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rückten, bildete die sogenannte Haft'grenze 
zwischen dem Fischamt zu Elbing und dem 
Fischam t zu Scharfau in der Ordenszeit, zwi
schen dem Danziger und E lbinger Gebiet in 
polnischen Zeiten, welche von einer Eiche auf 
der Nehrung westlich von Vogelsang begann 
und bis zu der sogenannten W assergasse west
lich von Jungfer h inüberre ich te '). Als nun 
die vorrückenden Campen im 17. Jahrhundert 
anfingen; diese Grenze zu überschreiten, gab 
es viel S treit zwischen den Elbingern und 
Danzigern über das R echt des Besitzes an 
dem Theil der Campen, der schon jenseits 
derselben lag. Es kam dahin, dass ein 
D anziger im F rühjahr 1707 ein Häuschen 
auf Elbinger Seite mehr als 46 Ruthen jenseits 
derselben errichtete, welches freilich bald 
unterging, worauf die S tadt Elbing im May 
1708 ein anderes auf einer der vorgeschobenen 
Campen bauen liess2). Der V erlauf des 
S treites ist uns h ier gleichgültig. Um 1811 
waren die Campen auf K oppin’s K arte gegen 
300 Ruthen, um 1862 nach M aull’s K arte 
gegen 600 Ruthen über die Grenze gerückt, 
sie tragen gegenwärtig ein Grenzdorf.

Auch der zwischen der Hafl'küste und der 
südlichsten der je tz t betrachteten Campen 
von dem nördlichsten Punkte der Tiege 
südostw ärts sich trichterförm ig ausbreitende 
Busen, welchen Endersch 1753 zwar als 
T iegenorter Rohrplan bezeichnet, aber doch 
noch in der H auptsache eben als W asser
fläche darstellt, ist bei Koppin 1811 bereits 
Landfläche und als solche H o l m  genannt. 
D er Holm ist zwar noch nicht so weit vor
gedrungen als die Campen, aber der Raum 
zwischen dem Hafl’ufer und den Campen ist 
doch schon ziemlich enge geworden, und da 
die Tiefe des Haffes, die in dieser Gegend 
noch um 1790 18 Fuss, um 1830 nur 
7 F u ss1) betrug, seitdem noch ausserordent
lich abgenommen h a t8), so ist die baldige 
V erlandung des ganzen Abschnittes von den 
Campen bis nach Jungfer mit Sicherheit zu 
erw arten. Specialien über Damm- und W all
bauten für diese Gegenden haben wir nicht 
hinzuzufügen; wir werden uns dieselben ent
sprechend, wie bei den Nogatcampen, zu 
denken haben.

3. Dammbrüche bis zum Jahre 1554.

Das Menschen werk der W eichsel- und 
Nogatdämme hatte von vorn herein einen 
schweren Stand gegen die N aturkräfte. Diesen 
Kampf des Näheren zu verfolgen ist nicht 
ohne Interesse, und schon oft ist der Versuch 
gemacht, die Reihe der Dammbrüche möglichst 
vollständig zusammenzustellen. Allein wenig-

!) Eine ausführliche Deduction über diese Hatfgrenze 
und das Recht des Besitzes an den über dieselbe hin
gehenden Campen von 1708 findet sich im Elb. Arch. 
H. 18 No. 51, auch bei Ramsey Ms. Elb. Fol. V II. 
p. 329— 349. S .u . Urkunde No. 51. Zwei Revisions
berichte über dieselbe von 1570 und 1611. E lb. Arch. 
H. 16 p. 107 S. u. Urkunde No. 16 und H. 33 p. 1073. 
S. u. Urkunde No. 25. Endlich gehört hieher die Notiz  
aus den Rathsprotokollen zu 1580 und 1598 den 5. 
Januar: beliebet die Haffgrenze mit der Stadt Danzig 
. . . .  bis nach der Nehrung zu ziehen. Lange Rec. 
causs. publ. p. 14. 48.

a) V gl. ausser den vorher genannten Schriften auch 
die Karten der Haffgrenze von 1710.

stens für die ältere Zeit sind diese Versuche 
ziemlich unbefriedigend ausgefallen, da eines- 
theils die ächten und zuverlässigen Quellen 
noch nicht gehörig ausgenutzt, anderntheils 
die früh eingedrungene Fälschung und E nt
stellung der Ueberlieferung durch lügenhafte 
und gewissenlose Autoren wie Grunau noch 
immer nicht überwunden ist. Eine neue Zu
sammenstellung wird daher nicht ganz über
flüssig sein.

[1231 Continua aquarum inundatio, welche 
nach einigen Jahren bewirkte, dass die S tadt 
Thorn von ih rer ersten Stelle an eine andere 
verlegt w u rd e]3).

!) Fuchs. Elbing. III., 3 p. 95.
2) Man betrachte das Bild auf der Karte von Maull.
3) Dusburg in den SS. rer. Pruss. I. p. 51. [Sowohl

j diese Notiz wie die zu 1331 und die erste zu 1465
gehören streng genommen nicht hieher, da die Weichsel

j bei Thorn erst seit 1586 eingedämmt ist. R. T.]


