im eigenen 
Bette bis zum frischen Haff f o r t1). Durch 
die Eindämmung der Weichsel wurde die 
Nogat bei Wolz von derselben getrenn t; in 
Folge dessen trocknete sie in ihrem oberen 
Laufe aus, so dass von ihr oberhalb des 
Hohensee nur einige Lachen, beziehungs
weise Entwässerungsgräben der Felder übrig 
blieben. W eiter unterhalb, namentlich von 
da an, wo sie sich mit der von Osten 
kommenden Liebe vereinigt, erh ie lt sie sich 
als Fluss, welchcr aber in irgend einer 
frühen Zeit des 14., vielleicht schon des 
13. Jah rhunderts durch LJeberschwemmung 
oder durch Menschenhand bei B önhof2) eine 
V erbindung mit der W eichsel fand. Der Theil 
derselben zwischen Bönhof und dem Weissen

1) Vergl. Toeppen die Niederung bei Marieawerder 
in der Altpr. Monatsschr. 1873. X. p. 218. 232 und 
die auf guten Quellen beruhende Karte von 1553 
oben Nr. 9.

2) Böhnhof wird schon um 1300 erwähnt (?) Schmitt 
Stuhmer Kreis S. 198, von 1376 an oft in dem Ma
rienburger Aemterbuch (Königsb. Archiv A. 31) p. 4J. 
Altpreuss. Monatsschr. 1870 V II p. 472 ff.


