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softe aldo alle dorffer bes an die Loge. Bei 
dem E lb in g e  hat es auch grossen schaden 
gethan. Das volck verarm te ser in dem 
k le n e n  w e r d e r ;  so erre tte te  sich das 
g ro s s e  w e r d e r  zwischen beden strömen. 
D er lof des wassers dorch das werder ging 
besz an den D r a u s e n ,  donoch dem E lb in g  
vorbei in das Hab, bisz sich die winde wanten 
und jageten  es aus der Ostsee, dasz sie klener 
wart. Do quam och ken wasser in der W eissei 
mehr so gross und w art k lener in dem No- 
gete. Do fing es sich selbist; den die grünt 
in dem Nogete was tiffer hinab, wen der 
oberlof in dem tamme. Do moste das wrasser 
seinen rechten lof wieder gen in dem Nogete 
bansen beden tem m en1).

Wie Falk  erzählt auch H artw ich, aber 
un ter dem Datum Dienstag vor Jubilate 
(26. A pril); dann fügt er noch folgende 
Sage hinzu: Es hat damahls der bruch eine 
unsägliche mühe gekostet, ehe er hat können 
gestopfet werden; denn was die leuthe des 
tages gemacht, ist des naclits wieder ver
sunken. Es ist eine gemeine rede im werder, 
dass die bauren einen bettler sollen besäuft, 
an das loch geführt und in den bruch ge
stürzt haben, davon der bruch hernach hat 
können gefüllet und befestiget werden. Und 
das hätten sie auf anrahten eines frembden 
raannes gethan, der sich einmal bei ihren 
rahtschlägen soll eingefunden haben. Ob 
solches der Wahrheit gemäss sey, das lassen 
wir an seinem orth  beruhen2).

[Anno 1465 umb W einachten und sonderlich 
umb Purificationis M arie (2. Februar) ha tt 
sich die W eissei gewaldiglichen ergossen, 
so das bei nionschengedechtnus nie grösser 
wasser alhir gewesen, und hatt gestanden bis 
zu Osteren. Es flos zum V herthor ein in die 
badtstnben an der W eissei, in das Jung- 
frawenkloster, in ire kuchen unnd keller, 
auch in die ofengruben, und ging gleichwol

') Christoph Falconius in den Elb. Geschichtsschr. 
I. p. 21 f.

2) Hartwich p. 491. Das Datum Dienstag vor Jubi
late haben auch Schütz fol. 327 und die Fürstenauer 
Handschrift ad a. in ihren kurzen Notizen über das 
Ereignis.

' mit eysze etliche wochen: hatt grossen 
schaden gethan an den kanen, gebenden und 
an der stadtm aur. Di fiel umb hinder dem 
Spittal zum heiligen Geiste. Der Kottelhofl' 
w art gantz umbgeworffen. Die Vischerpostei 
fürte das eysz hinweg und reis sie aus. Zu 
Diebau rausten alle Leute aus der Stat 
weichen. Die brucke vor dem schlosse und 
alle zeun reisz es gar umb. Auch in der stat 
bei 24 heuser umbfielen. Die wassermulen 
wurden gar zubrochen und thet das wasser 
grossen schaden, den die stat mit 3000 mark 
nicht wird aufrichten. In demselben jare  
w art die baue zweimal auf der Weissei ge
gossen, die letzte in vigilia sancte Dorothee 
(5. Februar) virginis, und war über die 
massen grosz wasser] ’).

1465 Sonnabent für Elisabet(16. November) 
kam gew altiger Sturm und Unwetter über 
Danzig und das wasser w art so gros, dass 
es den dämm achter s. Barbaren umwusch 
vmb die gärten, das meiste theil weg, und 
das wasser ging über den W e ic h se ld a m m  
das der dämm ausbrach wohl an dreien oder 
vier enden, dass das wasser in den gärten 
stund bis an den lantwegk und warff die 
pasteie im W e r d e r s c h e n  th o r e  und vile 
bome in dem burgerwalde uf der N e r in g e n , 
in dem G r e b in s c h e n  walde und an vil 
ändern enden, so dass dieselbe nacht gross 
schaden geschah2).

1466. Am Dinstage nach palmarum 
(1. April) da brach die Weissei aus bei 
Z a tk o w  in das k le i  ne  w e rd e r  und floss in 
die M o tt lo w  nach Danzke und that grossen 
jemerlichen schaden in den dörfern gemein-

1) A us der ältesten handschriftlich erhaltenen 
Thorner Chronik (Biblioth. Gymn. Thonin. R. Nr. 
15. Quarto — etwa um 1569 entstanden.) S. 95, 
96. Ein A uszug hieraus findet sich auch bei Zernecke 
Thornische Ghronika. Berlin 1727. S. 77, wo Zernecke 
sich auf Mac. Möller als Quelle beruft. Möller, welcher 
1606 starb (Zernecke S. 138) scheint demnach das obige 
Manuscript gekannt za haben.

2) Lindau p. 626, 627. Entsprechend, mit einigen 
kleinen Zusätzen Schütz fol. 342, Hartwich p. 491, 
492. Grunau II, p. 293 verräth sich durch seine Fic- 
tionen, die auch in Henaenberger p. 78 und viele andere 
übergegangen sind.


