
B eiträge zur Geschichte des W eichseldeltas.

geschlossen ist, welche zum baltischen Land
rücken gehören. Von diesen Höhen fallen 
m ehrere, zwar meistens nur kleine, aber zu 
Zeiten sehr wasserreiche Bäche in die Ebene 
des Deltas hinab, welche für die Geschichte 
desselben zum Theil von erheblicher Bedeu
tung geworden sind. U nter den pommei’elli- 
schen müsste auch die Mottlau angeführt 
werden, wenn man die aus der Gegend von 
Liebschau kommenden Gewässer als ihre 
rechte Quelle ansehen könnte, was aber nach 
dem obigen doch wohl nicht der Fall ist. 
Die CI ad  au , welche aus der Gegend von 
Meisterswalde über Kladau und Sukczyn nach 
Russoczj'n hinabläuft, floss in ä lte rer Zeit 
von hier ab auf einem nordöstlichen Wege 
durch das W erder und vereinigte sich mit der 
Mottlau in der Nähe von Landau, später 
1347 wurde von Russoczyn über Langenau 
ostwärts ein Canal auf der Grenze von 
Mönchen- und Herren-Grebin mit der Mottlau 
in Verbindung gesetzt, welcher je tz t Kladau 
heisst1). In denselben ergiesst sich von Süden 
her die B e la u . Etwas nördlicher als die 
Kladau kommt die G an s  von den Höhen, 
nähert sich in östlichem, dann nordöstlichem 
Lauf der M ottlau und ist weiterhin durch 
Lachen, welche der oberen M ottlau parallel 
gehen, mit der unteren M ottlau bei Kram pitz 
in Verbindung g ese tz t2). Die R a d a u n e ,  der 
grösste von allen diesen Flüssen, kommt aus 
dem besonders hoch gelegenen Carthäuser 
Kreise und fliesst in mannigfachen Windungen,

2. Dam m bauten bi

Die Eindämmung der Weichsel- und N ogat
werder hat höchst wahrscheinlich viel frühei
begonnen, als man nach der mit peinlicher 
Gewissenhaftigkeit stets wiederholten und 
doch nur im Allgemeinsten ungefähr zu
treffenden, in den Einzelnheiten recht sinn
losen Angabe des verrufensten aller preussi- 
schen Geschichtsfälscher8) glauben sollte.

!) SS. rer. Pruss. I p. 711 Note 104.
2) Vircho, Deich- und Schlickrechte S. 97 ff.
3) Grunau L  p. 280.

aber im Ganzen die Richtung nach Südosten 
einhaltend, zunächst nach Praust; hier wendet 
sich die alte Radaune nördlich, weiterhin bei 
Nobel östlich, um bei Nonnenhof in die 
Mottlau zu fliessen. Von P raust aus wurde 
bald nach der Besetzung Pommerellens durch 
den deutschen Orden und etwa gleichzeitig 
mit dem Entstehen und Aufwachsen der 
deutschen S tadt Danzig aus dem Bette des 
klaren Bergflusses in nördlicher Richtung 
ein Canal gebaut, welcher die S tadt mit 
T rinkw asser versorgen und zugleich gewerb
lichen Interessen dienen sollte, und zuletzt 
noch innerhalb der S tadt in die Mottlau 
mündete. D er Canal wurde anfangs der neue 
M ühlgraben genannt, weil er unter anderm 
bestimmt war, die grosse Mühle in Danzig zu 
treiben. Mühlgraben und Mühle werden zuerst 
erw ähnt in der von dem Hochmeister Ludolph 
König (1342— 1345) ertheilten Handfeste der 
Rechtstadt D anzig1). Mit dem Radaune-Canal 
verbindet sich bei Danzig die S c h id l i tz .

Auf der rechten Seite der W eichsel strömen 
von der Stuhm er Höhe verschiedene Flüsschen 
und von Menschenhand angelegte W assergänge 
in die Tiefebene, deren wir später näher 
gedenken werden. Auch die Zuflüsse des 
Drausen behandeln wir besser an einer an
deren Stelle. Von der Elbinger Höhe fliesst 
an der S tadt Elbing in südwestlicher Richtung 
vorbei, um sich oberhalb derselben mit dem 
Elbingfluss zu vereinigen, die zwar kleine, 
aber manchmal doch recht tückische Hommel.

i zum Jahre 1554.

Der Orden war bereits im Ja h re  1242 im

l) L. Königs Handfeste in der Erneuerung durch W ill
rich von Kniprode von 1378. Freuss. Samml. I. p. 44. 45. 
Hirsch sagt in seiner Handels- und Gewerbs-Geschichte 
Danzig S. 14, der Radaunecanal sei in den Jahren 1348 
bis 1354 angelegt, doch ohne Angabe der Quelle. Brand- 
stäter, Landkreis Danzig p. 81, bemerkt, die grosae Mahl
mühle werde schon 1349 als bestehende Gründung er
wähnt, ebenfalls ohne Angabe derQuelle. Ein Mühlmeister 
Nicolaus H olste wird beim Jahre 1349 zwar erwähnt, bei 
Mülverstedt die Beamten und Conventsmitglieder etc. in 
der Zeitschrift des westpreuss. Geschichtsvereins 1888 
H eft 24 S. 13, aber noch drei andere vor ihm seit 1338.
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