
B e iträ g e  z u r  G esch ich te  des W eieh se ld e ltas .

O rt und Termin bestimmen würde, ih re  Depu- 
tirten  dahin zu schicken und sine quavis 
procrastinatione mit gemeinschaftlichem Bei- 
ra th  Beihülfe zu verschaffen, dass der Sand 
am Einfluss des Nogats weggebracht und 
der Fluss dem königlichen Schloss wiederum 
zugeführt und verbessert werde. Als nun der 
3. November hiezu angesetzt und die Depu- 
tirten  erschienen waren (darunter von E lbing 
Bartholomeus Gräfe Bürgerm eister und Gregor 
B raun Rathsverwandter), hat man für gut 
befunden, einen Graben durch eine dem alveo 
des Nogats anstossende W iese oder Campe, 
da man in derselben einen steinigten Grund 
gefunden, zu offnen, auch am folgenden Tage 
die Loose hiezu ausgetheilet, und sind auf 
das grosse und kleine W erder 50 Ruthen, 
auf die S tadt M arienburg 15 Ruthen und auf 
der S tadt E lbing 4 W erderische Dörfer 15 
Ruthen gekommen und weil zu V erfertigung 
solcher A rbeit so viel W eiber und Mägde 
gekarret, soll der Graben den Namen Mägde
loch überkommen haben. Die vom Elbing- 
schen Theil haben ihr Loos am 10. November 
vollendet. H ierauf haben den 11. November

die Danziger Abgesandten, Dr. Georgius 
Kleefeld Syndicus und H einrich Steffen des 
Rathes, auf dem Rathhause zu Elbing wider 
diesen Einfluss in den Nogat tanquam novum 
opus protestirt und hiermit einzuhalten be
gehret, bis ihre königl. M ajestät gewisse 
D eputirte deswegen verordnen würde, und 
dabei viel Beschwerde eingewendet. Ein ehr
barer Rath aber in Elbing, auf das könig
liche Mandat sich beziehend, hat sich dessen 
entschuldigt, dass es von ih rer königl. 
M ajestät selbst herrühre, als die gegenwärtig 
den O rt besichtigt, und weil jetzo beide 
Ström e, Weichsel und N ogat, nicht gleich 
schiffreich, wie vordem gewesen, gnädigsten 
Befehl gethan, dass auch des Nogats Interesse 
in A cht genommen, und der Strom dergestalt 
schiffreich gemacht werden möge. Dieser 
Protestation ungeachtet ist [an]] dem Weissen- 
berge von den A rbeitern der übrigen Löcher 
fortgefahren, und am 27. November der Graben 
vollends durchstochen worden, so dass das 
AN asser aus der Weichsel in die Nogat ge
laufen, wobei fast etlich Bauernvolk bei der 
A rbeit ersoffen1).

4. Das kleine Marienburaer Werder.

Die altslavische Bezeichnung Z u l a v a  für 
den grossen W erder zwischen W eichsel und 
Nogat findet sich ungemein häufig, so dass 
sie geradezu den Eindruck eines Eigennamens 
macht. Aber die appellative Bedeutung der
selben: wasserreicher O rt von brüchiger Be
schaffenheit, ist in derselben so deutlich e r 
halten, dass sie in Bezug auf Localitäten von 
solcher Beschaffenheit in den verschiedensten 
Gegenden ebenfalls als Eigennamen vor
kommt l). Auch die beiden W erder im W esten

>) Ich erinnere an den Nam en der Deltalandsehaft 
des M emelstroms Schalauen , an den B ruch Seylawa 
(Zehlaubruch bei Domnau) in der U rkunde von 1383 
bei Rogge die P ro iken  in der A ltpreuss. M onatsschrift 
1875 X II , p. 439 vgl. 431, an den O rt Zulow ka (gleich 
Koliepken) bei P ru tz  K reis N eustad t S. 84, an das G ut 
Zalaw alias Zolowo bei Danzig in einer U rkunde von 1526 
in H irsch’s (handschriftlichem ) Cod. C arthus. ad a. und ! 
an „Sulawky oder das kleine W erderchen“ 1715 au f i 
einer F lu rk arte  von R ospitz (bei M arienwerder).

der W eichsel und im Osten der Nogat tragen 
ausnahmsweise diesen Namen2). Die deutsche 
Bezeichnung W e r d e r  d. h. Insel hat die 
appellative Bedeutung noch re iner erhalten 
und w ird nicht leicht ohne einen orientiren-

’) Den ausführlichsten ausdrücklich als zeitgenössisch 
bezeichneten Bericht über die Vorgänge von 1554 ent
hä lt Zam ehl Beschreibung der S tadt E lb ing (E lb . Arch. 
H . 20) p. 78 und Ramsey’s Elbingographia (E lb . A rch. 
G. 69) ad a. Vgl. auch Zamehl W eichsel- und Nogat- 
Chronicon ad a. Lengnich p. 118 ff. Suchodoletz-Lange § 3.

2) D ie Bezeichnung Zulavia oderSolaw a minor finde 
ich in B ezug auf den kleinen M arienburger W erd er in 
einem Zeugenverhör von 1422 (angeführt v o nT oeppen : 
Die N iederung bei Marienwerder, S. 58) in einer königl. 
U rkunde von 1472, transsum irt 1562 (Deicharchiv in 
Elbing, s. u . U rkunde No. 6), in der die W orte  ver
kom men: nomine incolarum nostrorum  minoris insulae 
M arienburgensis c o m m u n i  a p p e l l a t i o n e  Zolawa 
nuncupatae, in Bezug auf das Stüblausche W erd er in 
einem handschriftlichen Briefe des P farrers F igu lus vom 
18. A pril 1657: N assenhuben in Zulavia Gedanensi.


