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Seiner Königlichen Hoheit

dem

Prinzen Wilhelm Adalbert

von Preußen

mit

Äöchſtdeſſen gnädigſler ZErſaußniß

unterthänigſt zugeeignet

VON

dem Verfaſſer.





Vorwort.

Zur vorliegenden Arbeit veranlaßte mich meine Neigung, mich

mit meinem Garniſonorte vom militäriſchen Geſichtspunkte aus be

kannt zu machen. Hierbei wurde meine Aufmerkſamkeit zunächſt auf

die Feſtungswerke gelenkt, über deren Entſtehung, allmälige Erweite

rung und Vervollkommnung ich mich genügend zu belehren ſuchte.

In den dieſen Gegenſtand berührenden gedruckten Werken findet man

hierüber nur zerſtreute, oberflächliche, aus mangelhaften oder man

gelhaft benutzten Quellen genommene Angaben, ſo daß man durch

ſie nicht befriedigt wird.

Deshalb ſtellte ich mir die Aufgabe, eine zuſammenhängende

und möglichſt erſchöpfende Geſchichte der Feſtungswerke Danzigs zu

ſchreiben. Hierzu bot mir das hieſige ſtädtiſche Archiv ein reiches,

der Wiſſenſchaft bisher noch ganz unbekannt gebliebenes Material,

zunächſt handſchriftliche Chroniken, deren Verfaſſer, wie z. B. Hans

Spatt und George Mehlmann, als Zeitgenoſſen vollen Glauben

verdienen, ſodann die vollſtändigen Sammlungen der Receſſe der

ſtädtiſchen Ordnungen, die Verhandlungen des Kriegsrathes, die

äußerſt voluminöſe militäriſche Correſpondenz, welche einen klaren

Einblick in das Getriebe der militäriſchen Verwaltung geſtattete, end

lich eine reiche Sammlung Originalzeichnungen der ausgeführten

und projektirten Feſtnngswerke, welche meiſtens von den betreffenden

Ingenieuren der Stadt ſelbſt angefertigt ſind. Wer die Schwierig



keiten kennt, die zu überwinden ſind, um ein ſo maſſenhaftes Ma

terial zu beherrſchen, das noch dazu einer ſehr mühſamen äußerlichen

Anordnung bedurfte, ehe es benutzt werden konnte, wird, hoffe ich,

etwa vorkommende Mängel der Bearbeitung mit Nachſicht beur

heilen. 1.

Ueber die früheſte Befeſtigung Danzigs, ſo weit überhaupt

ſichere Nachrichten davon auf uns gekommen ſind, finden ſich nur

wenige Zeichnungen, die überdies den Gegenſtand oft ungenau und

unvollſtändig angeben. Da es für den Zuſammenhang und das

Verſtändniß der Sache wichtig erſchien, eine Zeichnung hiervon vor

Augen zu haben, ſo entwarf ich eine ſolche, wie ſie Taf. I. angiebt,

theils nach vorhandenen Ueberreſten der alten Stadtmauer, theils

nach ſehr guten Zeichnungen von einzelnen Theilen der früheſten

Befeſtigung. Dieſe Zeichnung hat demnach kein Original, ſondern

iſt ſelbſt als ein ſolches anzuſehen.

Die für einzelne Theile der Befeſtigung verausgabten Sum

men ſind nach den im Archiv vorgefundenen Rechnungen angegeben

worden. Zur Vergleichung des damaligen Geldwerthes mit dem

jetzigen preußiſchen Gelde benutzte ich die Reſultate, welche in Voß

bergs klaſſiſcher Münzgeſchichte von Danzig niedergelegt ſind und

von dem Herrn Verfaſſer noch vor der Publikation ſeines Werkes

mir gütigſt mitgetheilt wurden.

Wenngleich ich nach Möglichkeit bemüht geweſen bin, das,

was meinem Zwecke entſprach, zu ſammeln, ſo geſtehe ich doch gern,

daß mir dies in einem nur ſehr unvollkommenen Grade gelungen

wäre, wenn ich bei meiner Arbeit mich nicht der zuvorkom

menſten Unterſtützung des Herrn Profeſſors Hirſch, der zur

Zeit als Ordner des ſtädtiſchen Archivs fungirt, zu erfreuen gehabt

hätte, indem derſelbe mich nicht nur auf die bezüglichen Schriften

aufmerkſam machte, ſondern auch Ergebniſſe eigener Forſchungen und

Ercerpte aus Papieren fremder Archive mir zur Benutzung gefäl



ligſt darbot. Ich fühle mich daher verpflichtet, nächſt der ſtädtiſchen

Behörde, die mir die Erlaubniß zur Benutzung des Archivs ertheilte,

dem genannten Herrn für ſeine Beihilfe hiermit meinen verbindlich

ſten Dank zu ſagen.

- Indem ich dieſe Arbeit der Oeffentlichkeit übergebe, bin ich

mir wohl bewußt, daß ſich darin noch manche Lücken werden auf

finden laſſen, deren Ausfüllung jedoch, wenn es überhaupt möglich

ein wird, ſpätern Forſchungen vorbehalten bleiben muß.

Danzig, den 29. Oktober 1852.

K. Hoburg.
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Ein leitung.

In der Lebensbeſchreibung des Erzbiſchofs Adalbert, welcher

auf ſeinem Bekehrungszuge am Ende des 10. Jahrhunderts nach

Preußen kam, geſchieht eines Ortes Erwähnung, der Gidanie

genannt wird. Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſes Gidanie

das im 12. und 13. Jahrhundert vorkommende Gdanzk, Dantzk

oder das heutige Danzig iſt. Außer dieſer erſten ſichern Kunde

von dem Beſtehen des Ortes Gidanie erfährt man aber nicht,

wo derſelbe gelegen hat, und nur ſo viel dürfte mit Sicherheit an

zunehmen ſein, daß er längs der Weichſel ſich erſtreckte, bis unweit

ihrer Mündung in die Oſtſee). Ueber die Bedeutung und den

Urſprung des Namens, ſo wie über die erſte Gründung Danzigs

herrſcht völliges Dunkel und Alles, was bisher darüber geſagt und

geſchrieben iſt, kann nur als Sage gelten, die jedes beglaubigten

hiſtoriſchen Grundes entbehrt. Die Lage des Ortes an der See

war für den Handel, der beſonders mit Fiſchen und Bernſtein ge

trieben wurde, ſehr vortheilhaft, ſo daß er ſchnell emporblühte und

1) „Anno 1226 war in Pommerellen mit andern Schlöſſern ein

forſtlich Hof, welche viele nannten ein Schloß, lag am Hagelberge über

Danziga, welches man auch nannte die Danczkruge, wenn die Fiſcher

dahin kamen und tranken Meth und machten Tancze im Feiertage; ſonſt

hatten die Krugge kein anderen Namen dann Dancziga oder Danzkrugge

2c.“ Antiqua rudera historicarum annotationum gentis Prussiae, in der

Bibliothek des Danziger Archivs,

1
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mit ſeinem Auftreten in der Geſchichte als eine nicht unbedeutende

chriſtliche Stadt erſcheint. In dem Schenkungsbriefe des pommerel

liſchen Herzogs Meſtwin I. für das Nonnenkloſter Suckau (c. 1210)

kommt bereits der Ausdruck castrum Gedanense vor und Meſt

win ſelbſt nennt ſich: Dei Gratia princeps in Gdansz, woraus

auf eine gewiſſe Bedeutung, die Danzig ſchon damals hatte, geſchloſ

ſen werden kann. Die Umgränzung der Stadt und die Lage des

Schloſſes in jener Zeit iſt ebenfalls nicht mit Genauigkeit zu be

ſtimmen. Daß das castrum Gedanense ganz innerhalb der heu

tigen Altſtadt gelegen habe, kann bezweifelt werden, weil noch zur

Zeit des Herzogs Przemislav, alſo am Ende des 13. Jahr

hunderts, die Bürger eine Kirche „ in der Ehre aller Engel“

vor der Stadt, an dem Stadtgraben, bauten), und dieſe Kirche

lag etwa 1200 Schritte vor dem jetzigen Olivaer Thore. Es iſt

hiernach mit einiger Wahrſcheinlichkeit anzunehmen, daß das castrum

Gedanense am Hagelsberge lag.

Der Landſtrich, zu welchem Danzig gehört, ſtand unter polni

ſcher Botmäßigkeit, von der ſich die Nachkommen des Herzogs

Sambor, der um das Jahr 1178 über das Gebiet von Danzig

herrſchte, frei machten und dieſen öſtlichen Theil Pommerns als

Herzoge von Pommerellen regierten. Herzog Suantepolk

(1220 bis 1266), Sohn Meſtwins I., theilte das Land unter ſeine

beiden Söhne, was beſonders für Danzig wichtige Folgen hatte.

Der ältere Sohn, Meſtwin II, bekam das Schweizer Gebiet, der

jüngere, Wratislaw, erhielt das Gebiet von Danzig und nannte

ſich: Dux de Gdansk. Bald entſpann ſich zwiſchen beiden Brü

dern blutige Fehde (1270). Wratislaw wurde nach anfänglich

ſiegreichem Erfolge von Meſtwin II, der von ſeinen Verwandten,

den Markgrafen Konrad und Otto von Brandenburg Unterſtüz

zung erhielt, aus Danzig vertrieben und ſtarb auf einem Kriegszuge,

den er ſpäter gegen ſeinen Bruder unternahm. Dieſer wurde nun

alleiniger Herr des Landes, welches er der Lehnsherrlichkeit der

Markgrafen von Brandenburg unterwarf, denen er auch Burg und

1) Antiqua rudera histor. etc. An der Glaubhaftigkeit dieſer Ouelle

kann nicht gezweifelt werden. -
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Stadt Danzig übergab (1271). Hiermit jedoch waren ſeine Lan

desgroßen, die Woiewoden und Kaſtellane, von dem Herzoge Prze

mislav von Polen durch Geſchenke und Verſprechungen gewonnen,

nicht zufrieden und erklärten, nur dieſen als ihren künftigen Herrſcher

anerkennen zu wollen. Der wankelmüthige Meſtwin II. ſicherte

in Folge deſſen ſeinem Vetter, dem genannten Herzoge Przemis

lav, die Nachfolge zu und ließ ihm von den Ständen die Huldi

gung leiſten (1220). Przem islav entriß nunmehr den Branden

burgern Danzig, zerſtörte die Burg, erbaute aber ſtatt deren eine

ſtärkere an einer andern Stelle, jedoch ebenfalls nur von Pfahlwerk

und umgab ſie mit einem trockenen Graben. Dieſe Burg lag an

der Weichſel und Mottlau), in der Gegend, wo ſpäter das Or

densſchloß geſtanden hat.

Przemislav hatte noch nicht ein volles Jahr regiert, als

er von den Markgrafen von Brandenburg überfallen und bei Ro

godzno oder Rogaſen (1296) erſchlagen wurde. Die Mark

grafen bemächtigten ſich jetzt Pommerellens und die Stadt Dan

zig, ſchon längſt der Herrſchaft Polens abgeneigt, ergab ſich ihnen

- freiwillig (1308). Die polniſche Beſatzung der Burg oder des Schloſ

ſes, ohne Ausſicht auf eine baldige Hülfe von Außen und an noth

wendigen Bedürfniſſen Mangel leidend, wurde von den Branden

burgern hart bedrängt. Da trat der Befehlshaber des Schloſſes,

der Landrichter Boguſſa, mit Zuſtimmung ſeines Herrn, des Her

zogs Wladislav Loktek, mit dem deutſchen Ritterorden in Un

terhandlung und ſchloß mit dieſem einen Vertrag, wonach der Orden

die eine Hälfte der zur Vertheidigung der Burg nöthigen Beſatzung

auf ſeine Koſten, die Polen die andere auf ein Jahr lang überneh

men und unterhalten ſollten. Nach Verlauf dieſer Zeit ſollte der

Orden die Burg wieder räumen, wenn demſelben die Koſten, welche

er dem Herzoge berechnen würde, wirklich erſtattet wären?).

Unter dem Landkomthure von Kulm, Günther v. Schwarz

burg, wurde den Polen in der Burg von Danzig eine ziemlich

ſtarke Kriegsmacht zugeführt. Die mit allen Bedürfniſſen jetzt reich

1) Antiqua rud. histor. etc. Chronicon Olivense. pag. 39.

2) Geſchichte Preußens von J. Voigt; B, 4, S 212 u. ff.

- - 1.
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lich verſehene Feſte wurde nun ſo getheilt, daß die Vertheidigung

der einen Hälfte den Ordensrittern, die der andern den Polen über

laſſen blieb, ohne daß eine Vereinigung der Kriegsleute beider Theile

ſtattfand. Durch öftere Ausfälle wurden die Belagerer immer tiefer

in die Stadt zurückgedrängt, ſo daß die Markgrafen von Branden

burg ſich bald gezwungen ſahen, die Belagerung des Schloſſes auf

zuheben und die Stadt zu räumen. Der Landrichter Boguſſa ver

langte jetzt aber auch den ſofortigen Abzug der Ritter aus der Burg,

was dieſe, auf den abgeſchloſſenen Vertrag ſich berufend, verweiger

ten. Beide Theile nahmen bald eine drohende Stellung gegenein

ander an, bis endlich Boguſſa gefangen genommen und die pol

niſche Beſatzung aus der Burg vertrieben wurde. Der Landmeiſter

Heinrich von Plotzke, von dieſen Vorfällen unterrichtet, ver

ſtärkte die Mannſchaft des Ordens, worauf die Ordensritter am

14. November 1308 die Stadt zur Nachtzeit überfielen. Nach einem

hartnäckigen und blutigen Kampfe und nachdem die Polen aus der

Stadt verdrängt waren, kam dieſe in die Gewalt des Ordens. Der

Herzog Wladislav vermochte die von dem Orden geforderten

vertragsmäßigen Kriegskoſten nicht zu erſtatten, und ſo blieb der Orden,

als auch die Anſprüche Brandenburgs befriedigt waren, in dem Be

ſitz der Stadt und des Schloſſes Danzig (1311)).

Die Befeſtigung der Stadt wurde gänzlich niedergeriſſen, um

die Bürger, von denen ein Theil für die Polen gegen den Orden

die Waffen geführt hatte, zu beſtrafen, während auch die Stadt ſelbſt

wenigſtens theilweiſe zerſtört wurde. Das Schloß ließen die Ritter

vorläufig ſtehen?), vereinigten ferner die polniſche Bevölkerung zu

einer beſondern Gemeinde, welche unmittelbar vor dieſem Schloſſe

das ſogenannte Hakelwerk beſetzte und geſtatteten den ältern, ſo

wie den neu hinzukommenden deutſchen Anſiedlern ſich rings um das

Schloß und das Hakelwerk anzubauen. Dieſe wählten zu ihren

Wohnſitzen theils den Raum, auf welchem die zerſtörte alte Stadt

geſtanden hatte, wo dann auch bis 1326 ein kleiner unbedeutender

Ort ſich bildete, der den Namen „ Altſtadt Danzig“ führte.

Mit beſonderer Vorliebe jedoch und unter beſonderer Begünſtigung

1) I. Voigt a. a. O.

2) Chron. Oliv, pag. 43.
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des Ordens wurden die zum Handel und gewerblichen Leben ſo

ſehr geeigneten Gegenden an der Mottlau!), ſüdlich und ſüdweſtlich

vom Schloſſe, jenſeits des ſchon in Pommerelliſcher Zeit (1227)

gegründeten Dominicanerkloſters zu neuen Pflanzſtätten auserſehen,

und auf dieſem zum Theil erſt dem Waſſer abgewonnenen Boden

entſtand die heutige Rechtſtadt, welche lange Zeit die Jungſtadt hieß?).

Unter dem Schutze der weiſen und kraftvollen Regierung des

deutſchen Ordens wurde Danzig in wenigen Jahrzehenden die ange

ſehenſte Stadt in Preußen, die in Folge eines weit verbreiteten

1) Dr. Th. Hirſch, die Ober-Pfarrkirche von St. Marien in Dan

zig. Th. 1., S. 21. -

2) Antiqua rud. histor. – Die ſpätere Jungſtadt, zu deren Erbauung

der Hochmeiſter Winrich v. Kniprode im Jahre 1380 die Erlaubniß er

theilte, lag der alten Stadt gegenüber, längs der Weichſel. Sie wurde

im Januar 1455 von den Bürgern Danzigs gänzlich zerſtört, ſo daß

zwar ihr einſtiges Beſtehen, aber nicht ihre genauere Lage bekannt ge

blieben iſt. Aus dem Umſtande, daß ihr geſtattet wurde, eine Kirche

zur Ehre des heiligen Bartholomäus (Taf. I. 32) zu erbauen, dürfte

man zu dem Schluſſe berechtigt ſein, daß die Jungſtadt bis gegen die

Mottlau ſich erſtreckte. Dieſe Annahme wird durch eine Urkunde unter

ſtützt, von welcher ſich in dem, zum hieſigen ſtädtiſchen Archiv gehörenden

ſg. gelben Privilegienbuche unter Nro. 96. eine Abſchrift befindet und

worin der Komthur von Danzig, Albrecht v. Schwarzburg, der Altſtadt

Danzig im Jahre 1402 erlaubt, „einen Graben zu graben zwiſchen un

„ſerer Jungſtadt und der Altſtadt, wo die Garten liegen dieſſeit dem Re

„men an der Gaſſen und neben des Mühlmeiſters Weſen bis in die

„Weichſel.“ Ferner heißt es: „Darzu ſollen ſie auch eine Brücke machen

„über den Graben. Dieſelbe Brücke ſollen beide die von der Altſtadt

„und von der Jungſtadt gleich machen und halten. Beſonders ſo thun

„wir kund, daß wir verleihen und geben den Rathmann und Inwohner

„unſerer Alten Stadt Dantzk einen Raum bei demſelben Graben gele

„gen an der Gaſſe die da iſt ausgegeben hinter den Büſſerinnen (Bri“

„gittenkloſter – Taf. I. 36), gehend über des Mühlmeiſters Weſen auf

die Jungſtadt, der Raum ſoll an ſeiner rechten Maße behalten 8 Ru

then breit und 8 Ruthen lang, den ſie nach ihrer Bequemlichkeit ſollen

bebauen 2c.“ Der Graben ſollte dazu dienen, Holz darin zu lagern,

was auch dem Elendenhofe (St. Eliſabeth – Taf. I. 33.) geſtattet

wurde,
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Handels an Reichthum und

im Jahre 1366 ein Mitglied

falle des Ordens und mit d

figen Städte fanden dieſe den D

licher, als dieſelbe nicht vermoc

ren. Bei dem Ausbruche des

1466) ſagten ſich die weſtp

von der Herrſchaft des Ord

ſchen Schutz. Der König

jetzt freien Stadt Danzig in

alle ihre bisherigen Rechte

zu, Kriegsoffiziere bei ſich

zu Lande und zu Waſſer zu

innere, als äußere Sicherh
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zu erhalten und daß es Schade wäre, ſolch ein herrliches Schloß

niederzureißen. Man konnte ſich über die künftige Verwendung deſ

ſelben nicht einigen, weshalb darüber das Gutachten des Hauskom

thurs eingeholt wurde. Derſelbe ſoll geſagt haben, daß er keinen

Rath geben könne, auch gezieme es ihm nicht, wider ſeinen Orden

zu handeln, aber das wüßten die Bauern wohl: wenn ſie den Storch

auf dem Hauſe nicht länger leiden wollen, ſo werfen ſie ihm das

Neſt herunter, weil er dann nicht leicht wieder niſte!). In Folge

dieſer Aeußerung wurde das Schloß zerſtört, ſo daß nur die Grund

mauern ſtehen blieben. Dieſe wurden 1646 ebenfalls abgetragen?),

nachdem in den Jahren 1623 und 1625 der größte Theil der Grä

ben zugeſchüttet worden war. Die Plätze, auf denen die im Innern

des Schloſſes befindlich geweſenen Gebäude geſtanden hatten, wur

den 1678 geebnet und zur Anlage neuer Straßen benutzt.

Die erſten Anſiedelungen in dem Theile von Danzig, welcher

die Rechtſtadt genannt wird, nahmen in wenigen Jahrzehnden

an Umfang und Wohlhabenheit ſo bedeutend zu, daß dieſer Stadt

theil als die eigentliche oder rechte Stadt Danzig betrachtet wurde.

Er wird daher auch zum Unterſchiede der beiden ältern Stadttheile,

der Altſtadt und des Hakelwerks, primaria civitas, d. i. die vor

nehmſte Stadt, und in den Statuten des Königes Sigismund I.,

principalis urbs, d. i. Hauptſtadt, genannt. Der Wichtigkeit

dieſes, im Anfange nur mit Planken und Schurzwerk befeſtigt ge

weſenen3), Stadttheiles angemeſſen, umgab ihn der Hochmeiſter

Ludolf König von Weiz au mit Mauern, wozu im Jahre

1343 der Grund gelegt wurde”). Nach der vom Hochmeiſter

1) Schütz Fol. 196., S. 2.

2) Anno 1646 und 1648 hat man die Erde alda (wo bis 1454 das

Schloß geſtanden) gleichgemacht und gepflaſtert, da viele Särge gefun

den von ſtarken Brettern auch Leichenſteine mit + ohne Inſchrift. Hand

ſchriftliche Bemerkungen zur Chronik von R. Curicke der Alterthums

geſellſchaft Prussia.

3) Schütz Fol. 71.

4) In der Marienkirche zu Danzig befindet ſich über dem Eingange

zur Sakriſtei eine ovale Tafel mit der Inſchrift in vergoldeten Buchſta

ben; Anno Dm, MCCCXLIII. feria quarta Post Letare positus est Primus
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Handels an Reichthum und Bevölkerung ſchnell zunahm und bereits

im Jahre 1366 ein Mitglied des Hanſebundes war. Mit dem Ver

falle des Ordens und mit der zunehmenden Blüthe der ihm unterwür

figen Städte fanden dieſe den Druck der Ordensregierung um ſo unerträg

licher, als dieſelbe nicht vermochte, ihnen den nöthigen Schutz zu gewäh

ren. Bei dem Ausbruche des 13jährigen, ſºg. Städtekrieges (1454 bis

1466) ſagten ſich die weſtpreußiſchen Städte, mit ihnen Danzig,

von der Herrſchaft des Ordens los und begaben ſich unter polni

ſchen Schutz. Der König Kaſimir beſtätigte und vermehrte der

jetzt freien Stadt Danzig in dem Hauptprivilegium vom Jahre 1457

alle ihre bisherigen Rechte und Freiheiten. Er geſtand ihr ferner

zu, Kriegsoffiziere bei ſich zu beſtellen, Soldaten anzuwerben, Krieg

zu Lande und zu Waſſer zu führen und überhaupt ſowohl für ihre

innere, als äußere Sicherheit ſelbſt ſorgen zu dürfen.

So wie Danzig zur Zeit des Ordens an deſſen Schickſalen

thätigen Antheil nahm, ſo erzeugte das jetzige Verhältniß zu Polen

bei der Wichtigkeit der Lage der Stadt und ihrer Stellung im Bunde

der Hanſe nicht nur oft geſteigerte Anforderungen der polniſchen

Könige, ſondern Danzig wurde auch in die Kriege verwickelt, welche

Polen mit andern Mächten, namentlich mit Schweden führte. Dieſe

Kriege aber waren die hauptſächlichſte Veranlaſſung zu der allmäli

gen Ausdehnung und Verſtärkung der Feſtungswerke, an denen in

der Regel dann mit ungemeiner Thätigkeit und einem großen Geld

aufwande gearbeitet wurde, wenn ſich die Stadt durch einen äußern

Feind bedroht ſah.



Grſter Abſchnitt.

Die Feſtungswerke der Stadt mit Einſchluß des Biſchofs

berges und Hagelsberges.

Die erſte Andeutung einer Befeſtigung Danzigs findet ſich in

dem oben erwähnten castrum Gedanense. Von dieſem ſowohl,

als auch von dem ſpäter von dem Herzoge Przem islav erbau

ten Schloſſe iſt jedoch keine Spur mehr vorhanden, und ſelbſt über

die Lage beider iſt keine zuverläßige Nachricht auf uns gekommen.

Eine genauere Kenntniß von der Befeſtigung Danzigs erhalten wir

erſt mit der Ordenszeit, wiewohl auch dann noch und bis Ende des

16. Jahrhunderts viele Lücken bleiben. -

Zum Schutze des neuerworbenen Beſitzthums nahm der deutſche

Orden zunächſt darauf Bedacht, für das noch einſtweilen belaſſene

polniſche, von Pfahlwerk erbaute Schloß ein feſteres anzulegen. In

der Regierungszeit des Hochmeiſters Luther von Braunſchweig

(1331 bis 1335) wurde jene alte Burg abgebrochen und der Neu

bau des Ordensſchloſſes zu Danzig begonnen, welches, von Ziegel

ſteinen erbaut!), einen nicht unbedeutenden Umfang erhielt (Taf. I.).

Es hatte im Norden und Weſten doppelte Umfaſſungsmauern und

vor jeder derſelben einen naſſen Graben. Auf der Oſtſeite war zwar

auch eine zwiefache Mauer, doch ſcheint hier kein Graben geweſen

zu ſein, wahrſcheinlich weil dieſer Theil durch ungangbares Terrain

geſchützt war. Die Südſeite ſchloß eine nur einfache Mauer ein,

welche durch die Mottlau einen beſondern Schutz erhielt. Der Haupt

eingang, zu welchem eine Brücke mit einem auf derſelben erbauten

1) Magister Luderus castrum Gdansk et castrum Swetze munire de

latere procuravit. Chron. Oliv. pag. 54,
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Thurme oder Thore führte!), befand ſich auf der Weſtſeite, nach

der Rechtſtadt (Taf. I., 9), und ein anderer nach der Altſtadt zu

(Taf. I., a), vor welchem zunächſt das Hakelwerk liegt. Die

Mauern waren nach damaliger Befeſtigungsart mit Thürmen verſe

hen, von denen nur einer, der ſºg. Schwan (Taf. I, 1), bis auf

den heutigen Tag, wenngleichvon Wohngebäuden eingeſchloſſen, in einem

gut erhaltenen Zuſtande geblieben iſt. Von einem andern Thurme (Taf.

I, b), der auf der nördlichen Ecke des Schloſſes ſtand und der Pul

verthurm hieß, laſſen ſich heute nur noch mit Mühe die Grundmauern

theilweiſe erkennen. Die übrige Einrichtung und Beſchaffenheit des

Schloſſes iſt nicht mehr zu ermitteln, doch wird daſſelbe, der Wich

tigkeit Danzigs angemeſſen, gleich den andern Schlöſſern der Kom

thureien, dem Hauptſchloſſe zu Marienburg wohl an Umfang, aber

nicht an Reinheit des Styles, theilweiſer Pracht und Zierlichkeit

nachgeſtanden haben?). Zu den Gebäuden, die unzweifelhaft inner

halb deſſelben ſtanden, gehörte auch eine Kirche, in welche 1449 der

Blitz einſchlug”). Nachdem die meiſten Burgen im Kulmerlande

dem Orden von den Städten entriſſen waren, wurde auch das Schloß

zu Danzig, wo man mit einem Mal alle Büchſen vernagelt fand, am 11.

Februar 1454 von dem Hauskomthur Konrad Pfersfelder,

den Furcht ſchreckte und Geld blendete"), in Gegenwart des Mün

demeiſters Wolfgang Hirſchhauer und anderer Ordens

brüder, mit allen Rechten, Freiheiten und ſämmtlichem Eigenthum

an die Danziger durch einen förmlichen Vertrag übergeben. Nach

geſchehener Ueberlieferung beriethen der Rath und die Bürgerſchaft,

was mit dem Schloſſe ferner gemacht werden ſolle, indem Viele der

Meinung waren, das ſchöne, feſte Gebäude zum Beſten der Stadt

1) Handfeſte der Rechtſtadt Danzig, erneuert vom Hochmeiſter Win

rich v. Kniprode im Jahre 1378. Eines Thores vor der Brücke wird

gedacht in der Geſchichte, die ſich mit Conrad Letzkau zugetragen. Schütz.

Fol. 107, S. 1.

2) Ueber alterthümliche Gegenſtände der bildenden Kunſt in Dan

zig, von Prof. J. C. Schultz. S. 8.

3) Geſchichte Danzigs von Stephan Grau; 1r Th. Mſcpt. in der

Danziger Stadtbibliothek.

4) Geſchichte Preußens von J. Voigt, B, 8, S. 368,



9

zu erhalten und daß es Schade wäre, ſolch ein herrliches Schloß

niederzureißen. Man konnte ſich über die künftige Verwendung deſ

ſelben nicht einigen, weshalb darüber das Gutachten des Hauskom

thurs eingeholt wurde. Derſelbe ſoll geſagt haben, daß er keinen

Rath geben könne, auch gezieme es ihm nicht, wider ſeinen Orden

zu handeln, aber das wüßten die Bauern wohl: wenn ſie den Storch

auf dem Hauſe nicht länger leiden wollen, ſo werfen ſie ihm das

Neſt herunter, weil er dann nicht leicht wieder niſte!). In Folge

dieſer Aeußerung wurde das Schloß zerſtört, ſo daß nur die Grund

mauern ſtehen blieben. Dieſe wurden 1646 ebenfalls abgetragen?),

nachdem in den Jahren 1623 und 1625 der größte Theil der Grä

ben zugeſchüttet worden war. Die Plätze, auf denen die im Innern

des Schloſſes befindlich geweſenen Gebäude geſtanden hatten, wur

den 1678 geebnet und zur Anlage neuer Straßen benutzt.

Die erſten Anſiedelungen in dem Theile von Danzig, welcher

die Rechtſtadt genannt wird, nahmen in wenigen Jahrzehnden

an Umfang und Wohlhabenheit ſo bedeutend zu, daß dieſer Stadt

theil als die eigentliche oder rechte Stadt Danzig betrachtet wurde.

Er wird daher auch zum Unterſchiede der beiden ältern Stadttheile,

der Altſtadt und des Hakelwerks, primaria civitas, d. i. die vor

nehmſte Stadt, und in den Statuten des Königes Sigismund I.,

principalis urbs, d. i. Hauptſtadt, genannt. Der Wichtigkeit

dieſes, im Anfange nur mit Planken und Schurzwerk befeſtigt ge

weſenen3), Stadttheiles angemeſſen, umgab ihn der Hochmeiſter

Ludolf König von Weizau mit Mauern, wozu im Jahre

1343 der Grund gelegt wurde!). Nach der vom Hochmeiſter

1) Schütz Fol. 196., S. 2.

2) Anno 1646 und 1648 hat man die Erde alda (wo bis 1454 das

Schloß geſtanden) gleichgemacht und gepflaſtert, da viele Särge gefun

den von ſtarken Brettern auch Leichenſteine mit + ohne Inſchrift. Hand

ſchriftliche Bemerkungen zur Chronik von R. Curicke der Alterthums

geſellſchaft Prussia.

3) Schütz Fol. 71.

4) In der Marienkirche zu Danzig befindet ſich über dem Eingange

zur Sakriſtei eine ovale Tafel mit der Inſchrift in vergoldeten Buchſta

ben; Anno Dm, MCCCXLIII. feria quarta Post Letare positus est Primus
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Winrich von Kniprode im Jahre 1378 erneuerten Hand

feſte der Rechtſtadt Danzig, befand ſich hinter der Mauer rings um

die Stadt ein Weg von einer Ruthe Breite, wovon nur die Seite

an der Mottlau eine Ausnahme machte. Der Grundſtein der Stadt

mauer ſoll unter dem Eckthurm am Stadthofe (Taf. I, 4) liegen!).

Auf der Seite nach der Vorſtadt zu befand ſich vor der Stadtmauer

ein doppelter Graben, der wahrſcheinlich auch vom Stadthofe bis

zum Heiligen Geiſt- und Breiten Thor ſich hinzog, wie die punktir

ten Linien Taf. I. es angeben. Der äußerſte Graben auf dieſer

Seite bis an das Hohe Thor wurde 1379 angelegt und gemauert,

wozu der Hochmeiſter Winrich von Kniprode in dem ge

nannten Jahre, auf Bitte des Rathes von Danzig, die Erlaubniß

gab, mit dem Bedeuten, den Hochmeiſter weder jetzt noch ſpäter mit

ähnlichen Geſuchen zu beſchweren?). Zwiſchen der Recht- und Alt

ſtadt war nur ein einfacher Graben, deſſen äußerer Rand auf Taf. I.

vom Hausthor bis zum Breiten Thor (24, 25) mit einer punktirten

Linie bezeichnet iſt. Auf und an dieſem geweſenen Graben befindet

ſich gegenwärtig eine Straße der Altſtadt: der Altſtädtiſche

Graben genannt. Auf der Seite der Mottlau vertrat dieſe die

Stelle eines Grabens. Die Gräben waren naß und erhielten ihr

Waſſer theils aus der Mottlau, theils aus der Radaune und der

Schedelitz. Letztere iſt ein Bach, auch unter dem Namen: Tempel

burger Waſſer bekannt und fließt durch das Thal Schidlitz der Stadt zu,

lapis muri Civitatis Danczk Et Postea proxima feria sexta positus Est

primus lapis muri Ecclesie beate virGinis marie cujus Dedicacio cele

brabitur dominica proxima post festum nativitatis Marie. d. h. Im Jahre

des Herrn 1343, Mittwoch nach dem Sonntage Lätare, iſt der erſte

Stein zur Mauer der Stadt Danzig gelegt worden, und

am Freitage darauf der erſte Stein zur Mauer der Kirche der heiligen

Jungfrau Maria. Das Feſt der Einweihung dieſer Kirche ſoll gefeiert

werden am Sonntage nach dem Feſte der Geburt Marien. – Die Zu

verläßigkeit dieſer Quelle iſt in Dr. Th. Hirſch Geſchichte der Ober

Pfarrkirche zu St. Marien in Danzig, Th. 1., S. 31, nachgewieſen.

1) Chronik von Hans Spatt. Fol. 502, S. 1.

2) In dem bereits angeführten gelben Privilegienbuche befindet ſich

unter No. 9, eine Abſchrift der hierüber ſprechenden Urkunde.
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In der Mauer der Rechtſtadt befanden ſich mehrere Thore

und zwar gehörten zu denen, die nach der Mottlau führten: das

Kuh - Thor, Koggen- oder ſpätere Grüne - Thor, das

Brodbänken - Thor, Frauen- Thor, Heilige Geiſt

Thor"), und Johannis- Thor (Taf. I, 18 bis 23). Nach der

Schloßſeite war das Haus - Thor, (Taf. I., 24) ſo genannt, weil

es nach dem Hauſe, d. h. nach dem Schloſſe führte; auf der Weſt

ſeite waren: das Breite - Thor, das Heilige Geiſt - oder

jetzige Glocken - Thor und das Hohe-Thor (Taf. I, 25, 26,

13). Nach der Vorſtadt führten: das Ketterhagiſche -, das

Fiſcher - und das Anker ſchmiede - Thor (Taf. I, 15 bis

17). Von dieſen Thoren bildete das Hohe-Thor den Haupteingang

und beſtand eigentlich aus 3 Thoren. Das äußerſte Thor war, wie

ſich dies noch jetzt deutlich erkennen läßt, der unter der ſogenann

ten Peinkammer gelegene innere Theil des heutigen Hohen

Thores. Das innere, das gegenwärtige Langgaſſer Thor lag

in der Stadtmauer. Zwiſchen dem äußern und innern Thore

befand ſich das mittlere Thor, in der Geſtalt eines Thur

mes, der Hohe Thurm (Taf. I., 6) genannt, wovon

das Thor den Namen: Hohes Thor erhalten hat. Die

ſer Thurm, welcher 1346 angelegt wurde, bekam im Jahre

1508 ein mit Bleiplatten belegtes und mit Thürmchen ver

ſehenes Dach?), in deſſen Spitze ſich eine Glocke befindet, die

frühere Thorglocke, mit welcher das Zeichen zum Schließen und Öff

nen der Thore gegeben wurde. Mit Ausnahme des Hohen Thores

und der an der Mottlau liegenden Thore beſtanden die andern aus

einem innern und einem, etwa 30 Schritte von jenem entfernten,

äußern Thore.

Von den Thürmen, welche in gewiſſen Entfernungen von ein

ander in der Ringmauer der Rechtſtadt ſich befanden, beſtehen ge

1) Dieſen Namen führte urſprünglich das jetzige Glocken-Thor. (Taf.

I., 26.) Daſſelbe wurde nach d. Ordn. Rec. vom 24. Januar, 13. Juli

und 1. Auguſt 1785 in dieſem Jahre bis auf den Bogen abgetragen.

2) Bei dieſer Arbeit fand der Baumeiſter Diſtoffer durch einen Fall

vom Dache ſeinen Tod. Spatt. Fol. 219, S. 1,
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genwärtig noch: der Thurm in der Ecke des Stadthofes (Taf. I, 4),

der Anker ſchmiede - Thurm (Taf. I, 5); ferner ein Thurm

hinter dem Dominikanerkloſter, der aber nur noch als Ruine zu be

trachten iſt (Taf. I, 2); dann der ſchöne, ſchlanke, achteckige Thurm

Kyk in de Kök oder Guck in die Küche, (Taf. I, 3) der

ſeinen Namen davon erhielt, weil man von ihm aus in das Innere

des Schloſſes ſehen konnte!). Endlich ſind anzuführen: der Stroh

thurm, neben dem alten Zeughauſe, und der Hohe Thurm,

ſpäter Stock thurm oder der Stock genannt (Taf. I., 6).

Die erſte namhafte Erweiterung der Befeſtigung Danzigs war

der Bau des Biſchofst hurmes. Die vermehrte Bevölkerung

der Stadt hatte die Anlage der Vorſtadt, welche Anfangs die Neu

ſtadt hieß, nothwendig gemacht (1393) und bevor dieſelbe mit

einer Mauer umſchloſſen und dadurch mit der Rechtſtadt verbunden

wurde, erbaute man (1415) zum Schutze des neuen Stadttheiles

den genannten Thurm. Derſelbe (Taf. I, 8) erhielt ſeinen Namen,

weil die Steine zu deſſen Bau von dem zerſtörten biſchöflichen

Schloſſe, das Steinhaus genannt, genommen waren. Dieſes

lag nebſt einer Kapelle und andern Gebäuden auf dem Biſchofsberge,

welcher größtentheils zum Gebiete des Biſchofs von Cujavien oder

Jung-Leslau gehörte, deſſen Sprengel ſchon vor dem Jahre 1148

über Danzig ſich erſtreckte. Gleich nach der Schlacht bei Tannen

berg (1410) brach der damalige leslauiſche Biſchof Johann

Kropidlo die dem Orden geſchworenen Treue, indem er den

König von Polen mit Rath und That zum Nachtheile des Ordens

eifrig unterſtützte. In dieſer Treuloſigkeit beharrte der Biſchof auch

in der Folgezeit, weshalb der Komthur von Danzig das erwähnte

Schloß auf Befehl des Hochmeiſters den 9. Auguſt f14 zerſtörte?).

Die Bürgerſchaft unterſtützte ihn hierbei um ſo williger, weil das

Emporkommen der um das Schloß wohnenden biſchöflichen Hand

werker den Unwillen der Bürger Danzigs erregt hatte, das Schloß

1) Siehe Beilage A.

2) Schütz Fol. 109, S. 2. Notizen im Kührzettel oder Verzeichniß

der Amtsperſonen in der Stadt Danzig von 1342 bis auf heutige Zeit;

inntengetragen von Jak. Heinr. Zernecke i. J. 1705.
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überdies der Stadt bei einer Belagerung gefährlich werden konnte.

Der große, runde und mit Schießſcharten verſehene Biſchofsthurm

wurde im Jahre 1644 abgebrochen und die Ziegelſteine des

ſelben benutzte man zur Bekleidung des Walles um die Stadt).

In dem Gewölbe unter dem Baſtion Gertrude ſind noch erkennbare

Ueberreſte des Thurmes vorhanden.

Nachdem die Danziger von dem deutſchen Orden ſich losge

ſagt hatten (1454), ſchritten ſie zur Befeſtigung der Alt- und Vor

ſtadt. Die der Altſtadt erſtreckte ſich von der Radaune, bei dem

jetzigen Baſtion Fuchs, längs dem heutigen Walle bis zum Baſtion

Eliſabeth und von hier in einer geraden Richtung bis an das Hei

lige Geiſt-Thor. Zu der Altſtadt gehörten: das Holz - oder Ger

truden - Thor (Taf. I, 12), das Jakobs - Thor und das, von

dieſem etwa 200 Schritte entfernt liegende, Heilige Leich

nams - Thor (Taf. I, 10 und 11). Von dem letztern Thore

führte eine im Bogen gebaute Brücke (Taf. II.) nach der gegenüber

liegenden gleichnamigen Kirche.

Die Mauer der Vorſtadt, zu welcher man die Steine von

dem abgebrochenen Ordensſchloſſe nahm?), ging vom Hohen Thore

in einer geraden Linie bis an das heutige Baſtion Wieben, wo ſie

ſich an einen Thurm anſchloß und an dem, in gleicher Höhe mit

dieſem, hart an der Mottlau liegenden zweiten Thurme endigte.

Zwiſchen beiden Thürmen war ein Thor, das Neue - oder Neu

ſtädtiſche Thor (Taf. I; 28), nebſt einer Brücke. Außer dem

Neuen Thore gehörte zur Vorſtadt das Karren - Thor (Taf. I,

27), welches in dem jetzigen Baſtion Karren lag, wo noch deutliche

Spuren von ihm zu finden ſind. Von den Thürmen der Vorſtadt

haben ſich bis jetzt nur zwei erhalten: der obenerwähnte, hart an

der Mottlau liegende und der weiße Thurm (Taf. I., 7); der

letztere ſchützte das an ihm befindlich geweſene Thor und die davor

liegende Brücke. Längs der Mottlau erhielt die Vorſtadt eine Ver

ſchanzung von Pfahlwerk.

1) Handſchriftliche Bemerkungen zu Curicke's Chronik der Alter

thumsgeſellſchaft Prussia.

2) Spatt. Fol. 176, S. 2.
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Die Befeſtigung der Alt- und Vorſtadt wurde zwar ſchon

während des Städtekrieges (1454 bis 1466) angefangen!), doch

erſt nach deſſen Beendigung der größte Theil neu aufgeführt und

das früher Begonnene fortgeſetzt. Was zunächſt die Altſtadt betrifft,

ſo erbaute man hier das Jakobs - Thor und deckte es „mit Die

len“ zu?). An der Mauer und den Thürmen vom Jakobs- bis

zum Heilige Leichnams-Thor wurde bis zum Jahre 1494 gearbeitet.

Zu einem Thurm hinter St. Jakob (Taf. I, 31) legte man im

Jahre 1493 einen Pfahlroſt und begann im folgenden Jahre das

Mauerwerk. Bei dem Jakobs-Thor, hinter St. Bartholomäi, alſo

zwiſchen dem Heilige Leichnams- und Jakobs-Thor, wurde (von 1487

bis 1491) gleichfalls ein Thurm*) gebaut, und von dieſem bis zum

Jakobs-Thor im Jahre 1489 der Grund zu einem Theile der Mauer

gelegt, ſo wie der Graben vor dieſem Thor angefangen. An der

Mauer von dem letztgenannten Thurm bis zum Heilige Leichnams

Thor") fing man im Jahre 1490 an zu bauen. Von dem Heilige

1) In einem Rechnungsbuche vom Jahre 1461 im Stadtarchiv be

finden ſich folgende Angaben: Anno LXI. So haben wir Görgen Her

mann und Martin Kander empfangen. (Folgen die einzelnen Poſten.)

Sa. in Allem empfangen IVC Mrk XIX Mrk und 5 ſh. an dyXXXMrk

dy H. Falke empfangen hat. Anno LXI Ausgegeben geringen Geldes:

den Grandgräbern VI Mrk und VIII ſh vor Baſtei bei Sente Jakob.

Den Zimmerleuten gegeben XI Mrk bym nyethore. Dem Maurer ge

geben vom thorme hynder ſunta elzabeth und von dem thorme und grund

by ſunte Gerdruden thore by kandelern. – Bis z. J. 1525 betrug der

Werth einer eulmer (preußiſchen) Mark Danziger Schillinge durchſchnitt

lich nach heutigem preußiſchen Gelde: 1 rtl. 4 ſgr. 3 pf.; ein Schilling

aber 6, 86 pf.

2) Chronik von Caspar Weinreich (Mſcpt. im Beſitze des Herrn

Voßberg in Berlin) ad annum 1482. Die folgenden Angaben der Bau

ten während des 15. Jahrhunderts gründen ſich auf dieſelbe Chronik.

3) Dieſer Thurm ſtürzte im Jahre 1495 ein, „denn im Vorjahr

(Frühjahr) brachen ſie die Nordſeite daran, alſo daß die Südſeite ſank.“

Caspar Weinreich a. a. 1495.

4) Nach einer Handſchrift jener Zeit, welche verſchiedene Ausgaben

enthält, bekam im Jahre 1500 „Jakob der Zimmermann an dem Heilige

Leichnams Thor zu bauen 100 Rheiniſche Gulden“.
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Leichnams- bis zum Holz-Thor führte man die Mauer mit den Thür

men, deren drei geweſen zu ſein ſcheinen, in den Jahren 1483 bis

1488 auf. Von dieſen Thürmen befand ſich einer, der Kande -

lers Thurm genannt, ungefähr in der Richtung der gegenwär

tigen Kurtine zwiſchen den Baſtionen St. Eliſabeth und Heilige

Leichnam, zu welchem man im Jahre 1483 den Grund legte. Zwi

ſchen dieſem Thurm und dem Holz-Thor wurde noch ein zweiter

Thurm, der Mittel- Thurm von 1485 bis 1488 gebaut, und

von dem letztern Thor nach dem Heiligen Geiſt-Thor eine Mauer

gezogen (1483 bis 1485), in deren Mitte auch ein Thurm lag.

Endlich wurde in derſelben Zeit (1484 und 1485) von dem Schloſſe

bis zur Radaune eine Mauer angelegt!).

Der Grund zu der Mauer auf der Vorſtadt wurde im Jahre

1475 gelegt und im folgenden Jahre die Mauer hinter dem Grau

Mönchenkloſter, ſo wie gegen den Wolfshagen angefangen, womit

man in zwei Jahren fertig wurde?). Das Gewölbe des Karren

Thors war 14863) und die ganze Mauer längs der Vorſtadt 1490

vollendet. Außer den ſchon früher erwähnten drei Thürmen am

Ende der Vorſtadt, wird noch eines Thurmes gedacht, welcher im

1) Item auch ward die Mauer achter (hinter) dem Rakker erneuert

und aufgebracht bis neben dem Thurm gegen das Hakelwerk. Caspar

Weinreich a. a. 1484. Item ſo war auch die Mauer gegen dem Hakel

werk geruckt bis achter den Rakkerthurm. Ebd. a. a. 1485.

2) Handſchriftliche Bemerkungen zu Curicke's Chronik der Alter

thumsgeſellſchaft Prussia. – Caspar Weinreich giebt an: Anno 1476

im ſelbigen Sommer wurde der Grnnd achter der Grau Mönchen zur

Mauer gelegt und der Grund von der Klapperbude bis an den neuen

Thurm, das ließ thun Philipp Biſchoff. Item ward der Grund gelegt

gegen den Wolfshagen und im ander Jahr ward er vollbracht. Anno

1477 war die Mauer achter de graue Mönchen rede (fertig) bis an den

Thurm. – Wolfshagen hieß der Theil der Vorſtadt, wo jetzt die Flei

ſchergaſſe iſt. „By dem grauen als man geet up den poggenpole to dem

Wulweshagen.“

3) Dieſen Sommer war gebaut in dem Poggenpfuhl vor dem Karr

machersthor der Schwibbogen und zur Seiten fort aufgemauert und das

Singelthor (?), Caspar Weinreich a. a. 1486.



16

Jahre 1488 hinter dem Grau-Mönchenkloſter oder der jetzigen Tri

nitatiskirche (Taf. I, 42) gebaut wurde. Mit der Vereinigung der

Recht- und Vorſtadt durch eine Mauer war der Graben vom Stadt

hofe bis zum Hohen Thore überflüſſig geworden, der daher wahr

ſcheinlich jetzt einging.

In derſelben Zeit, in welcher an der Befeſtigung der Alt

und Vorſtadt gearbeitet wurde, ließ man auch die der Rechtſtadt nicht

außer Acht. Nachdem in den Jahren 1482 und 1483 das Fiſcher

Thor (Taf. I., 16) neu aufgebaut war, geſchah daſſelbe auch mit

der Mauer zwiſchen dem jetzigen Langgaſſer-Thor und dem Stroh

thurm (1483 bis 1485), wo die „Junker“ ihren Schießgarten hat

ten. Das Heilige Geiſt-Thor (Taf. I, 26) erhielt (1485) ein ge

mauertes Gewölbe, und auf der Brücke an dieſem Thor baute man

im folgenden Jahre (1486) ein ſteinernes Wachthäuschen. Hiermit

gleichzeitig wurde der größte Theil der Mauer am Graben vom

Ketterhagiſchen- bis zum Ankerſchmiede-Thor (Taf. I, 15, 17) ge

fertigt. Das Haus-Thor verſtärkte man durch zwei Thürme, welche

in den Graben vor dem Thore gelegt wurden und wodurch dieſes

bisher einfache Thor auch ein äußeres erhielt. Von dieſen beiden

Thürmen begann der Bau des auf der Schloßſeite befindlichen im

Jahre 1487 und der des andern im Jahre 1489. Mit dem letz

tern Thurme baute man zugleich die hier liegende Brücke von Zie

gelſteinen, und verbeſſerte die Mauer von dem Haus-Thore bis zum

Schloſſe, in deren Mitte ein Thurm aufgeführt wurde.

Die politiſchen Verhältniſſe zwiſchen Polen und dem deutſchen

Orden am Anfange des 16. Jahrhunderts, welche am Schluſſe des

Jahres 1519 zum Kriege führten, ließen Danzig nicht unberührt

und machten daſſelbe um ſeine Sicherheit beſorgt. Man erkannte

die geringe Vertheidigungsfähigkeit der bloßen Mauern mit dem da

vorliegenden Graben und begann dieſe daher ſchon im Jahre 1515

durch Wälle!) und Blockhäuſer zu verſtärken. Hieran wurde beſon

ders im Jahre 1519 außerordentlich thätig gearbeitet?), und es

waren, außer den Scharwerken und freiwilligen Hilfsleiſtungen der

1) Spatt Fol. 227, S. 2.

2) Schütz Fol. 460, S. 2,
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Bürger, täglich 700 Tagelöhner, ſelbſt an den Feſttagen, unausge

ſetzt beſchäftigt. Es wurde zuerſt von dem Holz-Thor bis zu dem

Heiligen Leichnams-Thor bei St. Eliſabeth hinter, dann bei dem

Jakobs-Thor hinter dem St. Jakobs-Hoſpital vor der Stadtmauer

ein Erdwall aufgeſchüttet, und der Graben außerhalb der Mauer

zugleich breiter und tiefer gemacht. Vor dem Heiligen Leichnams

Thore legte man das Fundament zu einem großen Thurme!), und

nicht weit von dem Holz-Thor zu einem andern mit einem Gewölbe

unter dem Walle, um das Freiwaſſer?) nach der Stadt zu leiten.

Dem Hagelsberge gegenüber ward ebenfalls der Grund zu einem

runden Thurme gelegt und dieſe Seite durch Blockhäuſer3) verſtärkt.

1) Dieſer Thurm wurde 1636 abgebrochen. Handſchriftl. Bemerk.

zu Curicke 2c.

2) Das „Freiwaſſer“ wird auch von Caspar Weinreich genannt,

indem er ſagt: „Anno 1487 im Sommer mauerten die von der Altſtadt

einen Grund zwiſchen der Radaune und dem Freiwaſſer, das auf die

Oelmühle läuft und mauerten die Mauer fort mitte all entlängs achter

der Silberhütte (bei dem Holz-Thor) bis auf die Zynen nahe.“ – Es

kann unter dem „Freiwaſſer“ wohl nichts anderes, als der Bach Sche

delitz oder das Tempelburger Waſſer verſtanden werden.

3) Nach einer Rechnung über Einnahme und Ausgabe der „ Czi

ßekammer“ in den Jahren 1520 und 1521 iſt im letztern Jahre

an einem Blockhauſe hinter St. Eliſabeth gebaut worden, wie folgende

Stellen ergeben: Item den Dingeßdach vor Pingeſten (1521) betalt uth

Beuell des Erßamen Rades Her Edwarth Nedderhaue tho behoff des

Blockhußes by dem frygwater achter Sunte Elſebeten 30 Mrk. Item

den Sonnauet na des hylgen Lichnames Dage betalt na Beuel des Hern

Bargemeiſter Her Henrik Wyſen dem Tymmerman Meiſter Jacob de

dat Blockhues bugede achter Sunte Elſebeten 16 Mrk. Item noch zu

Sunte Margreten Auende betalt Her Kaſper fan der Memmell dat he

dem folcke ſolde lonen de de Palen hadden geſtadt (die die Pfähle hat

ten geſtoßen) by dem Blockhuſe achter Sunte Elſebeten 1 Mrk 18 ſh.

Item Anno XXI den Mandach na Sunte Margareten betalt uth beuell

des E. R. Her Kaſper von der Memmell vor 1 Schock Holt tho behoff

tho dem Blockhuße achter Sunte Elſebethen 16 Mrk. Item den Don

nerdach vor Sunte Lorentz betalt uth Beuell des E. R. Her Kaſper

von der Memmell vor XVIII. Holter tho dem Blockhuſe achter Sunte

Elſebeten vor dat ſtücke M. is 9 M, uſw. 2
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Den Wall auf der Vorſtadt hinter der Trinitatiskirche machte man

größer und dicker, und erbaute auch einige Blockhäuſer, namentlich

eines hinter der Trinitatiskirche, ein anderes bei dem Neuen Thor

und ein drittes bei dem Eintritt der Mottlau in die Stadt. An die

ſer Stelle bei dem neuen Theerhofe!), führte man eine Verſchan

zung von Planken auf und umgab die Speicherinſel mit einem

Walle?), zu welchem auf Befehl des Raths der Kehricht aus der

1) Der neue Theerhof wurde 1494 angelegt. Casp. Weinreich.

2) Schütz a. a. O. In dieſer oder in einer frühern Zeit wurde

hier das Milchkannen Thor (Taf. I. 30) erbaut. Der eine der bei

den Thürme, welche den Thoreingang bilden, hat die Form einer Milch

kanne, woran ſich eine Volksſageknüpft, und heißt: der Milchkannen

thurm. Dieſer Name wurde auf den nebenſtehenden Thurm übertra

gen, der zur Vertheidigung eingerichtet war. Beide Thürme ſind jetzt

noch vorhanden, von denen der letztere wegen ſeiner Bauart beſonders

merkwürdig iſt. Er hat im untern Theil auf der Langgarten zuge

kehrten Seite 12 bis 13, nach der Speicherinſel zu aber 8 Fuß Mauer

ſtärke, welche nach oben hin abnimmt und in der obern Etage reſp. 8

und 5 Fuß beträgt. Die Höhe des Thurmes ohne das Dach iſt 70

Fuß. Das Erdgeſchoß hat 3, die erſte Etage 4, die zweite 5 und die

dritte Etage 8 Geſchützſcharten. In der zweiten Etage befinden ſich zwei,

nach den Speichern zu liegende, jetzt aber von Außen zugemauerte Durch

gänge, welche wahrſcheinlich auf die zunächſt anſtoßende frühere Stadt

mauer führten. Ueber der dritten Etage iſt ein ſchönes Kuppelgewölbe

von 16 Fuß Höhe uud 29 Fuß unterm Durchmeſſer. Zwiſchen dieſem

Gewölbe und der Umfaſſungsmauer des Thurmes ſind zwei übereinan

der liegende Gänge. Zu dem untern derſelben gelangt man von dem

Innern des Gewölbes vermittelſt ſieben gegen 3 Fuß breiter gewölbter

Eingänge, die zwiſchen 5 und 6 Fuß von einander entfernt ſind; vor

jedem Eingange iſt eine Scharte für kleines Gewehr. In gleicher Höhe

mit dieſen Eingängen iſt zwiſchen dem erwähnten Gewölbe und der äußern

Mauer eine ſchmale ſteinerne Treppe, auf der man in den zweiten oder

obern Gang kommt, in welchem man rund um den Thurm gehen kann

und woſelbſt ſechs Scharten ebenfalls für kleines Gewehr ſich befinden.

Aus dieſem obern Gange führt eine zweite ſteinerne Treppe auf die

Plattform des Thurmes, die in der Mitte eine 7 Fuß im Durchmeſſer

haltende, durch das Kuppelgewölbe gehende Oeffnung hat, mit Sand

ſteinen belegt iſt und einen 5 Fuß hohen zinnenartigen Mauerrand mit
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Stadt hingefahren wurde (1517), wie dies auch ſpäter bei dem

Bau der Wälle auf der Vorſtadt und auf andern Orten geſchah!).

Die Schäferei wurde beplankt und ein Wall dabei geſchüttet; ferner

bei dem Ausfluſſe der Mottlau aus der Stadt, dem Schloſſe gegen

über, gleichfalls ein Blockhaus gebaut. Die alten Schloßgräben

wurden aufgeräumt und auch hier Blockhäuſer aufgerichtet und Pal

liſaden geſetzt. Die Seite der Altſtadt an dem Ausfluſſe der Ra

daune verſtärkte man auf gleiche Art. Zwiſchen dem hier angeleg

ten Blockhauſe und der Schloßſtätte machte man einen Graben und

ſchüttete die Erde aus demſelben an die Mauer. Alle noch zur Ver

theidigung geeigneten Thürme wurden in Stand geſetzt, das Hohe

Thor mit großen Holzſtämmen verrammt und neben demſelben ein

Durchgang durch die Mauer gemacht. Nachdem man die Vertheidi

gungsfähigkeit dieſer neuen Werke durch Niederbrennen der Vorſtädte

verſtärkt hatte, erwartete man guten Muthes das im November 1520

unter Wolf von Schönberg und Graf Wilhelm von Ei

ſenberg heranrückende Ordensheer, das mit gleich geringem Erfolge

durch Unterhandlungen, die es von der Guten-Herberge aus einleitete,

wie durch ein mehrtägiges Beſchießen der Stadt vom Biſchofsberge

aus, den Trotz?) der Bürgerſchaft zu beugen verſuchte und darauf

nach wenigen Wochen in heilloſer Unordnung ſich verlief.

21 Einſchnitten hat. Dieſer Thurm, der auf den Antrag der dritten

Ordnung vom 24. Juli 1626 mit Geſchützen beſetzt wurde, erhielt im

Jahre 1680 ein ſpitzes Dach, in deſſen Gebälk dieſe Jahreszahleingegraben iſt.

1) Intimationes et publica edicta von 1516 bis 1556 im Archiv zu

Danzig sub rubro „E. E. Rath.“

2) Schütz a. a. O. Geſchichte Preußens von J. Voigt. B. 9, S. 621.

Ihr hochmüthigen Danziger, ließ ihnen Eiſenberg ſagen, ihr habt wohl

jetzt an den Spießen viele gebratene Gänſe; wir müſſen ſie mit euch auf

eſſen. „Ja, Herr Graf, ward ihm erwidert, das Zugemüſe iſt auch ſchon

beigeſetzt; ihr könnt zur Mahlzeit kommen, wenn es euch beliebet; ſonſt

müſſen wir es allein eſſen.“ Vgl. Voigt Geſch. Preußens IX., 621 u. ff.

Zwei auf dieſe Belagerung bezügliche Documente des Danziger Archives,

ein von Danzig an die Nachbarſtädte erlaſſener gedruckter Warnungsbrief

und eine Aufforderung der Ordens-Feldherren zur Unterhandlung findet

man hinten Beilage B. 1 und 2,

2.
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Die Arbeit an den Feſtungswerken wurde nach hergeſtelltem

Frieden (1521) mit ſehr großem Eifer fortgeſetzt. Nachdem im

Jahre 1532 der Wall um die Speicher geſchüttet war!), richtete

man die Aufmerkſamkeit beſonders auf die Verſtärkung desjenigen

Theiles, der dem damals noch unbefeſtigten Biſchofsberge gegenüber

lag. Hier, hinter der Trinitatiskirche, wurde der Wall im Jahre

1534 gebaut?), und bis zum Jahre 1538 der dort befindliche Gra

ben breiter und tiefer gemacht*). Von da an führte man von 1537

bis 1539 den Wall weiter bis zum Baſtion Gertrude und zur Mott

lau, wozu im Jahre 1535 von den Bürgern eine Abgabe, „ aus

den Buden Mark und aus dem Hauſe eine Mark,“ eingefordert

wurde4). Während dieſes Baues wurde (1538) die Mauer in

der Nähe des Karren-Thores abgebrochen und der Schutt in den

Graben geworfen, der bei dem Aufwerfen des Walles an dieſer

Stelle (1538) nicht ohne große Mühe mit Karren wieder heraus

geſchafft werden mußte”). Den Bau des Walles von dem Karren

1) Handſchriftl. Bemerk. zu Curicke 2c.

2) Notizen im Kührzettel. Spatt Fol. 296, S. 1.

3) In dem über dieſen Bau geführten Rechnungsbuche heißt es:

„Vermerket hy nachfolgunde was ich Jacob Howemann uf das Nughe

ins Jar 38 vor gelde zu Behoffe des Grabens entphanngen hab, Nach

der Rechennſchafft ſo ich ein Erbarn Radt uberanntwort habe denn 19

tag Marcyus vonn dem Jar 37 byß in das Jar 38 wie dann die ſelbig

Rechennſchafft tut vormelden. Sa. Summarum alles ſo ich enntphann

gen hab zu Behoff des Grabens vonn denn 19tag Martzy byß uf denn

7 tag Juny iſt 7861 M. 4 V. 1. ſh.“ – Der Schluß der Rechnung

ergiebt vom 19. März bis 13. Juni 1538 eine Ausgabe von 7211 M.

12 V. 1 ſh. Den Reſt des übrig gebliebenen Geldes übergab Jakob

Howemann den 13. Juni an Heinrich Klefelt mit 649 M. 12 V. –

Im Jahre 1528 betrug der Werth einer Mark zu 20 Groſchen 1 rtl.

2 ſgr. 9, 333 pf. In den nächſten Jahren verſchlechterte ſich die Münze

ſo bedeutend, daß man für 1 Mark guter Münze vom Jahre 1530, die

doppelte Anzahl Marken ſchlechter Münze rechnete.

4) Spatt Fol. 296, S. 1 u. Fol. 310, S. 2. Im Jahre 1538 be

fahl der Rath ernſtlich, daß Niemand auf dem neuen Walle, der zur

Befeſtigung der Stadt mit großen Koſten geſchüttet iſt, gehen, darauf

ſtehen, klettern oder ſonſt Schaden thun ſoll. Intimat. et publ. edicta.

5) Handſchriftl. Bemerk. zu Curicke 2c, Ms. E. – Spatt Fol. 308, S. 1.
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Thor bis zum Baſtion Gertrude leitete der Baumeiſter Wilhelm!)

aus Lüneburg. Die Anlage dieſer neuen Befeſtigung hatte die Ver

legung des bisherigen Neuen Thores (Taf. I, 28) in das Baſtion

Gertrude zur Folge (Taf. I, 29)?), woſelbſt 1537 eine Brücke ge

baut wurde”). Zum Aufſchütten des Walles von dem Jakobs-Thore

bis zum Heiligen Leichnams-Thore erhob man im Jahre 1548

am Montage nach Oſtern von der Bürgerſchaft eine Schatzung,

„ aus jeglichem Hauſe nach Vermögen“. Auch mußten, wo der

Wall anzulegen war, viele Häuſer und Gärten weggeräumt wer

den”). Um dieſelbe Zeit (1549) wurde das Heilige Leichnams-Thor

beſſer und feſter ausgebaut, die Brücke vor demſelben aber 1559

neu gemacht”). Das Rundel St. Eliſabeth und den angränzenden

Wall bis zur Radaune begann man 1554 zu bauen, was durch Schar

werk der Bürger geſchah6). Mit dieſer Arbeit, welche 1563 vol

lendet wurde und zu deren vollſtändigen Ausführung bei dem Ho

ſpital St. Eliſabeth (Taf. I. 33) ebenfalls viele Häuſer abgebrochen

werden mußten"), hatte man ſich um ſo mehr beeilt, weil der Her

zog Erich von Braunſchweig dem Könige von Polen in dem Kriege,

1) 1537 iſt der Wall hinter Graumönchen geſchüttet worden. Der

Werkmeiſter war M. Wilhelm, welchen Herr George Scheweke von Lü

neburg brachte, wie er da auf der Tagefahrt geweſen. Handſchriftl. Be

merk. Ms. E. – In der Geſchichte Danzigs von Dr. Löſchin Th. 1., S.

262 wird er Wilhelm von Dutken genannt.

2) Aus dieſem Thore machten die Danziger während der Belage

rung 1577 durch den polniſchen König Stephan Bathori einen Ausfall.

3) Spatt Fol. 299, S. 2.

4) Handſchriftl. Bemerk., Ms. E. Spatt Fol. 325, S. 1.

5) Handſchriftl. Bemerk, Ms. E. Spatt Fol. 363, S. 2. Dieſelbe

Brücke wurde bereits einmal 1527 gebaut, wie aus einer Rechnungsle

gung darüber hervorgeht, betitelt: It. dyt is de Rekenſchap watt de

brügge koſtet vor des hillige Lichnams dore Anno XVC unde XXVII.

Der Schluß der Rechnung ergiebt: Summa Summar. in als dat de

Brügge koſtet myt allem Ungeld Facit VC unde XXXIj (531) Mrk.ger.

minus 2 ſh.

6) Spatt Fol. 352, S. 1.

7) Spatt Fol. 377, S. 2.
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den dieſer mit Rußland führte, unberufen ſeine Unterſtützung anbot,

mit etwa 10000 Mann bis Oliva vorgedrungen war und Danzig

bedrohte (1563). Dieſe nahe Gefahr veranlaßte die Danziger mit

Aufbietung aller Kräfte in der kurzen Zeit von acht Tagen das Holz- und

Karren- Thor zuzuſchütten, bei dem Eintritte der Radaune in die

Stadt ein Blockhaus anzulegen und hier Palliſaden zu ſetzen. Auch

an dem Theerhofe und um die Speicher wurden Palliſaden vor den

Erdwall geſetzt, die Bruſtwehren mit Schanzkörben verſehen, Schar

ten eingeſchnitten und mit Geſchützen bewaffnet. Bei dem Ausfluſſe

der Radaune aus der Stadt wurde ebenfalls ein Blockhaus erbaut).

Die alten Ringmauern der Rechtſtadt erfuhren nur inſoweit eine Ver

änderung, daß der Theil von dem Eckthurm am Stadthofe bis zum Anker

ſchmiede-Thor im Jahre 1559 von Grund aus neu aufgeführt und

mit Schießſcharten verſehen worden war?).

Bald nach dem Abzuge des Herzogs Erich ſetzten die Dan

ziger mit großer Rührigkeit die Verbeſſerung der Befeſtigung ihrer

Stadt fort. Man begann mit der unumgänglich nothwendigen Reguli

rung des Bettes der Radaune. Danzig erhielt ſchon zu der Or

denszeit das Waſſer zum täglichen Gebrauche aus der Radaune und

dem Bache Schedelitz. Jene ergießt ſich auf ihrem natürlichen Wege

außerhalb der Stadt, unter dem Namen: alte Radaune, in

die Mottlau. Mittelſt einer Schleuſe und eines Kanales wurde

jedoch ihr Waſſer ſchon in der Ordenszeit als: „ neue

Rad a un e “ über das etwa 1 Meilen von Danzig ent

fernte Dorf Prauſt längs den bis an die Stadt ſich hinziehenden

Höhen geleitet und floß dann zwiſchen dem Baſtion Eliſabeth und

dem vormaligen Holz- oder Gertruden-Thor in die Stadt*). Hier

1) Spatt Fol. 378, S. 2.

2) Notizen im Kührzettel.

3) In der Geſchichte Danzigs v. Dr. G. Löſchin Th. 1, S. 265 iſt

geſagt, daß „über den frühern Lauf der Radaune ſich keine Nachricht vorfin

det.“ Es kann aber darüber kein Zweifel ſein, daß die Radaune an derſel

ben Stelle, wie heute, nur auf einem andern Wege in die Stadt gefloſſen iſt,

wofür auch folgende Angaben ſprechen: Im Jahre 1493 brannten vor dem

hohen Thore an der Radaune bei St. Gertruden die Beutlermühle, die Loh
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trieb die Radaune die von den deutſchen Rittern erbaute große

Mühle (Taf. I, 37) und verließ, vor der Anlage der Wälle, die

Stadt bei den Seigen, d. i. bei dem jetzigen Baſtion Fuchs. Vom

Petershagener Thore etwa an bis zum Holz-Thore war der Lauf

der Radaune da, wo jetzt der Stadtgraben ſich befindet. Der Bach

Schedelitz, der in Urkunden ſchon im 13. Jahrhundert vorkommt),

durchfließt den im Jahre 1539 gegrabenen Tempelburger See?),

dann das Thal Schidlitz und vereinigt ſich bei der Stadt mit der

neuen Radaune. -

Als man die Wälle anlegte und dieſe weiter hinausrückte,

mußte auch der Lauf der Radaune geändert werden, worauf ſchon

im Jahre 1563 Bedacht genommen wurde. Auf der Stelle, wo

heute die Radaune mittelſt der Riedewand über den Stadtgraben

durch den Wall in die Stadt tritt und auf dem, dem Hohen Thore

zunächſt gelegenen Raume, der jetzt der Waſſerkunſt und den beiden

Mühlen angehört, befanden ſich die Kirche der heiligen Gertrud

nebſt dem dazu gehörigen Hoſpitale und Kirchhofe, von denen der letztere

bis beinahe an das Hohe Thor ſich erſtreckte. Dieſe Gebäude wur

den zu dem oben angegebenen Zwecke (1563) abgebrochen und in

demſelben Jahre die heutige Waſſerkunſt (bei der Beutler-Mühle)

erbaut”), um vermittelſt dieſer und der im Jahre 1574 unter der

mühle und das Gerberhaus bis auf den Grund ab. Notizen im Kühr

zettel. – Im Jahre 1500 brach von einem Mittwoch auf Donnerſtag

die Radaune aus hinter der Silberhütte und nahm ein Stück von der

Mauer weg. Spatt Fol. 214, S. 2.

1) Dr. Th. Hirſch Geſchichte der Ober-Pfarrkirche von St. Marien

in Danzig. Th. 1, S. 17.

2) 1539 ſind die Röhren gelegt worden durch die Schidlitz bis zu

der Tempelmühlen in den Teich, und der Teich ward in demſelben Jahre

gemacht. Und iſt alſo das Bächlein, ſo von den Tempelmühlen gegen

die Stadt zu fließt. Handſchriftl. Bemerk.

3) Spatt Fol. 374, S. 2. Schon im Jahre 1535 waren Röhren

gelegt, um das Waſſer aus der Radaune von der, unmittelbar vor dem

Petershagener Thore gelegeneu, Vorſtadt Schottland in die Stadt,

nahe dem Baſtion Gertrude zu leiten. Im folgenden Jahre hatte man

den mißlungenen Verſuch gemacht, durch eine Waſſerkunſt die Stadt mit
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Brücke vor dem Hohen Thore angelegten Röhren die Brunnen der

Stadt mit Waſſer aus der Radaune zu verſorgen.

Den 28. Mai 1571 verſammelten ſich die 4 Bürgermeiſter,

die Rathsherren, die Schöppen und alle Quartiermeiſter!) vor der

Stadt in der Ziegelſcheune, welche in der Nähe der Sandgrube, dem

Baſtion Karren gegenüber lag, und entſchieden ſich in Gemeinſchaft

mit dem Baumeiſter dafür, ein Rundel (das heutige Baſtion

Karren, Taf. III.) vor dem geweſenen Karren-Thor zu bauen und

Waſſer zu verſehen. Spatt Fol. 298, S. 2, und 299, S. 1. Der Dan

ziger Geſchichtsſchreiber Stenzel Bornbach ſagt in ſeiner „Geſchichte des

Aufruhrs“ (1525) S. 147: „ Im Jahre 1563 den 8. Oktober habe ich

Stenzel Bornbach als ein Vorſteher und Baumeiſter deſſelbigen Spitals

(Gertrude) auf Befehl E. E. Raths dieſelbe Kirche fällen und abbrechen

laſſen. – Bornbach war den 14. Januar 1530 in Warſchau geboren und

ſtarb in Danzig den 27. März 1597. Preuß. Samml. 1r B, S. 307

u. ff.

1) Diejenigen Perſonen, welche in der Stadt Danzig an der Spitze

der Regierung ſtanden und mit obrigkeitlichen Aemtern bekleidet waren,

wurden aus der Bürgerſchaft gewählt und in drei Ordnungen getheilt.

Der Rath beſtand aus den Bürgermeiſtern, dem Syndicus und den Raths

herren; ſie bildeten die erſte Ordnung. Das Gericht, aus den Schöppen be

ſtehend, hieß die zweite Ordnung. Die dritte Ordnung beſtand aus

48, ſpäter aus 100 Bürgern, welche aus den vier Ouartieren, (Koggen,

Hohe, Breite und Fiſcher), in welche die Stadt getheilt war (Taf. III.),

gewählt wurden. In jedem Quartier war einer der angeſehenſten Bür

ger zum Quartiermeiſter ernannt, der bei den Verſammlungen und

andern Gelegenheiten auf Ordnung zu ſehen hatte und die Berathungen

leitete. Dieſe drei Ordnungen hatten die geſetzgebendeGewalt und die Proto

kolle über die Verhandlungen, welche ſie pflogen, heißen: Ordnungsre

ceſſe. Beim Anhören und Einbringen von Anträgen mußten die Hundert

männer zuſammen wenigſtens 26 und beim Rathſchlagen in jedem Quartier

16 Perſonen ſtark ſein. Um einen „Schluß“ zu machen, mußten der Rath,

das Gerichtund wenigſtens zwei Quartiere einſtimmen, aber alle vier Quar

tiere über den zu beſchließenden Gegenſtand ſich erklärt haben und gehört

ſein. Gottfr. Lengnich der Stadt Danzig Verfaſſung und Rechte. 1769.

Fol, Mſcrpt,
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dem Bette der Radaune eine veränderte Richtung zu geben!). Ungeſäumt

ſchritt man zur Ausführung; ſchon den 11. Juni 1571 wurde der erſte

Pfahl in die Erde getrieben und Mittwoch den 18. Juni zwiſchen 6 und

7 Uhr Nachmittags der erſte Stein zu dem Rundel gelegt, „und es

iſt geprophezeiet worden, daß dies ſelbe Rundel ſtehen ſoll 498 Jahre

ſo fern die Welt ſo lange ſtehen wird, denn es iſt in einem guten

Zeichen angefangen“?). Als Baumeiſter iſt Johann Cramer

und als deſſen Werkmeiſter Stephan Müller genannt.

In dem folgenden Jahre (1572) wurde für die Radaune, weil

„ ſie dem Rundel vor dem Karren-Thore zu nahe war“, ein neues

Bett „durch die Gärten und längs dem Roſenthal“*), d. h. an dem

Fuße des Biſchofsberges in gerader Richtung auf die Riedewand

gegraben und in dem nächſten Jahre (1573) die Radaune dorthin

über die Ziegelſcheune geleitet. Um dieſen Fluß weiter über den

Stadtgraben in die Stadt zu führen, war ein Gewölbe unter dem

Walle zwiſchen dem Baſtion Eliſabeth und dem zugeſchütteten Holz

Thore im Jahre 1563 angefangen"), und vier Jahre ſpäter (1567)

1) Ordn.-Rec. vom Mai 1571.

2) Spatt Fol. 501 und 502.

3) Spatt Fol. 535, S. 2.

4) Ebd. Fol. 380, S. 1. „Am Montage vor Marien Magdalena

1563 fing man an das Gewölbe zu ſchließen über die Radaune hinter

der Silberhütte.“ Notizen im Kührzettel.

Die Beſorgniß, in neue kriegeriſche Verwickelungen zu gerathen, ver

anlaßte die Bürgerſchaft, den Rath aufzufordern, mit der noch an vielen

Orten der Stadt ſchwachen Befeſtigung ernſtlich vorzugehen, weil, wie

die Arbeit bisher betrieben, die Stadt noch nicht in 30 Jahren hinläng

lich befeſtigt ſein könne. Während des laufenden Winters, heißt es in

dem Ordnungsreceß vom Jahre 1565, könne die Umkielung der Waſſer

verdungen werden, um mit dem nächſten Frühjahr (1566) die Arbeit ſo

gleich anzufangen, und nicht an einem Orte, ſondern an zwei oder drei

Orten. Der Graben hinter St. Eliſabeth und die Riedewand an der

Radaune wären vor allen Dingen anzulegen nöthig, ebenſo der Graben

an der Vorſtadt und dem Karrenthor zu ſäubern und der Wall zu beſ

ſern. Zur Beſtreitung der Koſten verwieſen die Ordnungen auf das

bewilligte Monatsgeld und wenn ſolches nicht hinreiche, ſo ſei die Bürº
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die gemauerte Riedewand vollendet.1) – Gleichzeitig mit dieſen Bau

ten wurden im Jahre 1570 der Graben auf den Seigen an dem

Ausfluſſe der Radaune angefangen und deſſen Vollendung eifrig be

fördert?). Der Graben und der Wall von dem Holz-Thore bis an

das Hohe-Thor, und von dieſem bis zum Baſtion Karren ward

1573 zu bauen begonnen. Von dem letztern Baue wird noch be

ſonders erwähnt, daß an ihm die geſammte Bürgerſchaft geholfen, zu

welchem Behuf die Stadt in Quartiere getheilt war, ſo daß die

Arbeit „von dem achten auf den neunten Tag einmal herumkam; und

die Bürger waren ſehr willig, die Pferde hatten, fuhren, die nicht

Pferde hatten, kamen ſelb 4 bis 5, darnach ſie ſtark im Hauſe ge

weſen“*). Auch die Soldaten der Stadt zogen mit fliegenden Fähn

gerſchaft, an deren gutem Willen es niemals gemangelt, wenn nur gute

Vorſtellung erfolgt, bereit, andere Geldmittel zu beſchaffen. Hierbei

wurde eine gute Aufſicht bei dem Wallgebäude empfohlen, damit dem

Unterſchleif gewehret und aller Unordnung vorgebeugt werde. Gleich

zeitig bat die Bürgerſchaft den Rath, zur Beſetzung der Wälle mehr

Geſchütze gießen zu laſſen, beſonders ſolche, die zum Hagelſchuß in den

Streichwehren gebraucht werden ſollen. Auch ſei es nöthig, daß der

Rath ein Zeughaus zum Geſchütz erbauen laſſe, damit die Räder und

Laden nicht verſtocken. Unterm 6. November 1565 dankte der Rath den

beiden Ordnungen für ihre Sorgfalt und gab ebenfalls die Nothwen

digkeit zu erkennen, mit der Befeſtigung der Stadt ernſtlich vorzu

gehen,

1) Handſchriftl. Bemerk. Ms. E.

2) Spatt Fol. 455, S. 2.

3) Ebd. Fol. 544, S. 1. Notizen im Kührzettel. Das Ausheben

des Grabens vor dem Hohen-Thore hatte bisher einen geringen Fort

gang gehabt, weshalb die zweite und dritte Ordnung den Rath angin

gen, die Arbeit zu fördern und die Bürger zu ermahnen, außer dem ge

wöhnlichen Scharwerk, Jeder mit ſeinem Geſinde ein oder zwei Mal in

der Woche zum Scharwerk zu gehen, den armen Bürger jedoch, der ſchon

genug beſchwert ſei, hierbei zu ſchonen. Ferner ſollten die Bürger,

welche Pferde halten, veranlaßt werden, ſich mit dieſen zum Scharwerk

zu begeben, die Bauern aber das benöthigte Strauch anzufahren. Von

der zweiten Ordnung wurde noch beſonders beantragt, zu dem Graben

vor dem Hohen-Thore vier Mal ſo viel Volk als bisher anzuſtellen und
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lein in den Graben und arbeiteten daſelbſt fleißig. Was noch von

dem Gertruden-Kirchhof ſtehen geblieben war, wurde jetzt gänzlich

weggeräumt!), und die Befeſtigungsarbeit mit ſo großer Thätigkeit

betrieben, daß ſie noch im Herbſt deſſelben Jahres vollendet war?).

Die Ordnungen hatten hierzu nicht nur durch unausgeſetzte ernſtliche

Erinnerungen, ſondern auch durch freigebig bewilligte Geldmittel viel

beigetragen”). -

Die zwieſpaltige Wahl des Fürſten Stephan Bathori

von Siebenbürgen zum Könige von Polen (1575) brachte die Stadt

Danzig in neue Kriegsgefahr, weil ſie gegen denſelben ſich erklärt

hatte. So viel die Zeit es geſtattete, wurde die Befeſtigung der

Stadt verbeſſert und vorzugsweiſe die Mottlauſeite mehr geſchützt.

Vom November 1576 bis zum März 1577 erbaute man vor dem

Milchkannen-Thor eine hölzerne Baſtei (Taf. III, B) und verſtärkte

die Mauer hinter den Speichern längs der Mottlau durch einge

rammte Holzſtämme und dazwiſchen geſchüttete Erde. Der dem

Schloſſe gegenüber liegende Zimmerhof erhielt ebenfalls eine ähnliche

Verſchanzung von Pfahlwerk. Außerdem baute man auf dieſer Seite

einige Blockhäuſer, wovon eines mit einer Zugbrücke auf der Schä

ferei, dem Krahn-Thore gegenüber lag (Taf. I.). Eine weſentliche

Verſtärkung erhielt die ſchwache Befeſtigung dieſer Seite der Stadt

das Scharwerk auf einen Monat lang alle Tage zu verordnen, von dem

Verweigernden aber 5 Groſchen zahlen zu laſſen. Zugleich erinnerte

dieſelbe daran, das neue Waſſerbett der Radaune zu vollenden, welches

der Rath ſo bald als möglich zu bewerkſtelligen verſprach. Ordn.-Rec.

v. 22. Juni 1573.

1) Spatt Fol. 544, S. 1. – Ordn.-Rec. v. 17. Septbr. 1576.

2) Notizen im Kührzettel. -

3) Ordn. - Rec. v. 20. Juli und 18. Aug. 1573 In denn letztern

Receß heißt es: „Wegen des Wallgebäudes will auch nöthig ſein dahin

zu trachten, dieweil die Ordnungen wiſſen, daß nie ſo nöthig geweſen

die Befeſtigung fortzuſtellen als jetzt, damit es nicht mit Schimpf und

Schande liegen bleiben möge.“ Auch ſpäter kommen ähnliche Erinne

rungen vor, wie z. B. in dem Rec. v. 8. Juni 1575: „ Ferner müſſen

ſie gedenken des Wallgebäudes, daß daſſelbe ſo ſchläfrig zugehet mehr

als bei der kleinen Acciſe.“
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durch eine Schleuſe, welche da angelegt wurde, wo die Mottlau zu

jener Zeit, zwiſchen den jetzigen Baſtionen Gertrude und Maidloch,

in die Stadt floß. Vermittelſt dieſer Schleuſe konnte die Mottlau

geſtaut und die Niederung beinahe eine deutſche Meile im Umkreiſe

unter Waſſer geſetzt werden!).

Das Erſcheinen des Herzogs Erich von Braunſchweig und

die Belagerung im Jahre 1577 hatten bei der Kürze der Zeit nicht

erlaubt, die damals erbauten Feſtungswerke nach den Regeln der

damaligen Befeſtigungskunſt anzulegen, weil man zunächſt nur die

Sicherſtellung der bedrohten Stadt ins Auge faſſen mußte. Bei

der jetzt ſtattfindenden Ruhe aber dachten die Danziger an eine all

gemeine Umgeſtaltung der Feſtungswerke, die zunächſt mit dem Theile

des Walles geſchah, der ſich auf beiden Seiten des Hohen-Thores

befindet, womit auch die Erbauung des jetzigen Hohen-Thores

in Verbindung ſtand. Der innere Theil deſſelben, der das frühere

äußere Thor, die Peinkammer, einſchließt und zwei Eingänge erhielt,

ward 1574 angefangen?) und 1576 vollendet. Die Brücke vor die

ſem Thore wurde in dem letztern Jahre ebenfalls neu gebaut und,

nachdem am 11. September die Thorflügel eingehangen waren, am

18. October zum erſten Male befahren”). Der äußere Theil des

Hohen-Thores iſt im Jahre 1588 erbaut, deſſen auswendige Front,

von Sandſteinen aufgeführt, vergoldete reliefartige und vollrunde

Verzierungen enthält, wodurch dem Thore ein der Stadt und Fe

ſtung würdiges Anſehen verliehen wird. In dem obern Theile im

mittelſten Felde iſt das polniſche Wappen angebracht, mit der Un

terſchrift: Justitia et pietas duo sunt Regnorum omnium fun

damenta”). Rechts von dieſem befindet ſich das Danziger Wap

pen, unter welchem die Worte ſtehen: Civitatibus hnec optanda

1) Schütz, fortgeſetzt von Dr. D. Chyträus. Fol.521, S. 1. Ordn.-

Rec. v. 26. Juni 1576.

2) Spatt Fol. 549, S. 2.

3) Notizen im Kührzettel. – Ordn.-Rec. v. 6. Septbr. 1576.

4) Gerechtigkeit und Gottesfurcht ſind die beiden Grundfeſten aller

Königreiche.
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bona maxime, pax, libertas et concordia!). Auf dem linken

Felde iſt das weſtpreußiſche Wappen, welches die Unterſchrift hat:

Sapientissime finnt omnia quae pro Republica fiunt?). Den

Bau des Hohen-Thores leitete wahrſcheinlich der Meiſter An

t on y v. Ob bergen aus Mecheln gebürtig, der unter dem Na

men eines Stadtbaumeiſters den öffentlichen Bauten Dan

zigsvorſtand*).

Ehe der Umbau der Feſtungswerke begann, wurde über die

wichtigeren Arbeiten unmittelbar das Gutachten italieniſcher, insbe

ſondere florentiniſcher4) Baukünſtler, denen man die Pläne von der

Stadt überſendete, eingezogen. Vorzüglich lenkte man die Aufmerk

ſamkeit auf den Ein- und Ausfluß der Mottlau. Man war darauf

bedacht, die Mottlau bei ihrem Eintritte in die Stadt durch eine

Schleuſe von Steinen zu ſtauen und, wenn dies geſchehen, durch

ſie eine Mühle zu treiben, die Stadt auch mit friſchem Waſſer zur

Zeit einer Belagerung zu verſorgen; bei dem Ausfluſſe aber ſollte

berückſichtigt werden, daß, ohne womöglich mehr als eine Durch

fahrt zu machen, die Schiffe und Kähne kein Hinderniß fänden.

Ueber die Nothwendigkeit eines Umbaues der Feſtungswerke

waren die Ordnungen zwar einig*), doch nicht in Bezug auf die

anzuwendende Form und Ausdehnung. Der Bürgermeiſter Jo

hann v. d. Linde legte der zweiten Ordnung, den Quartiermei

ſtern und den 24 zum Wallgebäude“) verordneten Bürgern zwei

1) Friede, Freiheit und Einigkeit ſind die den Staaten wünſchens

wertheſten Güter.

2) Am weiſeſten geſchieht Alles, was für das Gemeinwohl geſchieht.

3) Dr. Th. Hirſch, Ueber den Handelsverkehr Danzigs mit den ita

lieniſchen Staaten zu Ende des 16. Jahrhunderts, in den neuen preu

ßiſchen Provinzialblättern. Jahrg. 1847. S. 224.

4) Dr. Th. Hirſch, Ueber den Handelsverkehr Danzigs c. S. 228,

5) Ordn-Rec. v. 23. November 1589 u. 10. Oktober 1590.

6) Das „Wallgebäude“, ein Collegium, welchem die Beaufſichti

gung und Verwaltung der Feſtungsbauten oblag, beſtand im 16. Jahr

hundert aus 4, ſpäter 7 Wallherren, die jährlich aus Mitgliedern der

drei Ordnungen erwählt wurden. Unter dem Wallgebäude ſtand der

Wallbaumeiſter, den man ſpäter Ingenieur nannte. Die Verordne

ten zum Wallgebäude durften nicht nach eigenem Gutdünken neue



Z0

Pläne vor, die ſich namentlich auf das Rundel beim Neuen Thor, das

jetzige Baſtion Gertrude, mit ſeinen „ Streichwehren und Kaſemat

ten“ bezogen. Gleichzeitig ſtellte er vor, daß man nicht einſeitig

auf dieſer Front allein bauen, ſondern hierbei auch eine weitere Aus

dehnung der Feſtungswerke auf dem rechten Ufer der Mottlau vor

nehmen müſſe, um die Befeſtigung auf beiden Ufern dieſes Fluſ

ſes mit einander in Einklang zu bringen. In letzterer Beziehung

gab er zu bedenken, ob es nicht rathſam wäre, den Theerhof mit

einzuſchließen; vor Allem aber wollte er den Feſtungsbau nicht ver

zögert wiſſen!). Die Quartiermeiſter und die zum Wallgebäude

verordneten Bürger erklärten ſich, nachdem ſie des Meiſters Frie

drich Meinung gehört, für den Plan des Meiſters Hans v.

Lindow, doch wollten ſie den Bau einſtweilen nur bis an die

Mottlau führen. Außerdem baten ſie den Rath, da Hans v.

Lindow den Dienſt der Stadt verlaſſen wolle, einen geſchickten

und erfahrenen Baumeiſter für die Stadt zu beſorgen. Die zweite

Ordnung wollte über keinen der beiden ihr vorgelegten Pläne ein

Urtheil abgeben, weil es ihr an Sachkenntniß fehlte; ſie hielt es

aber wegen der Wichtigkeit des Baues für erforderlich, daß man

keine Koſten ſcheue, verſtändige Bauleute um Rath zu fragen. Sie

ſchlug zwei ſehr gerühmte Baumeiſter vor, wovon der eine in Bran

denburgiſchen, der andere in Braunſchweigiſchen Dienſten ſtand. Un

terdeſſen ſollten die Feſtungswerke da, wo es nöthig ſei, reparirt,

namentlich der Graben bei dem Heiligen Geiſt-Thor weiter ausge

hoben, ſo wie auch der Graben zwiſchen dem Karren- und Hohen

Thore von dem Sande, welchen der Regen von dem Hagelsberge

hineinführe, gereinigt werden. Während dieſe ebenfalls nothwendigen

Arbeiten ausgeführt würden, könnte, meinten ſie, über den beabſichtig
ten größern Bau berathſchlagt werden. A

Das Dringliche dieſer Angelegenheit veranlaßte den Rath zu

dem Beſchluſſe, ſich nicht an entfernte Baumeiſter zu wenden, ſondern

Wälle anlegen, ſondern ſie mußten hierüber erſt den Entſchluß der Ord

nungen abwarteu; dagegen konnte das Wallgebäude ohne weitere An

frage das Schadhafte ausbeſſern.

1) Ordn-Rec. v. 21. Mai 1591.
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den Rathſchlägen der ſtädtiſchen Bauverſtändigen zu folgen, und zwar,

da der Meiſter Friedrich geſtorben und Hans v. Lindow

nicht für das Wallgebäude, ſondern für die Stadtbauten beſtellt war,

dem Meiſter Anton y die Ausführung des Feſtungsbaues zu über

tragen. Die von demſelben geforderten 500 Gulden Beſoldung und

20 Thaler Holzgeld ſollten aus den Wettladen und der Acciſe auf

gebracht und das Fehlende aus der Kämmereikaſſe zugeſchoſſen wer

den. Man wollte ihn vorläufig auf ein Jahr annehmen, wenn er

nicht zu überreden ſei, auf ein halbes Jahr den Dienſt zu über

nehmen!). -

Bevor der Bau zur Ausführung kam, hatte die dritte Ord

nung einem von dem Baumeiſter Johann de Frieſen ent

worfenen Plane ihren Beifall gegeben und nur die darnach zu er

bauende Kaſematte zwiſchen den Rundelen Gertrude und Berg (ſpä

ter Wieben) verworfen, wogegen ſie an dieſer Stelle dem Vorſchlage

des Meiſters Antony den Vorzug gab, weil deſſen Projekt we

niger koſtſpielig war. Ueberhaupt wollte die dritte Ordnung nur

dasjenige bauen laſſen, was die Nothwendigkeit erforderte, damit die

Befeſtigung der Stadt früher geſchloſſen würde und dieſe wegen aus

gedehnter Bauten nicht von einem Jahre zum andern offen bliebe.

Das Uebrige wollte man für folgende Zeiten laſſen?). Der Rath

war hiermit nicht einverſtanden und wies dem Plane des Johann

de Frieſen ſieben Mängel nach. Zu dieſen gehörte, daß der

Theerhof eingehen und auf ihm der Wall geſchüttet werden ſollte,

wodurch die Stadtbefeſtigung mehr eingezogen wurde. Dies hätte,

meinte er, den Nachtheil, daß der Raum in der Stadt noch beengter wer

den würde, während die Ordnungen ſelbſt beabſichtigt hätten, der Befe

ſtigung der Stadt einen ſolchen Umfang zu geben, daß für den Fall

eines Krieges auch den Bewohnern des ſtädtiſchen Landgebietes in

der Stadt Zuflucht und Unterkommen gewährt werden konnte. Der

1) Ordn-Rec. v. 6. u. 11. Juni 1592. – In dieſem Jahre hatte

ein Danziger Thaler den Werth von 1 rtl. 12 ſgr. 9, 723pf, und ein

Gulden zu 30 Groſchen den von 1 rtl. 6 ſgr. 8, 4 pf; eine Mark zu 20

Groſchen aber galt 24 ſgr. 5, 56 pf.

2) Ebd. v. 26. Mai 1593.
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Rath gab dem Plane des Meiſters Antony den unbedingten

Vorzug und war im Uebrigen der von der dritten Ordnung ausge

ſprochenen Anſicht, daß man bauen müſſe, was und ſo viel man

könne, und daß es beſſer ſei, etwas Beſtändiges, als Unbeſtändiges zu

bauen, wenn es auch in einem Jahre nicht vollendet würde. Nach

einigem Widerſtreben gab die dritte Ordnung hierzu ihre Zu

ſtimmung!).

Während die Feſtungsarbeiten auf beiden Seiten des Hohen

Thores, nach dem italieniſchen Syſtem ausgeführt, nur langſam und

mit öftern Unterbrechungen fortgeſetzt wurden, fühlte man immer

lebhafter die Schwäche der Stadt auf dem rechten Ufer der Mott

lau, weshalb nochmals Berathungen ſtattfanden, wie der Theil längs

der Mottlau, ſo weit ſie in der Stadt fließt, gegen feindliche An

fälle geſichert werden könnte. Zu dieſem Zwecke waren nach dem

Beſchluſſe ſämmtlicher Ordnungen?), aus dieſen 20 Perſonen erwählt,

worunter aus der Mitte des Rathes 5, aus der zweiten Ordnung

4 und aus der dritten Ordnung 11 Deputirte ſich befanden. Au

ßerdem wurden zu den Verhandlungen hinzugezogen die beiden Haupt

leute der Stadt, v. Wolber ſchnaw und George Klefeldt,

ſo wie die Stadtbaumeiſter Hans v. Gülich und Antony.

Dieſe Deputation kam den 26. Auguſt 1598 auf dem Theerhofe

zuſammen, woſelbſt der Bürgermeiſter Daniel Zierenberg

Folgendes erklärte: Nachdem die Ordnungen das Bedürfniß erkannt

hätten, die offenen Seiten der Stadt zu beſichtigen und zu berath

ſchlagen, wie ſie befeſtigt werden könnten, habe man ſich zunächſt

auf dem Theerhofe verſammelt, um hier mit der Befeſtigung den

Anfang zu machen. Denn die Stadt ſei an dieſer Stelle mehr, als

anderswo offen, weshalb auch in früherer Zeit zum Schutze derſel

ben Schiffe hierher gelegt wären*). Man habe bereits angefangen,

1) Ordn.-Rec. v. 11. u. 23. Juni 1593.

2) Ebd. v. 21. Auguſt 1598.

3) Dies geſchah auch in ſpäterer Zeit; denn während des ſchwedi

ſchen Krieges verordnete der Rath am 23. Mai 1622, „daß beim Theer

hofe ein oder zwei, nachdem es die Nothdurft erfordern wird, mit Ge

ſchütz und Volk verſehene Schiffe ſollen gelegt werden.“
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die Befeſtigung der Stadt vom Vorſtädtiſchen Rundel (Gertrude)

bis zum Jakobs-Thore zu verbeſſern, doch ſei es nothwendig, wenn

gleich die Beendigung jenes Baues noch nicht abzuſehen wäre, jetzt

auch die andern der Stadt gefährlichen Oerter in Acht zu nehmen.

Die Deputirten möchten daher nun ihr Gutachten darüber abgeben,

wie die Stadt längs der Mottlau, vom Theerhofe bis gegen das

Jakobs-Thor, innerhalb eines Jahres in größere Sicherheit gebracht

werden könne.

Obgleich die auf der Speicherinſel befindlichen Blockhäuſer alt

und baufällig waren, ſo wollte man ſie doch erhalten und durch da

zwiſchen angelegte Schanzen die Befeſtigung auf dieſer Seite ver

ſtärken. Bei der nächſten Zuſammenkunft der Deputirten auf dem

Theerhofe am 24. September 1598) erhielt der Baumeiſter An

t on y, nachdem verſchiedene Meinungen abgegeben waren, den Auf

trag, eine Schanze zwiſchen den Blockhäuſern auf der Speicherinſel

abzuſtecken. Dies geſchah, und die Deputirten erkannten die in Form

eines Baſtions abgeſteckte Schanze, deren innerer Raum auf 4 Rn

then weit beſtimmt war, für zweckmäßig?). Der Vorſchlag der De

putirten der zweiten Ordnung, dem Baſtion eine Mauerbekleidun

zu geben, verwarf man, weil der Erdboden dazu nicht geeignet war,

und das projektirte Werk nur einem augenblicklichen Bedürfniſſe ab

helfen ſollte, indem man ſchon damals den Vorſatz hatte, der Befe

ſtigung auf dem rechten Ufer der Mottlau eine ſolche Ausdehnung

zu geben, daß auch Langgarten und die Niederſtadt mit einem Walle

umſchloſſen würde (Taf. III.).

Dieſer bedeutende Feſtungsbau fällt in das 17. Jahrhundert, und

mit ihm beginnt zugleich ein wichtiger Abſchnitt in der Befeſtigungsge

ſchichte Danzigs. Der zuerſt angelegte Wall, vom Baſtion Gertrude bis

zum Hohen- und Jakobs-Thore, gab der Stadt einen größern Schutz, als

die alten Stadtmauern ihn gewähren konnten, und wenn dieſe bis dahin

erhalten worden waren, ſo hatten ſie doch in Bezug auf die Vertheidigung

ihre frühere Wichtigkeit verloren. Sie verſchwanden daher auch in

dem Maße, als die Feſtungswerke Danzigs vervollkommnet und er

1) Ordn,-Rec. v. demſ, Tage. -

2) Ebd, v. 25. September 1598.
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weitert wurden, und es ſind jetzt nur noch ſpärliche Ueberreſte von

ihnen ſichtbar. Auf der Seite der Rechtſtadt durchbrach man die

Stadtmauer zunächſt zwiſchen dem Heiligen Geiſt- und Langgaſſer

Thore, unweit des erſtern, und hier wurde das Zeughaus, mit der

Hauptfront nach der Jopengaſſe ausgehend, im Jahre 1605 angelegt.

Bei dieſem großen Gebäude mit ſeinen weiten Räumen und Eingängen

iſt der rohe Ziegelbau angewendet und nur die Einfaſſungen der

Giebel, Fenſter und Thüren, ſowie die Statuen und die andern theil

weiſe vergoldeten Verzierungen auf und an den beiden Façaden ſind

von Sandſtein. In Hinſicht der äußern Architektur iſt bemerkens

werth, daß keine Thüre und kein Fenſter da ſteht, wo ſie in Folge

der Anordnung der Façaden in vier Giebelabtheilungen eigentlich ſte

hen ſollten, ohne daß dieſe geſchickt angeordnete bedeutende Unregel

mäßigkeit auf den erſten Blick auffällt!). An der Hauptfaçade, an

der ſich eine große Minerva befindet, ſind zwei Eckthürme mit zwei

Wendeltreppen von Sandſtein, welche nach den obern Etagen führen

und von denen eine als ein Meiſterwerk bekannt iſt. Das ſchöne

Gewölbe des Erdgeſchoſſes ruht auf 15 viereckigen Pfeilern von

Granit, die wieder auf den Kellergewölben ſtehen.

Curicke?) giebt von dem Zeughauſe folgende Beſchreibung:

„ Auf die Rüſtung wird ſehr fleißige Achtung gegeben und ſind ge

wiſſe Perſonen dazu verordnet, welche dieſelbe reinigen und ſo ſau

ber halten, daß Alles ganz neu zu ſein ſcheint, obſchon etliche Stücke

alt genug ſind. Unten ſieht man eine große Menge grober und

kleiner metallener Stücke, wie auch Feuermörſer u. ſ. w. nebſt allem

Zubehör ſtehen. Oben aber iſt meiſtentheils die kleine Rüſtung,

als: Degen, Trommeln, Fahnen, Röhre, Musketen, Piſtolen, Spieße,

Hellebarden, Pieken, Spaten, Schaufeln, Haken, Harniſch u. ſ. w.

In Summa es iſt ein ſolcher Vorrath von allerhand zum Kriege

nothwendigen Sachen vorhanden, daß man davon etliche 1000 Mann

ausrüſten könnte. Und weil man geſpürt, daß noch mehr Raum

1) Ueber alterthümſiche Gegenſtände der bildenden Kunſt in Danzig,

vom Prof. J. C. Schultz. S. 22.

2) Der Stadt Danzig hiſtoriſche Beſchreibung von Reinhold Cu

ricke. Danzig 1687. Kap, XXVII., S. 58. Additiones S. 350.
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nöthig wäre, hat man 1636 neben an das Zeughaus ein gut Theil

anbauen laſſen!), in welches auch täglich allerhand Rüſtung mehr

und mehr eingebracht wird. Außerhalb denen aber, ſo in dieſem

Zeughauſe vorhanden, ſind auch noch viel andere eiſerne Stücke,

welche in den langgeſtreckten Buden am Wall verwahrt werden,

theils auf den Wällen ſtehen, und werden allein in dieſem Zeug

hauſe die metallene Stücke gehalten. Endlich ſind auch in dieſem

Zeughauſe zwei von Holz gemachte Kerl in vollkommener Größe

und Statur, davon einer einen bloßen Degen in der Hand hat und

mit demſelben tapfer auf dieſelben, die ſich ihm nahen, zuſtößt, da

bei das Geſicht dermaßen verſtellet und die Augen verkehrt, als ob

es ein natürlich lebender Menſch wäre. Der andere giebt Feuer

von ſich und ſieht noch viel ſcheußlicher aus als der erſte, welches

Alles durch ein gering Uhrwerk getrieben und obgeſagter Maßen

ins Werk geſtellt wird. An dem einen Thor (an der hintern Front

nach dem Kohlenmarkte) auf einem ſteinernen Poſtament iſt ein aus

Stein gehauener Kerl in romaniſchem Habit einen Säbel über ſich

haltend, vor deſſen Füßen ein vom Körper abgehauener Menſchen

kopf liegt, bedeutet die Geſchichte, welche ſich unter König Stephan

1582 auf dem Reichstage zu Warſchau mit dem Johann Podkowa

zugetragen. Dieſer war von Geburt ein Moldauer, aber von ſo

großer Leibesſtärke, daß er auch ein neugeſchmiedetes Hufeiſen mit

den Händen zerbrechen konnte, daher ihm auch der Zuname Pod

kowa gegeben wurde. Im Kriege hielt er ſich ſonſt ſehr tapfer und

that dem Könige Stephan gute Dienſte. Weil er aber an den Gren

zen des Königreiches mit Zuziehung einiger Koſaken ohne Wiſſen

und Willen des Königes und der Republik mit den Türken unnö

thige Händel anfing, ward ihm zur Strafe auf Anhalten des tür

kiſchen Geſandten ungeachtet vieler Vorbitt der Kopf abgeſchlagen,

welches, weil es kein Henker zu verrichten ſich unterſtehen wollen,

endlich ſein eigener Diener, der ein Koſak und obgemeldeter an die

ſem Zeughauſe abgebildetermaßen geſtellt geweſen.“

Welchen Werth die alten Danziger auf dieſes Zeughaus leg

1) Dieſes Nebengebäude führt ſeit langer Zeit den Namen: die

Apotheke,

3.
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ten, zeigt eine ſchwarze Tafel, welche an einem Pfeiler im Erdge

ſchoſſe ſich befindet und mit vergoldeten Buchſtaben die, aus Vale

rius Marimus Buch 8, Kapitel 12, genommenen Worte enthält:

Gloriantur Athenae (et Gedan) armamentario suo, nec sine

causa; est enim illud opus et impensa et elegantia visen

dum!). Vor der Erbauung dieſes Zeughauſes diente der gewölbte

Raum des zum Stadthofe gehörenden Speichers in der Hundegaſſe

zur Aufbewahrung von ſchweren Geſchützen und Kugeln. Panzer,

Schwerter, Hellebarden, Musketen und Bogen wurden in zwei Häu

ſern der Scheibenreutergaſſe aufbewahrt, von denen gegenwärtig noch

eines (Nro. 1259) an zwei aus Stein gemeißelten Bruſtharniſchen

mit einem Helme auf jeder Seite kenntlich iſt.

Faſt gleichzeitig mit dem Bau des Zeughauſes verlor der, dem

Hohen-Thore gegenüber liegende, Eingang in die Langgaſſe mit ſei

ner Bedeutung als Stadtthor auch ſeine gothiſche Form und es

wurde dafür (1612–1614) von Abraham von dem Block 2)

1) Athen (und Danzig) rühmt ſich ſeines Zeughauſes und mit Recht;

denn jenes Werk iſt ſehenswürdig ſeiner Koſtbarkeit und Schönheit we

gen. – Unterm 28. Auguſt 1782 ſprach die dritte Ordnung, da ſie „das

Vertrauen des Rathes nie gemißbraucht“, ihr Befremden darüber aus,

„daß derſelbe die im Zeughauſe befindlich geweſene marmorne Statue

des Königes Johann III. von Schweden dem Königlich ſchwediſchen

Hofe vor Kurzem, ohne vorher den Ordnungen eine Anzeige zu machen,

übergeben habe. So wenig die Quartiere ſich geweigert haben würden,

dem Begehren des Rathes in Auslieferung dieſer Statue ein Genüge

zu leiſten, eben ſo ſehr bedauerten ſie, daß ſie bei vielfältigem Befragen

ihrer Mitbürger haben geſtehen müſſen, daß ihnen davon nichts bekannt

wäre. Um alſo künftig ſich nicht mit einer gleichen Unwiſſenheit ohne

Schuld beläſtigt zu ſehen, erſuchten ſie den Rath, bei ähnlichen Vorfäl

len, ihnen nicht nur einen vorgängigen Bericht zu erſtatten, ſondern auch

da jenes merkwürdige Stück unfehlbar im Inventario des Zeughauſes

enthalten, zu beſſerer Richtigkeit deſſelben alle Jahre die im Zeughauſe

befindlichen Stücke von der Funktion zur Kämmerei nachſehen, jetzt aber

in dieſer Abſicht ein richtiges Inventarium vom Zeugwärter in Gegen

wart der genannten Funktion anfertigen zu laſſen.“

2) Dr. Th. Hirſch, Ueber den Handelsverkehr Danzigs ze, S, 228,
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das jetzige Langgaſſer Thor im italieniſchen Style von Sandſteinen

erbaut. Die Balluſtrade deſſelben zieren acht allegoriſche Statuen,

welche der Bildhauer Peter Ringering im Jahre 1647 verfer

tigte; auf der Seite nach der Langgaſſe ſtehen die Worte: Con

cordia respublicae parvae crescunt, discordia magnae con

cidunt!); auf der entgegengeſetzten Seite: Es müſſe Friede ſein

inwendig in deinen Mauern und Glück in deinen Paläſten. Pſalm

122.

- Die Verbeſſerung und Erweiterung der Feſtungswerke im 17.

Jahrhundert geſchah nicht ohne den Rath erfahrener, beſonders ita

lieniſcher Kriegsbaumeiſter einzuholen. Zwei derſelben, Kapitän

Hieronimo Ferrero aus Piemont und Giovan Battiſta

Bercelleſe aus Ancona, waren nach Danzig gekommen und ga

ben im Juni 1603 ihr „ Bedenken“ wegen Befeſtigung der Stadt

und des Hauſes Weichſelmünde. Den zu dieſem Zwecke an dem

letztern Orte ſtattgefundenen Zuſammenkünften wohnten Seitens des

Rathes der Burggraf?) und Bürgermeiſter Gerhard Br an -

d es, die Rathsverwandten Hans Schwarzwaldt, Bar -

the l Schachmann, Andreas Borgmann, Wal

ther v. Holt e n und Hans Speim a nn bei*).

Ferrero theilte ſein Bedenken in vier Stücke, nämlich:

1) „Mängel im alten Bau oder Irrthum der bisher gebau

ten Feſtung und wie dem abzuhelfen.“

2) „Von weiterer Befeſtigung des Hauſes und der Stadt.“

3) „Etliche Kriegs-, Politiſche- und Oekonomiſche Ordnun

1) Durch Eintracht wachſen kleine Staaten, durch Zwietracht ſtür

zen große zuſammen. -

2) Der Danziger Burggraf, Stellvertreter des Königs von Polen in

gewiſſen richterlichen Funktionen, wurde von dem Könige in der Regel all

jährlich aus acht Mitgliedern des Rathes, welche das Raths-Collegium

demſelben präſentirte, gewählt und war für ſeine Amtshandlungen dem

Könige allein verantwortlich.

3) Receß von gehaltener Beredung mit Kapitän Hieronimo Fer

rero und Giovan Battiſta Bercelleſe wegen Befeſtigung der Stadt und

des Hauſes im Jahre 1603,
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gen, allerlei Unheil, das in der Stadt ſich erheben möchte,

vorzukommen.“

4) „Etliche Stücke, deren ſich die Stadt zu ihrem Schutz

und Beſchädigung des Feindes zu Waſſer und Lande

wird gebrauchen können.“

Zu den Fehlern, welche er der Befeſtigung von Danzig nach

weiſt, gehörten vorzugsweiſe folgende:

„Es mangelt ein bedeckter Weg von 12 bis 13 Ellen breit,

mit zwei Bänken, jede zu 1 Elle breit, und einer 4% Ellen hohen

Bruſtwehr; er iſt ein Schild jeder Feſtung und muß rund um die

Stadt gemacht werden, ſobald die Feſtung corrigirt ſein wird.

Der Platz zwiſchen der Mauer und dem Wall (Fauſſebraye)

iſt ſehr ſchädlich, verhindert die Streichen, beſchädigt das Volk und

giebt dem Feinde Raum zum Sturm und Feſtſetzen, deswegen iſt er

bis an die Mauer ganz zu verfüllen, beſonders am Karren Rundel,

wodurch auch der Raum oben größer würde, der jetzt viel zu enge

iſt.

Die Bruſtwehren ſind ſo, daß man durch Schützen den ge

deckten Weg nicht beſtreichen kann, deswegen müſſen ſie nach vorne

abgeſchrägt werden. Da ſie von Miſt und loſer Erde mit kleinen

Steinen vermiſcht gemacht ſind, ſo können ſie dem Geſchütz nicht

widerſtehen; auch ſind ſie alle zu dick und zu hoch. -

Die Wälle ſind an vielen Orten zu ſchmal, gegen die Stadt

zu ſteil, ſo daß man gerüſtet nicht hinauflaufen kann, und haben

von Innen keinen Weg, der billig innerhalb der Stadt rund umher

breit und groß ſein ſollte, Geſchütz und Volk zu führen. Die Wälle

ſollte man wegen der vorliegenden Höhen nach hinten zu abfällig

machen und ſtadtwärts zur Blendung c. mit fruchtbaren Bäumen

beſetzen, auch iſt es gut, auf den Wällen Strauch zu pflanzen.

Die Streichen ſind blos und klein, und ſehr nahe beieinan

der; die Flügel alle zu kurz und dünn, und leicht herunter zu ſchie

ßen, weil ſie innen hohl ſind, und müßte man, wo der Feind zu

Sturm ſchießen wollte, daſelbſt die Gänge in den Flügeln dicht voll

füllen. An dem Baſtion Katz könnte man bei der zweiten und drit

ten Streiche hinten am Wall (am Kurtinenwinkel) verborgene Schieß

löcher, und auf der Katz zwei Schuh hoch machen.“ Aehnliche Män
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gel wies Ferrero bei andern Baſtionen nach und gab Mittel zu

ihrer Beſeitigung an. -

Das Heilige Leichnams-Thor (Taf. I., 11) fand er ſehr un

vortheilhaft gelegen: „ denn es ſchwächt die Flügel, benimmt der

Streiche den Raum und das Baſtion kann von der Brücke leicht

erſtiegen werden.“ Brücke und Thor müßten in die Kurtinekom

men. Am Hohen Thor tadelte er, daß die hier unter der Brücke

befindlichen Röhren, durch welche die Brunnen der Stadt mit Waſ

ſer aus der Radaune verſehen werden, nicht von Blei wä

ren und nicht im Graben lägen, ſonſt könnte man ſie auch durch

ſtarke eiſerne Gitter und Quaderſteine vor Beſchädigungen ſichern.

Sämmtliche Thore wären nicht räumlich genug, weil man keine Wa

chen darin unterbringen könnte, welche dem Feinde hier Widerſtand

leiſten und einer etwanigen Verrätherei begegnen ſollten.

Die von Steinen gebaute Riedewand, mittelſt deren die Ra

daune über den Stadtgraben in die Stadt geleitet werde, ſollte von

Holz gemacht und an beiden Enden mit ſtarken eiſernen Gittern ver

ſehen ſein. Den hier befindlichen eingehenden Winkel des Walles

fand er ſehr nachtheilig und ſollte dafür eine Streiche in den Wall

zwiſchen dem Hohen-Thor und dem Holzmarkt (wo das frühere

Holz- oder Gertruden-Thor lag) gemacht werden. Den vorhande

nen halben Mond müßte man fortſchaffen und für die kleine Streiche

eine große ſtarke legen.

Zur weitern Befeſtigung der Stadt ſchlug Ferrero vor, ent

fernt gelegene paſſende Oerter zu verſchanzen, um den Feind mög

lichſt weit und lange von der Feſtung abzuhalten; nächſtdem aber

müßte man auf dem Biſchofsberge, Stolzenberg gegenüber, eine fünf

ſeitige baſtionirte Schanze anlegen, welche das Schottland, die Sand

grube, Schidlitz und den Hagelsberg beſtreiche.

Von ſeinen andern vorgeſchlagenen Verbeſſerungen wird nur

noch erwähnt, daß die Mottlau da, wo ſie in die Stadt floß, zu

geſchüttet, für ſie ein neues Bett gegraben und zugleich eine Inon

dations-Schleuſe mit einer Mühle angelegt werden ſollte. Die

Mühle ſollte ſich in der Stadt, die Schleuſe, von gar großen Feld

ſteinen aufgeführt, in dem Wall befinden, auf jeder Seite der

Schleuſe ein gewölbter Gang für zwei Mühlen eingerichtet werden.



40

Dieſe beiden Gänge und die Schleuſe wollte er mit eiſernen Gittern

verſchließen; die der letztern ſollten zu öffnen und zu ſchließen ſein.

Wegen der Aufſtauung des Waſſers hielt er es für nothwendig,

zwei Mauern (Bären), 6 bis 7 Schuh hoch und oben ſpitz zuge

hend, vom Wall bis zur Contreſcarpe zu machen. -

Die Zeughäuſer, Schleuſen, Mühlen und was zur Aufbewah

rung des Proviants und der Munition gehörte, wollte er ſo ge

legt ſehen, daß ſie vor Schaden und Gefahr geſchützt wären. Die

alten Gräben und Mauern, die das Innere der Stadt beengten,

ſollten weggebrochen werden.

Endlich beſtimmte er die Art und Zahl der zur Vertheidigung

der Stadt erforderlichen Waffen und ertheilte viele Anweiſungen in

Betreff der Sicherung und Vertheidigung der Stadt, wobei er auch

der Minen und ſchwimmenden Batterien erwähnte!).

Bercelleſe gab ein im Weſentlichen mit Ferrero über

einſtimmendes Gutachten ab.

Der Hauptmann Daniel Fieke, welcher im Dienſte des Kur

fürſten von Trier ſtand, ſchrieb von Trier unterm 9. Auguſt 1616 an den

Rath, daß, „wie er die Beſchaffenheit der Feſtungswerke aus der Zeit

ſeiner Anweſenheit in Danzig kenne, die Seite nach dem Heiligen

1) An Streitmitteln nannte er: 70 bis 100 Sturmſtücke und 200

andere, darunter 12 große Nothſchlangen, 4 von 30 und 8 von 20 Pfd.;

200 ſchußfreie Schilde, 2000 Harniſche mit vielen Partiſanen und an

dern Wehren, 500 ſchußfreie Harniſche gegen gemeine Röhre und 500

gegen Musketen; 6000 gemeine Röhre und 1500 gute große Musketen;

die beiden letztern ſo viel als möglich von gleichem Kaliber. Zuletzt

ſagt er mit Rückſicht auf die damaligen Zwiſtigkeiten zwiſchen der

niedern Bürgerſchaft und dem Rathe: „ Nun muß man ſich nicht allein

gegen einen äußern Feind vorſehen, ſondern auch innern Zufällen vor

bauen. Man weiß, daß der Rath der Stadt Rom durch Uebermuth ih

rer Gemeine faſt all ſein Anſehen verloren habe; ſo lange er aber die

Gemeine niedrig hielt, war ſie gehorſam. So thut ihr ihm auch. Hal

tet die Bürger in Zwang und niedrig, laſſet ſie nicht zu mächtig wer

den, welches denn nach Gelegenheit der Zeit bisweilen geſchehen kann

und durch allerlei Zufälle. Sonderlich iſt dazu gut, daß man zuweilen

ein Exempel ſtatuirt c.“



41

Leichnams- und Jakobs-Thor keinem ernſten Angriffe zu widerſtehen

vermöge, und es daher ſehr nöthig wäre, hier neue Bollwerke, ſowie

ein Außenwerk nebſt Graben in Form eines ſpitzen Triangels ſo

ſtark als möglich anzulegen. Ueber die den hohen Bergen, dem

Biſchofs- und Hagelsberge, zugekehrte Seite der Stadt äußerte der

ſelbe ſich dahin, daß darüber mit andern Kriegserfahrenen viel zu

discurriren und mancherlei Opinionen, um den beſten zu folgen, zu

entnehmen wären.“ Zum Schutze der Stadt von der Seeſeite, ſo

wie zur Vertheidigung der Weichſel und des Platzes vor dem Hei

ligen Leichnams- und Jakobs-Thore hielt Fieke „eine wohlformirte

ſtarke Schanze auf der andern Seite der Weichſel an der Bootsmannslake,“

mithin da, wo ſpäter die Laakſchanze lag, für ſehr nothwendig. „Auchzwi

ſchen dieſer Schanze und der See auf der Nehrungsſeite oder auf dem rech

ten Weichſelufer wäre ebenfalls eine Schanze zweckmäßig, doch dürfte ſie

erſt dann aufgeworfen werden, wenn die Umſtände es erforderten.“

Es vergingen indeſſen noch mehrere Jahre, ehe man die von

dieſen Männern und von verſchiedenen andern Seiten ertheilten Rath

ſchläge ganz oder theilweiſe ausführte, weil zwiſchen dem Rathe und den

beiden andern Ordnungen, beſonders der dritten Ordnung, Meinungs

verſchiedenheiten über den Umfang des Feſtungsbaues ſtattfanden.

Zu einer ſtärkern Befeſtigung Danzigs hatten zwar die Ordnungen

nicht nur eine außerordentliche Geldhülfe von jährlich 20000 Gulden

(11838 rtl. 25 ſgr.) auf drei Jahre bewilligt, ſondern auch den

Rath ermächtigt, wenn dieſe Summe nicht ausreichen ſollte, um den

Feſtungsbau kräftigſt zu fördern und die Stadt vor feindlichen An

griffen ſicher zu ſtellen, nöthigenfalls eine Anleihe zu machen. Vor

dem Anfange des Baues wollten ſie jedoch die bezüglichen Pläne

zur Einſicht vorgelegt ſehen!). Hierauf reichten die im Dienſte

der Stadt ſtehenden Ingenieure Hans Strakowski?) und Cor

1) Ordn.-Rec. v. 8. April 1620 und 31. März 1621. – Im Jahre

1620 war der Thaler auf 75 Groſchen geſetzt; ein Groſchen hatte den

Werth von 7, 103 pf, und der Gulden zu 30 Groſchen den von 17 ſgr.

9, 099 pf.

2) S, Beilage C,
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nelius von dem Boſch) ihre Entwürfe ein, nach denen auch

die Niederſtadt und der Langgarten mit einem baſtionirten Walle

umgeben werden ſollten. Der erſtere ſchlug im Ganzen 18 Baſtione

vor, und zwar 8 auf dem rechten und 10 auf dem linken Ufer der

Mottlau. Der letztere hatte im Jahre 1620 im Ganzen 19 Ba

ſtionen abgeſteckt, von denen ebenfalls 8 auf dem rechten Ufer der

Mottlau liegen ſollten.

Obgleich die dritte Ordnung die hohe Nothwendigkeit ſchon

früher erkannt hatte, und noch jetzt zugeſtand, die Befeſtigung der

Stadt ernſtlich zu betreiben und ihre Unzufriedenheit über die bis

herige Verzögerung äußerte, ſo erklärte ſie ſich doch gegen dieſe be

deutende Erweiterung der Feſtungswerke, wodurch die Speicherinſel

beinahe in die Mitte der Stadt kam. Sie machte dem Rathe den

Vorwurf, daß er dieſes großen Baues niemals gedacht, ſondern nur

davon geſprochen habe, die Stadt in ihrem gegenwärtigen Umfange,

alſo mit Ausſchluß der Niederſtadt und des Langgartens, zu befe

ſtigen. Die Anlage der Werke, wie der Rath ſie beabſichtige, wo

durch faſt eine neue Stadt entſtände, erfordere große Koſten, welche

die Bürgerſchaft bei den überdies vorhandenen Schulden nicht auf

zubringen vermöge. Ferner wäre es bedenklich, ſie mit neuen Auf

lagen zur beſchweren, weil „ den Bürgern in den ſchweren Läuften

die Nahrung von den Fremden beraubt wird und ein Fremder nach

dem andern mit dem Raube davon wiſchet, dannhero das Aufneh

men und Wachsthum der Bürgerſchaft kraftlos worden, Als können

ſie ſich für dieſe Zeit zu ſolchem Gebäude und woher die Vermeh

rung der Hülfgelder zu nehmen nicht einlaſſen“?). Der Rath gab

1) Die beiden niederländiſchen Ingenieure Cornelius v. d. Boſch

und Daniel v. Büren waren auf Verlangen des Rathes 1619 nach

Danzig gekommen und erhielten den Auftrag, ihr Gutachten über die Be

feſtigung der Stadt einzureichen (R. Schl. vom 19. April 1619). Zu

dieſem Zwecke wurde ihnen erlaubt, die Feſtungswerke zu beſichtigen

und Zeichnungen zu entwerfen (R. Schl. vom 8. Mai 1619). Den

erſtgenannten nahm der Rath auf 3 Jahre als Ingenieur in Beſtallung

und gab ihm jährlich 1000 Gulden Beſoldung (R. Schl. v. 5. Juli

1619).

2) Ordn,-Rec. v. 15, December 1621,



43

ſein Befremden zu erkennen, daß die dritte Ordnung bei den vor

handenen drohenden Zeitumſtänden, anſtatt die erforderlichen Mittel

zu dem ſehr nothwendigen Feſtungsbau auch für künftige Zeiten an

zugeben, Ausſtellungen mache und, während ſie doch ſelbſt das drin

gende Bedürfniß des Baues anerkenne, ihn jetzt, weil er noch nicht

begonnen, verwerfe, ohne zu ſagen, wie und wodurch die früher aus

geſprochene Nothwendigkeit nun aufgehört habe. Der Rath war

der Anſicht, „daß, wenn es jemals nöthig geweſen ſei, den Ort in

Sicherheit zu bringen und dieſes mit allem Eifer zu fördern, das

jetzige wunderbare Geläufte mehr denn zu viel deſſen Nothwendig

keit an Tag bringen, und man wohl in Acht zu nehmen habe, was

von den vernünftigen Alten beobachtet worden, daß bei Friedenszeit

man auf Unruhe gedenken ſoll. Der Friede zwiſchen Polen und

der Türkei ſei zwar erneuert, doch könne man nicht wiſſen, ob der

ſelbe jetzt länger und beſtändiger als früher werde gehalten werden,

und was man von Schweden zu beſorgen habe, ſei Jedermann be

kannt. Der klägliche Zuſtand faſt ganz Europas ſtelle genugſam

vor Augen, in welche Noth viele vornehme Städte gerathen wären

und Danzig könne gleichem Schickſale entgegen gehen, deshalb iſt

es heilſamer, aus Anderer Beiſpiel Vorſicht zu lernen, als ſpäter

mit Schmerzen klagen und mit Schimpf ſagen: „„ Wer hätte das

geglaubt?““ Wenn der Feind vor dem Thore iſt, dann würde es

zu ſpät ſein, die Stadt befeſtigen zu wollen.“ Nicht minder war

der Rath darüber erſtaunt, daß ihm die dritte Ordnung den Vor

wurf machte, den ausgedehnten Feſtungsbau ohne ihre Zuſtimmung

beſchloſſen zu haben, da er doch nicht nur in jüngſter Zeit, ſondern

ſchon vor vielen Jahren (1593) mit den andern Ordnungen wegen

dieſes Baues verhandelt hatte und einhellig beſchloſſen worden war,

daß die Befeſtigung um Langgarten geführt werden ſollte. Dieſer

Beſchluß beruhe, meinte er „ auf höchſter Vernunft und Nothdurft, denn

alle erfahrene geübte Bau- und Kriegsleute in alle Wege dahin rathen,

daß, wer in Feſtungen etwas Gutes und Nützliches bauen will,

daſſelbe, ſo viel möglich iſt, zum Cirkel richten muß, außerhalb deſ

ſen nichts Vollkommenes und zur Defenſion recht Tüchtiges kann

und mag gebaut werden.“ In Erwägung dieſer Umſtände hatte

der Rath ſeit mehreren Jahren die Berathungen dahin gerichtet, daß
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die Stadt in gute Sicherheit gebracht, die großen Koſten nicht ver

geblich angewendet und Irrthümer, wie ſie früher begangen waren,

vermieden würden. Er führte ferner an, daß ein großer Platz zur

Zeit einer Belagerung eher die Mittel biete, dem Feinde Widerſtand

zu leiſten, und im Frieden eine große Räumlichkeit anderweit Nutzen

und Bequemlichkeiten biete. Aus dieſen Gründen hielt der Rath

den Feſtungsbau für höchſt nöthig, wie er ihn einem alten Beſchluſſe

gemäß, nicht aber ohne Vorwiſſen der andern Ordnungen beabſich

tige, weshalb er denn auch von der dritten Ordnung um ſo eher

erwarte, daß ſie in der vorliegenden ſehr dringenden Angelegenheit

keine Schwierigkeiten machen und aus Liebe zum Vaterlande den

nothwendigen Feſtungsbau fördern werde!).

Die dritte Ordnung fügte ſich dieſer Vorſtellung nicht; ſie

verblieb dabei, daß der in Rede ſtehende Feſtungsbau dem Ordnungs

ſchluſſe vom Jahre 1593, auf den der Rath ſich berufe, nicht ent

ſpreche, daß das Wenige, was in Folge deſſen bereits gebaut ſei, von den

Ingenieuren für mehr ſchädlich als nützlich befunden worden wäre, und

machte namentlich auf das Baſtion Gertrude aufmerkſam, welches nach

den Bergen zu geringen Schutz gewährte. Die dritte Ordnung wollte

jedoch von dem damaligen Beſchluſſe jetzt abſehen und aus allen drei Ord

nungen Perſonen gewählt haben, welche in Gemeinſchaft mit den Bau

meiſtern die Feſtungswerke nochmals unterſuchen und die dann entwor

fenen Riſſe den Ordnungen vorlegen ſollten, damit von dieſen über

das, was am zuträglichſten wäre, ein Beſchluß gefaßt werde. Mitt

lerweile ſollte man die offenen Seiten der Stadt zuſchließen, wozu

die bewilligten 60000 Gulden ausreichten. Sollte dieſe Summe

hierzu wider Erwarten nicht genügen, ſo war die dritte Orduung

erbötig, noch mehr Geld zu bewilligen, beſonders wenn die von ihr

aufgeſtellten Beſchwerden Berückſichtigung fänden?). Die zweite Ord

nung beklagte, wie der Rath, die bisherige Verzögerung des Fe

ſtungsbaues und hielt es bei den beunruhigenden Zeitverhältniſſen

für durchaus erforderlich, zunächſt die ſchwachen Seiten der Stadt

1) Ordn.-Rec. v. 16. Februar 1622.

2) Ordn,-Rec. v. 4. März 1622,
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ſtärker zu befeſtigen, nächſtdem aber auch mit dem Hauptbau ernſt

lich vorzuſchreiten. - -

In der That konnten die Mängel, welche den, nach dem Be

ſchluſſe vom Jahre 1593 ausgeführten, Feſtungsbauten nachgewieſen

wurden, dem Rathe nicht zur Laſt gelegt werden; denn, wenn man das

früher Gebaute jetzt fehlerhaft fand, ſo lag der Grund davon in den Fort

ſchritten der Befeſtigungskunſt. Indem der Rath alſo auf die Aus

führung jenes Beſchluſſes beharrte, hatte er auch bereits wegen Ab

hülfe der vorhandenen Mängel verſchiedene Ingenieure um Rath

gefragt, woraus „ein Schamplun!) nach jetziger Zeit vollkommenſter

Fortifikationsregeln und dieſes Orts Gelegenheit von dem neuange

nommenen Ingenieur gemacht worden, “ welches er durch Deputirte

aus ſeiner Mitte den 24 zum Wallgebäude verordneten Bürgern

vorlegen zu laſſen erbötig war?).
-

Während dieſe Verhandlungen zwiſchen dem Rathe und den

beiden andern Ordnungen ſtattfanden, hatte (1622) der Feſtungsbau

auf dem linken Ufer der Mottlau ſeinen Fortgang gehabt, wodurch

deſſen Weiterführung auf dem rechten Ufer des Fluſſes eingeleitet

wurde. Es waren hierbei die bereits bewilligten 60000 Gulden

gänzlich ausgegeben worden, ſo daß nicht ſo viel übrig blieb, die

zu den Befeſtigungsarbeiten im nächſten Jahre (1623) erforderlichen

und ſchon beſtellten Materialien zu bezahlen. Der Rath ſah ſich

daher veranlaßt, die andern Ordnungen aufzufordern, die nothwen

digen Geldmittel zur Fortſetzung des Baues zu bewilligen3). Ehe

die dritte Ordnung hierzu ſich verſtehen wollte, verlangte ſie, daß

ein Abriß von den zu erbauenden Feſtungswerken den drei Ordnun

gen vorgelegt werde, woraus man erſehen könnte, ob es zweckmäßig

ſei, den angefangenen Bau in der beabſichtigten Ausdehnung fortzu

führen oder die Werke mehr einzuziehen. Die zweite Ordnung da

gegen hielt es für eine dringende Nothwendigkeit, das Begonnene

mit Ernſt fortzuſetzen und mißbilligte die Schwierigkeiten, welche die

1) Unter Schamplun iſt ein Modell oder eine Schablone zu

verſtehen.

2) Ordn-Rec, vom 4. Mai 1622.

3) Ebd, vom 29, December 1622,
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dritte Ordnung dem Vollenden der Befeſtigung in den Weg legte,

weil daraus Gefahr für die Stadt erwachſen könnte. Sie geneh

migte daher nicht nur zu den frühern 60000 Gulden einen Zuſchuß

von 40000 Gulden (22197 rtl. 23 ſgr. 3? pf), ſondern ſie war auch

bereit, wenn dieſe Summen etwa nicht ausreichten, weitere Geld

mittel zu gewähren, wobei ſie zugleich dem Rathe ihren Dank aus

ſprach für den Eifer und die Sorgfalt, die er dieſem Gegenſtande

widmete). Dieſer hoffte mit 100000 Gulden jährlich die Befeſti

gung der Stadt in 5 bis 6 Jahren zu vollenden, und indem er ſich

erbot, den Ordnungen die ſchon längſt verfertigten Abriſſe vorlegen

und ihnen durch die Ingenieure die nothwendigen Aufklärungen ge

ben zu laſſen, ſtellte er nochmals die Gefahr vor, in welche die

Stadt gerathe, wenn noch länger geſäumt würde?).

Von der dritten Ordnung gab nur das Hohe Quartier ſeine

Zuſtimmung, „daß mit dem angefangenen Gebäude bis an die Schleuſe

möge im Namen Gottes fortgefahren werden“ und ſchlug zum Her

beiſchaffen der nöthigen Geldmittel vor: „die Einkünfte der Brannt

weingrapen, die Erhöhung des Krahnes und der Waage, die Ein

künfte des Bürgerwald-Dorfes, die Contribuirung der Bauern nach

Hufen und die Erlangung des Bürgerrechtes mit mehrerem Gelde

zu belegen“*). Es wurde jedoch die Bitte ausgeſprochen, aus allen

drei Ordnungen gewiſſe Perſonen zu wählen, welche darüber berich

ten ſollten, ob das weitläuftige Feſtungswerk nicht enger eingezogen

werden könnte, um dadurch den Bau weniger koſtſpielig zu machen.

Auch die zweite Ordnung, wenngleich ſie gehofft hatte, daß die jüngſt

1) Ebd. vom 16. Februar 1623. – In dieſem Jahre galt der Tha

ler 80 Groſchen; der Groſchen hatte einen Werth von 6,659 pf., der

Gulden von 16 ſgr. 7,78 pf.

2) Ordn.-Rec. vom 10. März 1623.

3) Das Bürgerrecht wurde für verſchiedene Summen ertheilt, je

nachdem es auf einen Kaufmann, Handwerker 2c. lautete; z. B. erhielt

daſſelbe der Thomas Stalcker für 100 rtl. an das Wallgebäude und

10 rtl. an die Hausarmen. Rathsſchl. v. 23. Juli 1625; Paul Pfandt

für 500 rtl. an das Wallgebäude. Rathsſchl. v. 24. September 1625;

Jean de Vant für 300 rtl. an das Wallgebäude und 30 rtl. an die Haus

armen. R.-Schl. v. 8. April 1626.
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bewilligten 40000 Gulden für eine längere Zeit ausreichen würden,

ſetzte dem beſchloſſenen und angefangenen Baue kein Hinderniß ent

gegen, weil ſie die Sicherheit und Ehre Danzigs den Koſten, welche

die Befeſtigung erforderte, nicht zum Opfer bringen wollte und man

ſich in kurzer Zeit einer wohlbefeſtigten Stadt zu erfreuen haben

werde. Sie bewilligte demnach abermals 50000 Gulden mit dem

Hinzufügen, künftig weitere Mittel gewähren zu wollen, wenn die

Nothwendigkeit es gebiete 1).

In dem Verlangen der dritten Ordnung, den projektirten Fe

ſtungsbau durch Deputirte nochmals beſichtigen zu laſſen, wurde nur

eine Verzögerung der Sache erkannt, weil aus den gefertigten Zeich

nungen alle Einzelnheiten zur Beurtheilung des Unternehmens hin

länglich zu erſehen wären. Der Rath warnte demnächſt mit ein

dringlichen Worten, die Zeit nicht mit unnützen Unterſuchungen und

Rathſchlägen wegen Einziehung der Feſtungswerke hinzubringen, wo

durch nicht allein die bisher verwendeten Summen für beſchaffte

Materialien und für den Sold des angenommenen Ingenieurs, den

die fortwährenden Einreden nicht zur Thätigkeit kommen ließen und

muthlos machten, zwecklos ausgegeben ſein würden, ſondern auch die

Sicherheit der Stadt gefährdet ſei, welcher ähnliche Drangſale be

vorſtehen könnten, wie andern Städten Deutſchlands in der jüngſt

verfloſſenen Zeit. Wenn, wie es übrigens unthunlich war, irgend

eine Veränderung mit dem angefangenen Werke vorgenommen wer

den ſollte, ſo mußten doch die zwei, auf beiden Seiten der Schleuſe

liegenden, Baſtione (Maidloch und Wolf) ſo vollendet werden, wie

ſie bereits angelegt wären, weil im andern Falle die Schleuſe?)

1) Ordn.-Rec. v. 28. März 1623.

2) Zugleich mit der Befeſtigung aufdem rechten Ufer der Mottlau wurde

zwiſchen den Baſtionen Maidloch und Wolf eine Schleuſe, Stein

ſchleuſe genannt, erbaut und die Mottlau, unter dem Namen neue

Mottlau, dorthin geleitet. Am 22. Auguſt 1619 ſchloß der Rath von

Danzig mit den Schleuſenbauern Wilhelm Janſen Benning alias

Ketel und Adrian Olbrants, Bürger der Stadt Alkmaer, einen

Kontrakt, nach welchem dieſe ſich verpflichten, eine Schleuſe nebſt einem

Waſſergange, um nöthigenfalls eine Mühle treiben zu können, bei dem
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nicht genügend geſichert war. Da man überdies glaubte, daß man

mit dem Baue dieſer Baſtione den folgenden Sommer zubringen

Eintritte der Mottlau in die Feſtung zu bauen, ſie mit blauen Nami

ſchen oder Lieviſchen Steinen auszufuttern, auch alle dazu gehörigen

Materialien, Geräthſchaften, Arbeitslohn und was ſonſt dazu erforder

lich, wie es immer Namen haben mag, zu beſchaffen und das ganze

Werk ſo herzuſtellen, wie es ihnen vorgeſchrieben war. Dagegen ver

ſprach der Rath von Danzig, ihnen, außer „ Quittirung aus der Her

berge wegen ihrer Aufwartung und Verſäumung zum Gottspfennige oder

Weingeld 600 Gulden polniſch (523 rtl. 22 ſgr.),“ für das ganze Werk

53000 Gulden polniſch zu 30 Groſchen gerechnet (47059 rtl. 17 ſgr. 6 pf.)

zu zahlen. In den, dem Kontrakte angehängten 73 Artikeln iſt ganz

genau beſchrieben, wie der Bau ausgeführt werden ſolle, und zwar in

den erſten 49 der Unterbau oder das Fundament, die Schleuſenthüren

nebſt Zubehör und die über die Schleuſe führende Zugbrücke, in den

andern 43 Artikeln aber das Mauer- und Steinwerk. Die Bauunter

nehmer waren verbunden, den Bau vor dem Monate September 1620

bis über Waſſer zu bringen. Der Bau der Schleuſe ſcheint im Monat

September 1623 beendet geweſen zu ſein; denn unterm 20. September

1623 quittirten die beiden Schleuſenbauer nicht nur über den Empfang

des Reſtes der ihnen kontraktlich zuſtehenden Summe, ſondern auch noch

über einen Nachſchuß von 5565 fl. 14 gr. polniſch. Hiermit waren ſie

jedoch nicht zufrieden, weil ſie wegen des Geldkourſes der ſchlechtern pol

niſchen Münze über 20000 Gulden an den ihnen gezahlten 53000 Gul

den verloren hatten. Sie wandten ſich deshalb mit der Bitte an den

Rath von Danzig, ihnen den erlittenen Verluſt zu erſetzen, welches auf

Fürſprache des Prinzen Moriz von Naſſau und der Generalſtaaten

der vereinigten Niederlande inſoweit geſchah, daß den beiden Schleuſen

bauern nach ihrer Quittung vom 21. Auguſt 1624 im Ganzen 65200

Gulden polniſch gezahlt wurden.

Den erſten Gebrauch von der Schleuſe, deren Bau der Ingenieur

Hans Strakowski beaufſichtigt hatte, machte man im Jahre 1626,

als bei der Nähe der Schweden das Werder unter Waſſer zu ſetzen und

daher die Schleuſe zu ſchließen verordnet wurde. Ordn.-Rec. v. 16. Juli

1626. – Im Jahre 1619 galt der Gulden nach heutigem Gelde 26 ſgr.

7,65 pf.; er fiel aber bereits am Ende deſſelben Jahres auf 24 ſgr.

2,58 pf, und im folgenden auf 17 ſgr. 9,099 pf. Nach defen Geldwer
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würde, ſo erſchien wenigſtens für dieſes Jahr eine Beſichtigung um

ſo überflüſſiger. Es wurde noch angeführt, daß die beſtellten vielen

Baumaterialien bald ankommen würden und bezahlt werden müßten;

es würde ſehr ſchimpflich ſein, aus Mangel an Geld das Beſtellte zurück

weiſen zu müſſen). Auf dieſe Vorſtellung bewilligten das Koggen

und Hohe Quartier zu den frühern 60000 noch 40000 Gulden; dabei

machte erſteres den Vorſchlag, einſtweilen nurbis an die Schleuſezubaue

und das Baſtion Maidloch zu vollenden, wogegen das andere

Quartier auch das Baſtion Wolf (Taf. III) gebaut haben wollte?).

Die Befeſtigung auf dem rechten Ufer der Mottlau, nach dem von

dem Ingenieur Cornelius von dem Boſch*) im Jahre 1621

entworfenen Plane ausgeführt und mit dem gegenwärtigen Walle

im Weſentlichen übereinſtimmend, war indeſſen zu gleicher Zeit an der

Schleuſe und bei dem Ausfluſſe der Mottlau aus der Stadt, nament

lich an dem Langgartener Thore, angefangen worden. Man hatte hier

bei die bisher angewieſenen Gelder weit überſchritten und der Rath

ſah ſich daher um ſo mehr veranlaßt, mit einer neuen Geldforderung

hervorzutreten“), als er, da ihm die gegen Polen gerichteten Kriegs

then und den in verſchiedenen Terminen erhaltenen Summen koſtete die

Schleuſe nach heutigem Gelde 38087 rtl. 10 ſgr. 3 pf. Eine ausführ

lichere Nachricht über den Bau dieſer Schleuſe nebſt einer darauf be

züglichen Zeichnung habe ich gegeben in den Preußiſchen Provinzialblät

tern, andere Folge. 1852. Bd. 11. -

1) Ordn.-Rec. v. 11. April 1623. A

2) Ordn.-Rec. v. 11. April 1623.

3) Nach dem Rathsſchluß vom 5. Juli 1619 wurde Cornelius von

dem Boſch als Ingenieur von der Stadt Danzig in Beſtallung genom

men und ihm ein jährlicher Sold von 1000 Gulden zugeſichert.

4) Indem der Rath am 17. Februar 1624 auf die der Stadt dro

hende Gefahr hinwies, erinnerte er die dritte Ordnung daran, daß Nie

mand leichter unterdrückt werde, als derjenige, der Nichts fürchte, und

ſie möchten das alte Sprüchwort: Dum Romae consulitur, amittitur Sa

guntum (während man für Rom ſorgt, geht Sagunt verloren) wohl be

herzigen. Nach einigen Verhandlungen (Rec. v. 8., 14., 15., 29. März

und 2. April 1624) bewilligten das Koggen- und Hohe Quartier 100000

Gulden, „weil die Gefahr von Tage zu Tage ſich faſt größer ereignet,

4



50

rüſtungen in Schweden große Beſorgniſſe einflößten, auch die andern

Feſtungswerke zu verbeſſern für nöthig erachtete. An dieſen waren

nämlich bei einer Berathung, welche von den Kriegskommiſſarien

aus allen drei Ordnungen, dem Oberſten Liſemann ) und dem

Ingenieur Peter Janſen?) auf dem Walle am Hohen Thore

gehalten wurde, mehrere Mängel gefunden”): die Seite nach den

Bergen war ganz unregelmäßig und nicht mit correſpondirenden Flan

ken verſehen; auch konnten die Facen an einigen Stellen nicht beſtri

chen werden. Wenn aber dieſe Seite in reguläre Form gebracht werden

ſollte, ſo, glaubte man, müßten die alten Wälle, Bollwerke und Katzen

transportirt werden, welches einen großen Koſtenaufwand erfordern

würde. Da man nun andere viel nothwendigere Bauten an der

Münde und der Schleuſe auszuführen habe, ſo müſſe dieſe Verän

als wollen obgenannte zwei Quartiere auch hierin ihre Willfährigkeit

ſehen laſſen und lieber von ihrem Rechte etwas abſtehen, ja lieber ein

Uebriges thun, als daß ihr liebes Vaterland etwa ſollte in Schaden und

Gefahr geſetzt werden.“ Dieſe und die bald nachher bewilligten 100000

Gulden (Ordn.-Rec. v. 3. April, 29. und 30. Mai 1624) wurden den

Kriegskommiſſarien zur Verwendung für den Feſtungsbau und zur An
werbung von Soldaten übergeben. a

1) Der Oberſt Liſemann übergab den 14. Juli 1627 die von den

Danzigern erbaute Schanze bei Käſemark (3 Meilen oberhalb an der

Weichſel) an die Schweden, ohne den äußerſten Widerſtand geleiſtet zu

haben, weshalb er außer Dienſtthätigkeit geſetzt und den 1. December

1627 entlaſſen wurde, Ordn.-Rec. v. 16. Juli bis 1. December 1627.

2) Der Ingenieur Peter Janſen de Weert beantragte im Jahre

1628 eine freie Wohnung, weil es ihm in die Länge ſchwer fiele, den

Zins zu erlegen und er „ nunmehr der Stadt in die ſechs Jahre für

einen Ingenieur gedient, in währenden Dienſten ſich auch ohne Ruhm

zu melden, ſo verhalten, daß er nicht allein ſeinen ſchuldigen Fleiß mit

höchſter Treue dargethan, ſondern auch bei dieſen Kriegszeiten die Be

feſtigungen der Stadt, des Hauſes Weichſelmünde und anderer Schanzen

mehr dermaßen bis dato angelegt, daß ſie gegen Freunde und Feinde

Ruhm tragen werden.“ Der Rath beſchloß am 24. März 1628, daß,

wenn dem Supplicanten mit einer Wohnung nicht ſollte gefügt werden

können, er ſtatt deſſen 200 Gulden jährlich erhalten werde.

3) Receß des geheimen Kriegsrathes vom 31. Juli 1624.
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derung unterbleiben, und man könne ſich nur auf eine Verbeſſerung

der alten Werke beſchränken. Zu dieſem Behuf ſollten die jetzt ganz

unbequemen, den Schützen zu nichts dienlichen Bruſtwehren abge

tragen und zum Musketenſchuß eingerichtet, auch, wenn es die Noth

wendigkeit erheiſche, Batterien ſo angelegt werden, daß die Kanonen

über die Bruſtwehr reichen, damit ſie frei, wo es die Nothdurft er

fordern würde, ſpielen könnten. Unter dem Walle aber ſolle eine

Fauſſebraye erbaut werden, um dem Feinde, im Fall er ſeine Galle

rien im Graben aufwerfe, von hier aus begegnen zu können. Zur Siche

rung dieſer Front ſchlug der Ingenieur vor, unmittelbar zwiſchen den

Baſtionen Gertrude und Wieben, Heilige Leichnam und St. Jakob,

und vor dem Baſtion St. Eliſabeth Hornwerke, ferner zwiſchen den

Baſtionen Gertrude und Maidloch, Katz und Karren, St. Eliſabeth

und Heilige Leichnam Raveline anzulegen. Dieſe Werke ſollten je

doch erſt in der Zeit der Noth erbaut werden, was der Oberſt Li

ſemann für zweckmäßig erkannte. Als man hierbei auf die vorlie

genden Berge aufmerkſam machte, hielt der Oberſt dieſe für unſchäd

lich, „weil der Feind darauf keine Stücke zu ſeinem Vortheil gebrau

chen könnte.“ Das Baſtion Heilige Leichnam (Taf. I.) wurde ganz

ungeſchickt, Thor und Brücke wurden unzweckmäßig, und die Kaſe

matten ſchwach und gefährlich befunden. Man hielt es aus dieſen

Gründen für nöthig, das Bollwerk zu rectificiren und die Brücke in

die Mitte der Curtine zu legen. Nach der Anſicht des Oberſten

und des Ingenieurs ſollten die beiden Baſtione Heilige Leichnam

und St. Jakob vergrößert, die Flanken und Facen ausgerückt und

mit einer Fauſſebraye verſehen werden. Zur Zeit eines feindlichen

Einfalles ſei zwiſchen beiden Baſtionen ein Hornwerk oder Ravelin

zu bauen. Die linke Face des Baſtions Eliſabeth erſchien den Depu

tirten außerordentlich fehlerhaft. Die gemauerte Riedewand ſollte abge

brochen werden, weil der Belagerer die Radaune ablaſſen und die

Wand alsdann zum Uebergange über den Graben benutzen, dieſen

auch mit dem Mauerſchutt der Wand füllen könne; dafür wollte

man dieſelbe von Holz bauen, um ſie nöthigenfalls abbrennen zu

können. Der Ingenieur erbot ſich hierbei, den Fluß unter dem Gra

ben durchzuführen und an der Riedewand ein Bollwerk zu bauen,

welches die wehrloſe Face des Baſtions Eliſabeth flankiren und mit der

- 4.



52

Kaſematte des Baſtions Karren correſpondiren ſollte, weshalb des letztern

rechte Kaſematte auf die Spitze von Eliſabeth gerichtet werden müſſe. Alle

hier gemachten Vorſchläge wollte man den Ordnungen zur Genehmigung

vorlegen, damit, ſobald das Baſtion an der neuen Schleuſe fertig ſei, der

Anfang mit der Verbeſſerung am Jakobs-Thore und an den andern Or

ten gemacht werde.– Die Befeſtigungsarbeiten bei Langgarten hatten im

Jahre 1624 zwar einen guten Fortgang gehabt, aber auch die zu dieſem

Zwecke beſtimmten Geldmittel gänzlich erſchöpft. Der Rath, welcher den

Waffenſtillſtand zwiſchen Schweden und Polen benutzen wollte, um

ſowohl den Bau der neuen Werke fortzuſetzen, als auch an andern

Orten, beſonders am Jakobs-Thore, die Befeſtigung gemäß dem

obigen Gutachten des Kriegsrathes zu verbeſſern, forderte daher

die andern Ordnungen auf, ſo viel Geld anzuweiſen, damit der Bau

kräftig fortgeführt werden könne). Bei den augenblicklich günſtigern

politiſchen Verhältniſſen indeſſen zeigte die dritte Ordnung ſich wieder

ſchwierig, und wenn auch die zweite Ordnung mit Freigebigkeit dem

Rathe willfahrte und einzelne Quartiere geringe Summen, wie das

Hohe und Breite Quartier zum Feſtungsbau bis zur Schleuſe 30000

Gulden, zugeſtanden?), ſo war dies doch nicht ausreichend, um mit

der Arbeit ſo vorzuſchreiten, wie die Umſtände es dringend geboten.

Selbſt ein nicht tröſtlicher Brief des Königes Guſtav Adolph

vom 1. April 1625 an die Stadt Danzig, der den Ordnungen mit

getheilt wurde, konnte ſie nicht dazu vermögen, die ſchwebenden Mißhel

ligkeiten mit dem Rathe zu beſeitigen und die Geldbewilligungen zum

Wohle des Ganzen von ſolchen Bedingungen unabhängig zu machen,

welche dem Bau hindernd in den Weg traten*). Erſt als der König Si

1) Ordn.-Rec. v. 21. April 1625.

2) Ordn.-Rec. v. 23. April 1625.

3) Die Ausgaben der Stadt wurden aus den ordentlichen (Käm

merei-) und außerordentlichen (Hülfsgelder-) Einkünften beſtritten. Zu

jenen gehörten die Grundzinſen der ſtädtiſchen und ländlichen Grundſtücke,

das Strafgeld und die Zehnten aus denſelben, die Abzugsgelder von

dem aus der Stadt gezogenen Vermögen, das Geld für das Bürgerrecht,

die Einkünfte von den Mühlen in und außer der Stadt, einige Acciſen,

die Abgaben von den Gold- und Silberfabriken, die Einkünfte von der

Blei-, Butter-, Flachs-, Eiſen- und Pulver-Waage c, Da aus dieſen
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gismund III. unterm 30. April und 7. Mai 1625 den Rath

benachrichtigte, daß Schweden den Waffenſtillſtand nicht länger hal

ten wolle und Guſtav Adolph die Abſicht habe, ſich des Ha

fens von Pillau oder von Putzig zu bemächtigen, um von hier

aus weiter vorzugehen, gab die dritte Ordnung der Vorſtellung des

Rathes Gehör, daß nämlich die Mittel ſchleunigſt herbeigeſchafft und

alle weitläuftigen Berathungen ausgeſchloſſen werden müßten, damit

die angefangenen Feſtungswerke fortgeſetzt, die offenen Seiten, na

mentlich bei dem Jakobs-Thore, in Sicherheit gebracht würden und

die Stadt in einen wehrhaften Zuſtand komme, wozu vorläufig

100000 Gulden aus den Hülfsgeldern angewieſen wurden!). Mit

dieſer verhältnißmäßig geringen Summe unternahm man doch, neben

dem mehrerwähnten Neubau, auch die Verbeſſerung der Front vom

Jakobs- bis zum Heiligen Leichnams-Thor und begann hier in dem

Jahre 1625 das Baſtion St. Jakob anzulegen, welches die Stelle

des bisherigen Jakobs-Thores (Taf. I., 10) einnahm; das letztere

verwandelte man in einen Pulverthurm?).

Die Arbeit an dem Walle bei Langgarten erlitt im Anfange

des Jahres 1626 eine kurze Unterbrechung, weil es an Arbeitsleu

ten fehlte, weshalb der Rath die Bürger aufforderte, in die Fuß

I -
-

Einnahmen nicht ſämmtliche Ausgaben beſtritten werden konnten, ſo wa

ren außerordentliche Beiträge (Hülfsgelder) der Bürgerſchaft nothwen

dig, z. B. das kleine Scharwerksgeld, einige Acciſen, die Judengeleite,

das Mennoniten-Schirmgeld, Stempelpapier, die Zehnten von den Erb

ſchaften, die Hufengelder c. Wenn auch dieſe Einnahmen nicht genüg

ten, ſo wurden darauf Kapitalien aufgenommen und dann die Zinſen

für dieſelben ebenfalls daraus gezahlt. Aus den ordentlichen Einnahmen

der Stadt war es nicht möglich, die großen Koſten für die bedeutenden

Befeſtigungsarbeiten zu beſtreiten, und der Rath forderte daher, daß die

hierzu nothwendigen Gelder auf die Hülfsgelder angewieſen würden, was

beſonders die dritte Ordnung oft verweigerte, zumal da der Rath

mehrere, von der Bürgerſchaft wegen innerer Angelegenheiten vorge

brachte Beſchwerden unbeachtet ließ. -

1) Ordn.-Rec. v. 26. Mai 1625.

2) Dieſen Thurm zerſtörte eine Pulverexploſion am 6. December

1815,
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ſtapfen ihrer Vorfahren zu treten und ſelbſt Hand ans Werk zu

legen. Es ſollten täglich eine oder zwei Bürgerkompagnien') ſich

einſtellen und Niemand davon ausgeſchloſſen werden, wie auch der

Rath ſelbſt von dieſem freiwilligen Scharwerke, zu dem die Bauern

des Werders und der Höhe ebenfalls herangezogen wurden, keine

Ausnahme für ſich beanſpruchte?). Sobald wieder Arbeiter ſich fan

den, wurde mit dieſen vorzugsweiſe der Bau der vier Bollwerke zu

nächſt an Langgarten fortgeſetzt, weil der Rath dies zur Sicherung

des hierher zu legenden Werderſchen Thores für durchaus nöthig

hielt*).

Während noch am Walle bei der Schleuſe gearbeitet wurde,

ward im Jahre 1626 zwiſchen den Baſtionen Gertrude und Maid

loch das Lege Thor von Steinen erbaut. Daſſelbe vertrat nun

mehr die Stelle des bisherigen Neuen- oder Schottländiſchen Tho

res (Taf. I., 29), führte aber noch lange den letzten Namen. In

ähnlicher, nur mehr kunſtreicher Art, wie dieſes Thor, wurde im

Jahre 1628 der Bau des Werder- oder Langgartener Tho

res angefangen.

Zu dieſen und den andern Bauten“), beſonders aber zu dem

noch unvollendeten Walle um Langgarten und die Niederſtadt waren

1) Außer den ſtehenden Truppen, deren Zahl ſich nach dem jedes

maligen Bedürfniſſe richtete, waren alle Bürger zur Vertheidigung der

Stadt verpflichtet und nach den vier Quartieren (Koggen, Hohes, Breites,

Fiſcher) in vier Regimenter zu 12 Kompagnien getheilt. Nach der

Farbe ihrer Fahnen gab es: ein rothes, weißes, blaues und orange

Regiment.

2) Ordn.-Rec. v. 10. u. 11. Juli 1626.

3) Ebd. v. 21. Oktober 1626.

4) Man beſorgte, daß die Schweden der Stadt das Waſſer der

Radaune abſchneiden könnten, und da Vorſchläge gemacht waren zur Fer

tigung eines Druckwerkes bei der neuen Schleuſe, wodurch die Stadt

mit Waſſer verſorgt werden konnte, ſo forderte der Rath hierzu und zu

andern Kriegsbedürfniſſen 200000 Gulden. Außer dieſer Summe wur

den zu dem Druckwerk beſonders 10000 Gulden bewilligt. Ordn,-Rec,

v. 18. Februar, 30, März u, 14. April 1627.
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bisher nicht unbeträchtliche Summen aufgenommen und ausgegeben wor

den. Da es an Arbeitern nicht mangelte, und die trockene Jahreszeit den

Bau erleichterte und weniger koſtſpielig machte, erſchien es wünſchens

werth, mit dem Feſtungsbau jetzt fortzufahren. Das freiwillige Schar

werk förderte die Arbeit nur wenig, und der Rath ſchlug daher eine

Abgabe vor, um mit dem Gelde die Arbeiter zu bezahlen, „wodurch

zugleich die Bettler etwas von den Gaſſen gehalten und zur Arbeit

angetrieben würden“). Seitens der dritten Ordnung meinte man

zwar, daß, wenn die Contreſcarpe bis an die Schleuſe vollendet

wäre, der Wallbau einige Zeit eingeſtellt werden könnte; doch da

man auch deſſen Fortſetzung für nothwendig hielt, ſo ſchlug man

vor, ein Vierteljahr lang von jedem Hauſe wöchentlich 8 Groſchen

dazu einzufordern; wer ſie nicht erlegen könne, der ſollte ſelbſt

zur Arbeit gehen. Man kam überein, die 8 Groſchen auf 10 zu

erhöhen und beſtimmte, daß die Armen einen halben Tag in der

Woche ſcharwerken ſollten?). Dieſe Auflage hatte aber in drei Wo

chen kaum 1400 Thaler eingebracht, mit denen wenig geleiſtet wer

den konnte, und da die dritte Ordnung die Hülfsgelder nicht noch

mehr belaſten wollte, ſo wurde die Arbeit bis zum folgenden Jahre

ganz eingeſtellt”). Im nächſten Frühjahr (1631) beantragte der

Rath für den obigen Zweck und für Steine zum Bau an der Schleuſe

das nöthige Geld.

Schon vor dem Kriege hatte der Rath zu dem Schleuſenbau

20000 Fuß Steine (blauer, auch ſchwarzer Stein genannt) aus den

Niederlanden verſchrieben, die wegen Sperrung des Hafens nicht

hineinkommen konnten, von denen aber jetzt 8000 Fuß geliefert und mei

ſtentheils bezahlt waren, und noch 5 Schiffsladungen erwartet wur

den?). Da man die Steine zum Bau der Schleuſe, wodurch „die

Aufſtauung des Waſſers, damit es nicht in die Speicher und Räume

komme, gehemmt werden kann“, ſehr nöthig brauchte, ſo verlangte

der Rath die für dieſes Material bedungenen 15000 Gulden, und

1) Rathsſchl. v. 30. Juli 1630.

2) Ordn.-Rec. v. 6., 12., 20. u. 30. September 1630.

3) Ebd. v. 5., 15. u. 27. November 1630.

4) Rathsſchl. v. 14. Mai 1631.
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zu den übrigen Befeſtigungsarbeiten, namentlich um den Bau der

im vergangenen Herbſt (1630) unvollendet gebliebenen Contreſcarpe

zu beendigen, 8000 Gulden"). Zu dem letztern Zwecke genehmigte

die dritte Ordnung 5000 Gulden, welche der Rath jedoch, weil der

Bau der Schleuſe an der Contreſcarpe auf 2500 Gulden berechnet

war, unzureichend fand. Die Geldforderung für die Steine lehnte

die dritte Ordnung ganz ab, und erſt nach wiederholten Anträgen

des Rathes wurden jene 15000 Gulden, ſo wie zu dem neuen

Walle und zur Fortſetzung der Arbeit am Jakobs-Thore 20000

Gulden zugeſtanden?). Mit dieſen Mitteln war es möglich gewor

den den Bau in der Art zu fördern, daß in dem Jahre 1632 an

der Mottlau in der Contreſcarpe eine neue Schleuſe”) fertig wurde,

die den Zweck hatte, zur Vermeidung eines Gedränges die ledigen

Gefäße und Holzflöße durchzulaſſen. Ferner wurde ein ganzes Ba

ſtion bei der Niederſtadt ſo weit vollendet, daß nur noch ſchwarze

Erde als Bekleidung anzuſchütten blieb, zu deren Herbeiſchaffung ein

Graben bis in die neue Mottlau gemacht werden mußte. Außerdem

hatte ſich das auf weichem Boden liegende Baſtion Fuchs geſenkt,

weshalb es abgetragen und ein feſter Grund von Kies und Sand

gemacht wurde"). An dem neuen Walle auf dem rechten Ufer der

Mottlau fehlten nun noch drei ganze Bollwerke (die jetzigen Baſtione

Wolf, Ausſprung und Bär) und ein halbes (das h. B. Ka

ninchen). Der Bau von zweien derſelben wurde im nächſten Jahre

(1633) begonnen und zwar geſchah dies zu gleicher Zeit, da der

Boden, auf dem das eine zu liegen kam, ſehr reich an Sand war,

und dieſer zur Befeſtigung des weichen Grundes für das andere

1) Ordn.-Rec. v. 3. Juni 1631.

2) Ebd. v. 17. Juli u. 17. September 1631, 6. April und 4. No

vember 1632.

3) Dieſe Schleuſe wurde ſpäter abgebrochen und dafür ein Bär

gebaut.

4) Ebd. v. 27. Januar 1633. Als der Wall auf dieſer Seite ge

ſchüttet wurde, gab man der Radaune, welche bis dahin dem Baſtion

Fuchs vorbei in die Weichſel floß, von dort an eine öſtliche Richtung

und leitete ſie nahe dem alten Schloſſe in die Mottlau (Taf. III.).
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Baſtion benutzt werden ſollte!). Wie früher, ſo hatte die dritte

Ordnung auch gegenwärtig eine ſo geringe Summe (20000 Gul

den) zu der fernern Befeſtigung bewilligt, daß damit die Arbeit nicht

vollendet werden konnte. Der Rath ermahnte daher ernſtlich, bei

Zeiten auf Geldmittel zur Fortſetzung des Feſtungsbaues Bedacht zu

nehmen und ſich bei dem Einſtellen zu den Berathungen nicht ſo

ſäumig zu zeigen?), womit viel Zeit verloren gehe. Es ſei um ſo

größere Eile nöthig, da die Witterung ſpäter nicht mehr erlauben

werde, die Stadt gänzlich zu ſchließen, woran noch zwei ganze und

die Vollendung der angefangenen Baſtione fehlten. Letztere waren

noch mit ſchwarzer Erde zu bekleiden, die im nächſten Winter her

angefahren werden ſollte. Die hierauf genehmigten 60000 Gulden

waren aber jetzt um ſo unzureichender, als, abgeſehen davon, daß

1) Rathsſchl. v. 14. März u. 16. Juni 1633.

2) Zu den Berathungen verſammelte ſich die dritte Ordnung zu

weilen in ſo geringer Anzahl, daß über gerade vorliegende und ſelbſt

dringende Anträge kein geſetzlicher Beſchluß gefaßt werden konnte. Wenn

nun bei beſchlußfähiger Anzahl die zu berathenden Gegenſtände wegen

Meinungsverſchiedenheit keine Gültigkeit erhalten konnten und die Ord

nungen entlaſſen wurden, ſo forderte der Rath die dritte Ordnung in

Folge jener Saumſeligkeit auf, Pfänder auf dem Rathhauſe zu laſſen,

um ſich ihres Wiederkommens zu verſichern. Beiſpiele hiervon ſind zu

finden in den Ordnungsreceſſen vom 17. Februar, 2. und 16. April,

29. Mai 1624 2c. Ein Gleiches geſchah auch, als die dritte Ordnung

wegen eines Geſchenkes für den König und die Königin von Polen Schwie

rigkeiten machte, zuletzt aber dem Rathe kein Gehör gab. In dem

Rathsſchluſſe vom 26. Mai 1623 heißt es darüber: „Es verwundert ſich

E. E. Rath, daß die beiden Quartiere (Hohennd Fiſcher) ſich ſo widrig

bezeigen, daß man zum Schluß nicht kommen kann, müſſens für jetzt

dahin geſtellt ſein laſſen und denſelben Punkt an ſich nehmen: Ermah

net aber die dritte Ordnung, daß ſie E. E. Rath in dem pariren woll

ten, Pfänder oben laſſen und auf den Montag wieder kommen, daß ein

Schluß gemacht und man länger nicht aufgehalten werde. Im Aus

gehen, weil die dritte Ordnung die Thüren offen gefunden, ſind ſie

gerades Fußes hinab vom Rathhauſe gangen und keine Pfänder oben

gelaſſen.“
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einige Reparaturen nothwendig waren, auch ſtatt der Brücke bei dem

Heiligen Leichnams-Thor (Taf. I, 11), die baufällig und überdies

ſchlecht zu vertheidigen war, eine neue gebaut und in die Kurtine

zwiſchen Baſtion St. Jakob und Heilige Leichnam gelegt werden

ſollte, wozu allein das Holz für den „Grundſchlag“ der Brücke und

die anzulegende Fauſſebraye um das Baſtion St. Jakob über 12000

Gulden (6044 rtl. 12 ſgr.) koſtete). In Betreff des bereits ge

brochenen Heiligen Leichnams-Thores und der davor liegenden Brücke

beklagte die dritte Ordnung, daß die dort befindliche große ſtarke

Mauer niedergeriſſen ſei, da das Offenbleiben der Stadt an dieſer

Stelle gefährlich werden könnte?). Der Rath hoffte aber, wenn

nur das Wetter günſtig wäre, und kein Geldmangel eintrete, den

Bau des Walles, der Brücke und der Mauer bei jenem Thore noch

in dieſem Jahre (1634) zu vollenden. Eine Veränderung war übri

gens dort nothwendig; auch war die alte Mauer ſo nachläßig auf

geführt, daß ſie durchaus nicht lange mehr ſtehen und leicht einge

ſchoſſen werden konnte.

Die Unzulänglichkeit der zu dieſen Bauten beſtimmten Geld

mittel ſtellten bald eine neue Forderung in Ausſicht, zu deren Be

gründung der Kriegsrath beauftragt wurde, ein Gutachten über die

Mängel der Feſtungswerke abzugeben. Daſſelbe lautete dahin”):

Vor allen Dingen iſt es nothwendig, die Stadt an den noch offe

nen Orten, nämlich an dem Heiligen Leichnams-Thor und bei der

Schleuſe, mit Wällen und Bollwerken vollends zu ſchließen. Die

Riedewand, mittelſt deren die Radaune bei dem Baſtion Eliſabeth

in die Stadt geführt wird, iſt, weil ſie jetzt nicht ganz verändert wer

den kann, nach Nothdurft mit einem Außenwerk oder, was ſich ſonſt

am beſten ſchicken möchte, zu verſichern. Die Streichwehren an dem

Baſtion Eliſabeth ſind für größere Defenſion zu rectificiren; den gefähr

lichen Gang im Stadtgraben bei dem Baſtion Karren muß man wegräu

men und den Stadtgraben bei dem Baſtion Gertrude, weil der Ort ſehr

1) Ordn.-Rec. v. 30. März 1634. – Im Jahre 1633 galt der Gro

chen 6,044 pf. und der Gulden 15 ſgr. 1,332 pf.

2) Ebd. v. 12. u. 26. Juli, 14. September 1634.

3) Rec, des geh, Kriegsrathes v, 6, Nopember 1634,
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bloß liegt, mit einer Contreſcarpe verſehen. In wie fern das

Gertruden-Hoſpital und die neugebaute (Salvator-) Kirche, beide

dem Baſtion Gertrude gegenüber, der Stadt gefährlich und wie ſolche

Gefahr zu beſeitigen ſei, müſſe noch vorbehalten bleiben.

Gleichzeitig mit dieſem Gutachten reichte der Baumeiſter

Cornelius Janſen, ein Niederdeutſcher, eine Denkſchrift ein,

in welcher er die Nothwendigkeit ausſprach, vor dem Legen-, Ho

hen- und Heiligen Leichnams-Thore ein Ravelin oder ſtatt deſſelben ei

nen bedeckten Weg, der auswendig 2 oder 23 Ruthen breit wäre,

von einem Thor bis zum andern anzulegen, wie es hier bereits auf

einer Länge von 21 Ruthen geſchehen ſei. Zu dem neuen Walle auf

der Schweinewieſe?) ſollte den Winter über ſo viel trockene Erde,

als möglich, aufgefahren und dieſelbe im Frühjahr geſchüttet werden,

weil dann für dieſe Seite nichts mehr zu fürchten ſei. An der klei

nen Katze (Baſtion Katz) ſei der Graben da, wo er im vorigen

Sommer erweitert worden, zu vertiefen. Beſonders aber ſei der Win

kel zwiſchen dem Hohen-Thore und der Riedewand abzubrechen und

zu unterſt in dem Graben ein kleines Bollwerk anzulegen, auswen

dig von Mauerwerk, inwendig von Erde, und auf der Mauer eine

Erdbruſtwehr, um daraus unterhalb des Thores und der Riedewand

flankiren und den Feind abhalten zu können, Gallerien ſeien in den Gra

1) Bedenken des Meiſters Cornelius Janſen, wie die Stadt jetziger

Zeit zu verſichern, den 15. November 1634.

2) In früherer Zeit war die Niederſtadt eine Wieſe, welche zum

Hüten der Schweine benutzt wurde. Während des 30jährigen Krieges

kamen viele Fremde aus Deutſchland nach Danzig und bauten auf der

Niederſtadt von 1630 bis 1648 Häuſer. Nach dem Rathsſchluß vom

5. Oktober 1648 ſollte die alte Pulvermühle auf der Schweinewieſe ab

gebrochen und weggeſchafft werden, damit daſelbſt die neuen Gebäude

nach der Ordnung angelegt werden konnten. Die Dielen ſollte man auf den

Zimmerhof und das Pulvergeräth in das Zeughaus bringen. In

jener Zeit ſind auch dort die Waſſergräben und Spazierdämme gemacht.

Noch im 18. Jahrhundert wurden in dieſer Gegend Schweine gehütet.

Den 15. Juli 1709 gebot ein Schluß des Rathes, dieſe Thiere in der

Stadt, beſonders in der Altſtadt, Vorſtadt und Niederſtadt abzu

ſchaffen.
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benzubringen. Endlich wäre es nöthig, die Bruſtwehr und den bedeck

ten Weg vor der Fauſſebraye von der Schleuſe bis an das Lege

Thor zu erhöhen, ſo wie den abgefallenen äußern Theil des kleinen

Bollwerks (Katz), nach der Sandgrube zu, ſammt der Kurtine zu

repariren.

Auf dieſe Gutachten geſtützt, machte der Rath wiederholte Geld

forderungen, um die zwei Bollwerke auf der Niederſtadt, das Heilige

Leichnams-Thor, ſpäter Jakobs-Thor genannt, nebſt der vor demſel

ben liegenden Brücke, die Mauern an den Fauſſebrayen und andere

nothwendige Werke zu vollenden!). Ein großer Theil der bewil

ligten 50000 Gulden (25185 rtl.) mußte auf den Bau der beiden

erſtgenannten Bollwerke verwendet werden, und man konnte daher

von den andern Werken nur das Nöthigſte in Arbeit nehmen. Nach

dem Urtheile des Kriegsrathes?) gehörten hierzu die vorgeſchlage

nen Raveline bei der Riedewand (Taf. III., A) und vor dem Ja

kobs-Thore, welche demnach abgeſteckt und gebaut wurden (1635).

Nächſtdem machte der Kriegsrath auf den Nachtheil aufmerkſam”),

daß man von einigen Stellen der Bollwerke hinter dem Hagelsberge

keinen „Waſſerpaß“ (ein niedrig beſtreichender Schuß) ſchießen könne,

wonach man die entſprechenden beiden Kaſematten der Baſtione Eliſabeth

und Heilige Leichnam änderte. Der nahe bei dem erſtern Baſtion liegende

Thurm war der Verbeſſerung des Walles hinderlich und da er über

dies ſehr ſchadhaft war, ſo wurde er abgebrochen“).

An den obigen Werken, ſo wie an der Befeſtigung auf dem

rechten Ufer der Mottlau, wo noch ein Bollwerk unvollendet war5),

arbeitete man in dem Maße, als die dritte Ordnung das dazu er

forderliche Geld hergab. Des letztern Werkes wird nach dem Jahre

1636 nicht mehr gedacht, und es iſt daher anzunehmen, daß der ba

ſtionirte Wall um die Niederſtadt und den Langgarten bis auf ein

zelne Nachhülfen und ſpäter ausgeführte Verbeſſerungen, wenn nicht

1) Ordn.-Rec. v. 12. Februar 1635.

2) Extract aus den Rec. des Kriegsrathes v. 23. April 1635.

3) Ebd. v. 21. Mai 1635.

4) Ordn-Rec. v. 6. u. 29. Auguſt 1635.

5) Ebd., v, 2. April 1636.
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in demſelben, doch in dem nächſtfolgenden Jahre (1637) vollendet

wurde. Einige der hier liegenden Baſtione führten damals andere

Namen. Das Baſtion Ausſprung nannte man Sumpf, das

Baſtion Kan nchen dagegen Ausſprung, das Baſtion Rog

gen) hieß Hinter Herrn Roggen Garten, das Baſtion

Braun Roß wurde Polniſche Haken-, Roß- auch Wind

mühlen-Bollwerk?), und das Baſtion Mottlau, Hagel

Baſtion genannt. Der Theil von Langgarten, welcher außerhalb

dieſes neuen Walles blieb, heißt ſeit jener Zeit: der Kneip ab.

An der Front vom Baſtion Eliſabeth bis Jakob mit Einſchluß

der dortigen Fauſſebraye, ſo wie an der Vertiefung des Grabens

auf dieſer Seite wurde bis zum Jahre 1638 gearbeitet, in welchem

zu dieſem Zwecke noch 10000 Gulden bewilligt wurden*). In dem

1) Johann Rogge war einer der zum Wallgebäude deputirten Bür

ger und bei den Feſtungsbauten beſonders thätig. Als der Rath von

der dritten Ordnung immer erſt nach wiederholten Anträgen und eindring

lichen Vorſtellungen die zum Bau nothwendigen Summen erhalten konnte,

wodurch dieſer ſehr aufgehalten wurde, wollte Rogge ſein Amt nieder

legen, worauf die dritte Ordnung unterm 17. Februar 1634 bat, daß er

die Verwaltung des Wallgebäudes noch länger führen möchte. Er ließ

ſich bereit finden, ſo lange bei der Verwaltung zu bleiben, bis die Fe

ſtung ganz geſchloſſen ſei, wenn die dritte Ordnung dem Wallbau ferner

nicht durch Verweigerung der Geldmittel Schwierigkeiten in den Weg

lege. Ordn-Rec. v. 22. Februar 1634.

2) In dem Baſtion Braun Roß befand ſich in früherer Zeit eine

Windmühle, die in Verfall gerathen war, und während der Belagerung

Danzigs durch die Ruſſen und Sachſen im Jahre 1734 mit Zuſtimmung

der Ordnungen (vom 11. Mai) und nach dem darauf erfolgten Raths

ſchluß v. 4. Juni 1734 zum Gebrauche in Stand geſetzt wurde.

3) Nach den Ordnungsreceſſen ſind faſt ausſchließlich zur Befeſti

gung der Stadt verwendet: Im Jahre 1620: 60000, 1623: 80000,

1624: 200000, 1625: 100000, 1626: 500000, 1627: 400000, 1631: 5000,

1632: 35000, 1633: 20000, 1634: 105000, 1635: 100000, 1636: 5000,

1637: 30000, 1638: 30000, alſo im Ganzen 1670000 Gulden (914116

Rthlr. 5 Sgr.). Nach der Erklärnng der dritten Ordnung vom 28.

September 1638 betrugen in dieſem Jahre die Schulden der Stadt über

2 Millionen Gulden (1007400 Rthlr), -



62

- folgenden Jahre (1639) veränderte man die gebrochene linke Face

des Baſtions Eliſabeth in eine gerade Linie, indem der Theil, der

zwiſchen der Riedewand und der Kurtine lag, nach der Stadt zu

eingezogen wurde (Taf. III, A.). Zu dieſem Behufe wurde ein

Haus bei der Silberhütte oder dem frühern Holz-Thor angekauft

und abgebrochen. Gleichzeitig ging das Ravelin vor der im Jahre

1636 von Holz erbauten Riedewand ein und es wurde in dem

Winkel, den die linke Face des Baſtions Eliſabeth mit der Kurtine

bildete, ein Saillant (Taf. IX, A) angelegt!).

Während der Ausführung jener Bauten war auf Anrathen

des Generalmajors Chriſtoph von Houwaldt?), Komman

danten der Danziger Garniſon, vor dem Olivaer-Thor die Kalk

ſchanze (1638 und 1639) gebaut worden (Taf. IV.), um zu ver

hindern, daß der Feind an der Weichſel ſich feſtſetze und die Ver

bindung zwiſchen der Stadt und Weichſelmünde unterbreche. Dieſes

Werk nahm einen Flächenraum von 20 Morgen ein, von denen 8

Morgen auf das Innere kamen, und hatte zu ſeiner Erbauung einen

Koſtenaufwand von mehr als 100000 Gulden erfordert. Man ſetzte

mit der Zeit Zweifel in die Zweckmäßigkeit dieſer Schanze, und

wenn auch bei einer in derſelben gehaltenen Zuſammenkunft von Ab

geordneten aus allen drei Ordnungen gefunden wurde?), daß von

hier aus das vorliegende Feld überall mit Geſchützen beſtrichen

werden und der Feind ſich nicht ohne Gefahr der Stadt nähern

könne, ſo glaubte man doch, daß ſie dem eigentlichen, oben angege

benen Zwecke nicht entſpräche; vielmehr war man der Anſicht, daß

die Befeſtigung auf dem Holme allein ausreiche, die Verbindung der

Stadt mit Weichſelmünde zu erhalten. Der Kommandant wurde

demnach aufgefordert, hierüber eine nähere Erklärung zu geben.

1) Ordn-Rec. v. 1., 11. u. 12. Juli, 10. u. 20. September 1639.

2) Der Generalv. Houwaldt ſtand bis zum Jahre 1634 in ſchwe

diſchen Dienſten und wurde 1635 von der Stadt Danzig, wo er den 25.

April 1635 eintraf, in Beſtallung genommen. Extr. aus den Rec. des

Krgs.-R. v. 25. April 1635. Den 16. Mai 1648 erhielt er eine neue

Beſtallung.

3) Extr. aus den Rec. des Kr-R. v. 27. April 1646.
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Derſelbe begab ſich mit den Deputirten nach dem Holme und machte

auf den hier an dem rechten Ufer der Weichſel angelegten bedeckten

Weg von ungefähr 200 Ruthen Länge aufmerkſam, welcher die Ver

bindung mit Weichſelmünde ſchützen ſollte. Nach ſeiner Meinung genügte

er dazu keineswegs, da der Feind, wenn er nur etwa 1000 Pferde hatte,

dennoch den Landweg nach der Münde völlig unſicher machte. Da

überdies auch von der Nehrungsſeite die erwähnte Verbindung ge

hindert werden könne, ſo wäre kein anderes Mittel, dieſem Uebel

zu begegnen, als die Befeſtigung an der Weichſel. Der linke Ufer

rand derſelben ſei aber faſt überall moraſtig, ſo daß der Feind ſich

dort nicht eingraben könne, mit Ausnahme an einem Orte, der etwas

hinter Schellemühl nach dem Sasper See zu liege. Es wäre da

her weiter nichts nöthig, als dieſen Ort zu beobachten, damit der

Feind von hier aus der Stadt nicht ſchade, was aber eben durch

jene Schanze erreicht würde. Nachdem Houwaldt den Dienſt der

Stadt verlaſſen hatte, wurde das Werk eingeebnet.

Auf der dem Biſchofsberge zugekehrten Front der Stadtbefe

ſtigung wurden die Baſtione Gertrude und Wieben verbeſſert. Bei

jenem baute man die äußerſte Kaſematte nach dem St. Gertruden

Hoſpital, wofür die Werkmeiſter ohne den Kalk 14000 Gulden

(7051 rtl. 24 ſgr.) forderten!). Das andere erhöhte man durch

einen Kavalier, und nahm die dazu benöthigte Erde von dem ge

nannten Berge (1644). Um ſie herüber zu bringen, gab der Waſ

ſerbaumeiſter Adam Wybe, auch Wybe Adams aus Harlingen ge

nannt, eine beſondere Vorrichtung an (Taf. V.), welche durch Pferde

kraft auf dem Biſchofsberge und auf dem Baſtion in Bewegung geſetzt

wurde. Dieſes Baſtion, ſonſt Berg genannt, führt jetzt nach jenem In

genieur den Namen Wieben?). Ferner wurde der Stadtgraben bei dem

1) Ordn.-Rec. v. 19. Februar 1641 u. 4. April 1642.

2) Adam Wybe wird ſchon in frühern Jahren genannt, indem ihm

am 6. September 1632 die Unterſuchung der Häuſer aufgetragen wurde,

in denen laufendes Waſſer und Brunnenröhren ſich befanden. Ferner

ſollten er und Cornelius Janſen nach dem Rathsſchluß vom 25.

Juli 1634 auf Mittel Bedacht ſein, die Mottlau zu reinigen und zu

vertiefen. In einem ziemlich langen Gedicht: „Kurze poetiſche, den
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Baſtion Katz und an andern Orten aufgeräumt, ſo wie der Wall

an der Mottlau vervollkommnet und dazu 12000 Gulden bewil

noch unbeſchmeichlete Beſchreibung des blühenden Danzigs. 1646.“ von

George Greblinger aus Regensburg dem Syndicus der Stadt Danzig

Vincenz Fabricius gewidmet, wird auch die obige Arbeit beſungen. Die

poetiſche Beſchreibung beginnt mit folgenden Strophen:

Apollo helfe mir, ich will von Danzig ſchreiben

Und wo es möglich, es den Sternen einverleiben

Dahin es auch gehört. Sie iſt nun eine Stadt

Die nach dem Norden hin nicht ihres gleichen hat

Der gute Leuthe nichts vermögen zuzuſetzen

Die böſe Leuthe nicht vermögen zu verletzen,

Sie bleibt in ihrem Ruhm. Laß uns fein richtig gehn

Und waß Gegend Sie gebauet ſtehe, ſehn.

u. ſ. w.

Seht unſern hohen Wall, wie ſchön er ausgebutzt

Wie voll Metalles er die hohen Berge trutzt

Die ihm entgegen ſtehn. Schau an waß Wib erfunden

Der wunderbare Mann, der faſt zu allen Stunden

Ein neues thun erdenckht, mein vielgeliebter freund

Undt kunſtberuffner Geiſt. Auf daß des Walles Feind

Umb etwaß niedriger an ſeiner hoffart werde

So nimbt er ſeinem haupt in leichter müh die Erde

Und führet ſie in der Lufft zwei Waſſer überhin

Auf unſern Wall hinauff. Fahr fort du kluger Sinn

Und frage nichts darnach waß die Verächter ſagen

Sie müſſen endlich ſelbſt Dein gutes Lob außtragen.

Der Anfang iſt gemacht, Viel haben es gethan

Eß folget noch mancher nach. Seh ich den Graben an

So ſeh ich umb den Wall ein allzeit breite Tieffe.

Die Pforten, daß ich nun mit kurzerem Begriffe

Von allem melde, ſind ſo ſchön alß feſt erbaut.

Die Veſtung, welche man am Weixelmunde ſchaut

Und Weixelmünde nennt, iſt auch nicht zu vergeſſen;

Die Oſtſee ſtutzt für Ihr, wie groß und unvermeſſen

Sonſt ihre Wüttung iſt. Sie iſt ein ſolches werk

Der weder an der Zier, Volck, Notturfft oder Stärck
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ligt). – Gleichzeitig mit dieſen fortifikatoriſchen Arbeiten wurde in

den Jahren 1643 bis 1645 das neue oder kleine Zeughaus,

dicht an der Kurtine zunächſt dem Baſtion Wieben gebaut. Es diente

zur Aufbewahrung von Geſchützen und von allem dem, was zur Aus

rüſtung der Reiterei (Piſtolen, Karabiner, Sättel uſw.) nöthig war.

Bei den bisherigen feindlichen Angriffen auf Danzig, beſon

ders während der Belagerung durch den polniſchen König Ste

phan Bathori (1577), hatte die Stadt den Nachtheil empfinden

müſſen, daß der Biſchofs- und Hagelsberg?) unbefeſtigt wa

ren. Als im Anfange der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts

Danzig in Gefahr ſtand, in ſeiner Freiheit von den Polen beſchränkt

zu werden, war man bereits darauf bedacht geweſen, den Biſchofs

berg zu befeſtigen. Dem Rathe machte in dieſer Beziehung Hein

rich Hopemann in einem Briefe aus Speier vom 1. Mai 1570

Vorſchläge, die jedoch nicht zur Ausführung kamen. Nach einer

langen Reihe von Jahren, zur Zeit des Krieges zwiſchen Schweden

und Polen, in welchem letzteres von Danzig kräftig unterſtützt wurde,

forderte Sigismund III. den Rath von Danzig in einem Schrei

ben vom 20. Juli 1626 auf, „ den Biſchofsberg, von welchem der

Feind der Stadt großen Schaden thun könnte, auf das beſte zu

verwahren und ein Lager daſelbſt zu ſchlagen.“ Der Rath erklärt

Ein Mangel anzuſehn, noch jemals nachzuſagen.

Der muß gewaltig ſeyn, der ſich daran will wagen.

u. ſ. w.

1) Ordn.-Rec. v. 7. Mai 1646.

2) Nach einer Sage, welche Schütz Fol. 6 u. ff. erzählt, doch ihre

Glaubwürdigkeit dahin geſtellt ſein läßt, hat der Berg von einem wen

diſchen Fürſten Hagel oder Jagel den Namen erhalten, der um das

Jahr 990 hier ein Schloß bewohnt und die umliegende Gegend bis zur

Weichſel beherrſcht haben ſoll. Viel wahrſcheinlicher iſt es, daß der

Name von den Dornſträuchen, die auch Hagen hießen und mit denen

der Berg bewachſen geweſen, herrührt. – Als der Hagelsberg in der

Mitte des 17. Jahrhunderts befeſtigt wurde, will man bei der Arbeit

viele Spuren aufgefunden haben, daß dort vor Alters ein „ſonderlich

Gebäude oder Caſtell“ geſtanden. Stadtbibl. XV. 92. z
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hierauf, daß die Stadt dies in der jetzigen Zeit zu thun nicht ver

möge, weil man noch damit beſchäftigt ſei, den Ort vor dem Wer

derſchen- und Jakobs-Thore mit größeſter Eile zu verſichern. Unter

den gegenwärtigen Umſtänden ſei dieſe Arbeit viel nöthiger, „inſon

derheit, wenn man bedenkt, daß des Feindes (nämlich der Schwe

den) vornehmſte Macht in ſeinen vielerlei Geſchützen und habendem

Feuerwerk beſtehe, mit welchem er vermuthlich die Stadt aus den

legen Landen, derer er jetzt mächtig wurde, angreifen und beängſti

gen, und ſich ſchwerlich auf den Biſchofsberg begeben von da die

Stadt zu attakiren, wohin wir den Feind vielmehr würden ziehen,

wenn wir auf dem Biſchofsberge anfingen zu ſchanzen und Volk

dahin zu legen, oder die Polen ſolches thun ſollten.“ In demſelben

Jahre aber noch beantragte die zweite Ordnung, auf dem Biſchofs

berge eine nach der Stadt zu offene Schanze anzulegen, durch den

Ingenieur zuvor eine Zeichnung davon anfertigen zu laſſen und dann

darüber, wie das Werk am beſten auszuführen ſei, mit ſämmtlichen

Ordnungen zu berathen!). Die vorliegenden Feſtungsbauten in der

Stadt verhinderten ein augenblickliches Eingehen auf dieſen Vorſchlag;

als aber auch die dritte Ordnung von der Nothwendigkeit überzeugt

war, den Biſchofsberg zu befeſtigen und dem Rathe anheimſtellte,

die Vorbereitungen dazu zu treffen, gab derſelbe ebenfalls ſeine Zu

ſtimmung?). Nach der entworfenen Zeichnung war die Schanze auf

eine Beſatzung von 750 Mann berechnet, erforderte alſo zu ihrer

Erbauung einen Koſtenaufwand, der ohne eine beſondere Geldbewil

ligung nicht zu beſtreiten war*). Es wurde nun nicht blos die er

forderliche Summe, ſondern auch zur Förderung der Arbeit das frei

willige Scharwerk der Bürger beſchloſſen und zugleich beſtimmt, daß

derjenige, der nicht ſelbſt komme oder ſein Geſinde ſchicke, das Tage

lohn mit 10 Groſchen (5!4 ſgr.) erlegen ſolle”). Der Bau, wel

cher hierauf (1628) ſeinen Anfang nahm, dauerte bis zum Jahre

1) Ordn.-Rec. v. 23. December 1626.

2) Ebd. v. 16. u. 17. November 1627.

3) Ebd. v. 19. U. 26. Juli 1628.

4) Ebd. v. 4. u. 15. September 1628,
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1630!). Einige Jahre ſpäter wurde der Graben der Schanze,

welche die Schwedenſchanze hieß, breiter und tiefer gemacht,

Palliſaden in demſelben geſetzt und der Wall mit Sturmpfählen

verſehen?).

Wenn nun auch die Stadt gegen einen Angriff vom Biſchofs

berge aus einigermaßen geſichert war, ſo blieb dagegen der Hagels

berg ohne Vertheidigung. Man ſah dieſen Mangel ein und beab

ſichtigte ſchon damals, nicht nur auch dieſen zu befeſtigen, ſondern

beide Berge, den Biſchofs- und Hagelsberg mit der Stadt

zu verbinden*). Die politiſchen Verhältniſſe bei dem Tode des

polniſchen Königes Wladislav IV. (1648) ließen den Ent

ſchluß zu dieſem neuen und wichtigen Bau völlig zur Reife kommen,

doch wollte man dieſes Werk nicht ohne den Rath geſchickter Inge

nieure unternehmen. Die Stadt wandte ſich nach den Niederlanden

und bat um einen erfahrenen Kriegsbaumeiſter, der in der Perſon

des holländiſchen Generals Peter von Perceval nach Danzig

kam (1648). Derſelbe ſprach ſich in ſeinem Gutachten über die

Beſchaffenheit und Verbeſſerung der Feſtungswerke folgendermaßen

aUß:

Die Wälle um die Stadt entſprächen ihrem Zwecke, doch wäre

es zur Sicherung des Neuen- oder Legen-Thores und zur Verthei

digung des Anſchluſſes vom Biſchofsberge an den Stadtgraben noth

wendig, ein Ravelin vor jenes Thor zu legen. Die (im Jahre

1632 gebaute) Schleuſe an der Contreſcarpe des Grabens beim

Eintritte der Mottlau in die Stadt fand v. Perceval unzweck

mäßig, weil dort eine Schleuſe nicht nöthig wäre; er ſchlug daher

vor, ſie wegzubrechen und an demſelben Orte, um das Waſſer auf

1) Ord.-Rec. v. 7. September 1628 u. 14. Mai 1630. Die auf dem

Biſchofsberge befindlichen Unebenheiten verhinderten, die Schanze von

den Wällen der Stadt zu vertheidigen, weshalb jene, ſo weit es erfor

derlich war, weggeſchafft wurden. Ordu.-Rec. v. 20. Juni 1629.

2) Rec. des geh. Kr.-R. v. 6. November 1634.

3) Ebd. Im Jahre 1635 beauftragte der Rath den George von

Strackwitz einen Entwurf zu machen, wie der Hagelsberg zu befeſtigen

ſei. S. Beilage C.

5
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zuhalten, einen oben ſcharf zugehenden Bär aufzumauern, damit Nie

mand hinüberſteigen könne. Auch ſollten die Erddämme wieder weg

geſchafft und von dem Bär längs der Mottlau bis an die Einfahrt

in den Stadtgraben Palliſaden geſetzt werden. Vor der Einfahrt

müßte ein mit eiſernen Stiften oder Nägeln verſehener Baum lie

gen, damit kein Boot herüberkommen könne. Die Wälle auf dem

rechten Ufer der Mottlau fand er gut, doch ſei die Bruſtwehr zu

verbeſſern und zu erhöhen. Bei dem Ausfluſſe der Mottlau aus

der Stadt gewähre die Befeſtigung nicht die erforderliche Sicherheit,

indem die Werke ſich nicht nahe genug dem Fluſſe befänden. Um

dies zu bewerkſtelligen, ſchlug er eine 10 bis 12 Fuß) ſtarke Bruſt

wehr von Erde vor, welche durch 1% Fuß dicke und oben durch

einen Balken von gleicher Stärke mit einander verbundene Pfähle,

4 von dieſen auf eine Ruthe Länge, verſtärkt werden ſollte. Um

das Eindringen des Feindes in die Stadt auf der Mottlau mittelſt

Kähnen zu verhindern, ſei auf dem Bau- oder Zimmerhof eine Re

dute mit einem Graben anzulegen und dieſe mit 3 oder 4 Geſchü

zen zu beſetzen.

Für die Befeſtigung des Biſchofsberges ſchlug der General

ein Hornwerk mit bedecktem Wege vor (Taf. VI.). Das Profil

beſtimmte er in folgender Art. Die Breite des Grabens über 4

Ruthen, die Tiefe 15 Fuß unter der 4 Fuß breiten Berme; die

Stärke des Walles 59 Fuß, die Höhe deſſelben 8 Fuß mit einer

äußern Anlage von 6 Fuß und einer natürlichen innern Abdachung,

die obere Breite des Walles 45 Fuß. Auf dieſen Wall ſollte eine

Bruſtwehr von 12 Fuß Stärke, inwendig von 4% Fuß über dem

Bankett, und auswendig von 4 Fuß Höhe aufgeſetzt werden. Die

Flügel ſollten eine Bruſtwehr von nur 8 Fuß Stärke erhalten. Gute,

13 bis 15 Zoll ſtarke eichene Sturmpfähle von 8 Fuß Länge ſoll

ten bis zu ihrer Hälfte in die Mitte der Bruſtwehr gelegt werden,

ſo daß 15 Pfähle auf eine Ruthe kämen. Der halbe Weg wird

1) In Danzig galt, wie im ganzen Ordenslande, das Kulmiſche

Maß, und es waren: 1 Seil = 10 Ruthen, 1 Ruthe = 74 Ellen =

15 Fuß, 60 Ruthen = 1 Gewende, 30 Gewende = 1 Meile. Der

Kulmiſche Fuß verhält ſich zum Rheinländiſchen = 11 : 12,
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3 Fuß niedriger gemacht, als das Hornwerk und ebenfalls mit gu

ten eichenen Sturmpfählen verſehen. Der Graben ſoll oben 3 Ru

then breit und 12 Fuß tief ſein. Das Innere des Werkes ſoll

man ebenen und nach der Stadt zu abhängig machen; die abgeſcho

bene Erde kann zum Ausfüllen der Gruben zwiſchen den Bergen

dienen, worauf dieſe abſcarpirt und von oben bis an die Radaune

mit Palliſaden beſetzt werden können. Die beiden Flügel ſind, wenn

es Noth thut, bis an den Stadtgraben zu verlängern und zwar in

einer Höhe von 8 Fuß mit 4 Fuß Kronenbreite, mit einem Gra

ben von 12 Fuß Breite, 8 Fuß Tiefe und einer Reihe guter

Pfähle.

Für den Hagelsberg ſchlug der General v. Perceval ein eben

ſolches Hornwerk vor, doch ſolle daſſelbe ſo hoch gemacht werden,

daß man es von den vorliegenden Höhen nicht einſehen könne. In

jedem der beiden Hornwerke ſolle ferner eine Redoute von Mauer

werk mit einem Palliſadenzaun gemacht und darin, um die erforder

liche Munition unterbringen zu können, ein kleines Magazin ange

legt werden.

Perceval machte ferner auf verſchiedene Mittel aufmerkſam,

wodurch dem Feinde die Annäherung an die Werke erſchwert wer

den könne, wozu auch der Gebrauch der Contreapprochen gehört;

ferner hielt er das Abkämmen der vorliegenden Höhen und deren Benu

tzung zur Anlage von kleinern Werken für nothwendig. Auch ſollten

die Werke auf dem Biſchofs- und Hagelsberge mittelſt einer ver

ſchanzten Linie mit einander verbunden werden, die bis zur Kalk

ſchanze zu ziehen ſei. Die Maße zu dem Profile dieſer Verbindungs

linie waren vom General von Perceval ſchwächer angegeben,

als zu den beiden Hornwerken.

Die Kalkſchanze fand er unzweckmäßig und ſchlug dafür eine

Redute von Steinen, ähnlich denen auf dem Biſchofs- und Hagels

berge, mit einem kleinen Pulvermagazin vor. Auf dem Holme, der

Kalkſchanze gegenüber und möglichſt dicht an der Weichſel, ſollte

ebenfalls eine Redute von 8 Ruthen Seitenlänge angelegt werden.

Die Erde zu dieſem Bau ſei von den der Weichſel zunächſt gelege

nen zwei Bollwerken der Kalkſchanze zu nehmen, die Kurtinen der

ſelben aber dann bis an den Fluß zu verlängern,
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Nach einem beinahe viermonatlichen Aufenthalte in Danzig

wurde der General von Perceval von ſeiner Regierung zurück

gerufen. Der Rath wollte ihm Seitens der Stadt ein ſeiner Per

ſon und ſeinen geleiſteten Dienſten angemeſſenes Geſchenk machen.

Er trug dieſes den Ordnungen mit dem Bemerken vor, daß man

nicht allein die Reiſe des Generals und ſeine der Stadt ertheilten

Rathſchläge in Betracht zu ziehen habe, ſondern man müſſe vielmehr,

weil er genaue Kenntniß von der Feſtung erhalten, ihn zur Ver

ſchwiegenheit, ſowie zur Willfährigkeit, daß er der Stadt auch ferner

mit ſeinem Rathe diene, zu vermögen ſuchen. Die beiden Ordnun

gen theilten dieſe Anſicht und ſtimmten ihm dafür, außer einer Ver

gütigung für die Reiſe und den Aufenthalt in Danzig ein Geſchenk

von 1000 Dukaten zu bewilligen. Der General ſollte indeſſen durch

eine Deputation aus der Mitte des Rathes gebeten werden, im

Fall er eine Copie von dem übergebenen Abriſſe der Feſtung haben

ſollte, dieſe abzuliefern!).

Die von dem General von Perceval gemachten Vorſchläge

wurden dem ſtädtiſchen Kriegsrath zur Begutachtung vorgelegt?) und

1) Ordn.-Rec. v. 15. Februar 1649.

2) Extract aus d. Rec. des geh. Kr.-R. vom 8. Februar 1649. –

Der Kriegsrath wurde zuerſt im Jahre 1573 ernannt und aus einem

Bürgermeiſter nebſt 3 Rathmännern, aus 2 Mitgliedern der zweiten und

aus 4 der dritten Ordnung zuſammengeſetzt, und hatte die Aufſicht über

die Feſtungswerke. Im Jahre 1635 befanden ſich im Kriegsrath ſechs

Perſonen von dem Rathe, von denen jedoch nur 4 den Berathungen

beiwohnen ſollten. Im Jahre 1656 wurden die Beiſitzer aus der drit

ten Ordnung verdoppelt, doch änderte ſich dies in den Jahren 1710,

1734 und 1758. Das Haupt des Kriegsrathes war einer der Bürger

meiſter und hieß der Kriegspräſident. Außer dieſen zum Kriegsrathe

gehörenden Perſonen hatten in demſelben der Stadtkommandant, der

Oberſt und Oberſtlieutenant, oder wenn eine dieſer Stellen nicht beſetzt

war, der Major, Sitz und Stimme. Unter dem Kriegsrath ſtand die

geſammte Militärmacht der Stadt, ſo wie er dasjenige vollzog, was

zur allgemeinen Sicherheit von den Ordnungen beſchloſſen wurde. Er

achtete er in dieſer Beziehung etwas für dienlich und konnte er es ohne

die Einwilliguug der Ordnungen nicht ausführen, ſo gelangte es durch
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es äußerte ſich darüber zunächſt der Oberſtlieutenant Gottkant,

daß er die beiden Hornwerke auf dem Biſchofs- und Hagelsberge

in ihrer Form zwar als zweckmäßig anerkenne, doch ſie gar zu

nahe auf die Kante der Berge geſetzt fände. Auch müſſe er die

Verbindung zwiſchen den beiden Bergen gut nennen, indeſſen könnte

man dieſelbe wohl auf 300 Ruthen lang enger faſſen, während ſie

nach dem mitgetheilten Abriſſe 1000 Ruthen betrage, in welchem

Falle ſie viele Leute zur Vertheidigung erfordere. Ferner war er der

Meinung, daß ſowohl die Stelle, wo das Hornwerk auf dem Bi

ſchofsberge an die Stadt ſich ſchließe, nicht hinreichend befeſtigt ſei,

als auch der Holm mehr zu verſichern wäre. Ebenſo halte er da

für, daß die Befeſtigung der Stadt auf der Seite des Werders,

wenngleich ſie wegen des Waſſers vor jedem feindlichen Angriffe

ſicher zu ſein ſcheint, gerade deshalb eine Schwäche biete, weil das

Waſſer dem Feinde einen großen Vortheil verſchaffen könne, worüber

der General v. Perceval ſich gar nicht erklärt habe. Endlich

wurde dem Oberſtlieutenant noch die Frage vorgelegt, was zu thun

ſei, damit der Feind, im Falle er das Hornwerk auf dem Hagels

berge nähme, keinen Nutzen aus dem Beſitze deſſelben ziehen könne.

Hierauf antwortete er, daß es wohl gut wäre, den Herrn v. Per

ceval darüber zu hören; ſeine Meinung gehe dahin, in einem ſol

chen Falle das Hornwerk mittelſt einer Mine zu ſprengen.

Es wurde nun der Ingenieur Strakowski aufgefordert,

ſein Urtheil abzugeben. Er legte ſeinen eigenen Entwurf vor und

verglich ihn mit dem des Generals v. Perceval, woraus ſich

ergab, daß Strakowski ein ſtärkeres Profil für die Befeſtigung

des Biſchofs- und Hagelsberges verlangte, alle Außenwerke aber

auch näher an die Stadt legen wollte. Der Unterſchied zwiſchen

den Kriegspräſidenten an den Rath, der darüber den Ordnungen Vor

trag hielt. Was in ſolchem Falle dieſe beſchloſſen, wurde dem Kriegs

rath zur Vollziehung aufgegeben. Vgl. G. Lengnich der Stadt Danzig

Verfaſſung und Rechte. Cap. 24. – Unterm 15. Februar 1577 erhielt der

Kriegsrath eine Inſtruction und wurde deſſen Mitgliedern eine beſondere

Eidesleiſtung vorgeſchrieben.
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beiden Projecten beſtand demnach darin, daß die Werke Perce

vals, wenn ſie verlaſſen werden mußten, noch eine Verſchanzung rück

wärts nach der Stadt zu geſtatteten, die Werke des Strakowski

dagegen ein Vorgehen gegen den Feind erlaubten, alſo jene ein blos

defenſives, dieſe ein offenſiv-defenſives Element darboten. Der zweite

Ingenieur Balthaſar Hedding trat dem General überall bei

und wollte nur den Anſchluß des Biſchofsberges an die Stadt mehr

verſichern. Der Meiſter Antonius konnte wegen Kürze der Zeit

nicht gehört werden.

Wiewohl man die Verbeſſerung der Befeſtigung auszuführen

wünſchte, ſo wollte man doch nicht früher einen Anfang machen, als

bis zwiſchen dieſen verſchiedenen Anſichten eine Einigung ſtattgefun

den hatte. Nur das für durchaus nothwendig erachtete Ravelin vor

dem Legen- oder Vorſtädtiſchen Thore wurde, wie es die Ingenieure

Gottkant und Baltzer Hedding) vorgeſchlagen hatten, ſo

gleich in Arbeit genommen. Es erhielt auf der rechten Seite eine

Flanke und in derſelben nach dem Petershagener-Thore zu einen

Ausgang (Taf. VIII). Nächſtdem wurde zur Sicherung der Schleuſe

vor dieſer, an dem rechten Ufer der Mottlau, eine kleine Fleſche

gebaut?).

Das Hohe-Thor fand man zwar auch ſehr wenig gedeckt, doch

da der Raum vor demſelben ſich nicht dazu eignete, ein Ravelin da

hin zu legen, und es an angemeſſenen Vorſchlägen zu einem ſolchen

Werke fehlte, überdies wegen der Befeſtigung des Biſchofs- und

Hagelsberges noch nichts beſchloſſen war, ſo ſollte das Thor nur

mittelſt einer Palliſadirung verſichert werden”).

Von den andern Werken war beſonders über die Kalkſchanze

ſchon früher (den 10. Februar 1648) von den Ordnungen berathen

worden, was mit ihr vorzunehmen ſei; es war aber unentſchieden ge

1) Hedding reichte unterm 28. Juni 1649 noch einen andern Vor

ſchlag ein, wie das Ravelin vor dem Legen-Thor gebaut werden ſollte

und verauſchlagte die Koſten dafür auf 6700 Gulden.

2) Rec. des Kr.-R. v. 29. März 1649, Ordn,-Rec. v. 26. März,

14. April, 12. Mai und 1. Juni 1649.

3) Ebd.
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blieben, ob ſie nur verändert oder gänzlich raſtrt werden ſollte. Für

das letztere entſchied ſich die dritte Ordnung um ſo eher, als bei

der anerkannten Unzweckmäßigkeit des Werkes, die Unterhaltungs

koſten der Beſatzung deſſelben ſich auf jährlich 30000 Gulden

(16648 rtl. 10 ſgr.) beliefen"). Im Kriegsrath machten ſich zwei

Anſichten geltend, indem von der einen Seite vorgeſchlagen wurde,

das nach der Stadt zu, an der Weichſel gelegene Bollwerk und die

ganze der Stadt zugekehrte Seite einzuebnen, den übrigen Theil

der Schanze aber in ihrem Zuſtande zu laſſen, um das vorliegende

Feld und einen Theil der Weichſel beſtreichen zu können. Zur Ver

theidigung der obern Fahrt am Holm, ſo wie zur Unterhaltung ei

ner Wache von 8 bis 10 Mann ſollte, nach der Angabe des Ge

nerals v. Perceval, eine ſteinerne Redute erbaut werden. Von

der andern Seite hielt man es für zweckmäßiger, die ganze Schanze

zu raſiren und in deren Stelle an der Weichſel ein kleines Werk

zu bauen, durch welches ebenfalls die Ueberfahrt nach dem Holm

erhalten und darin eine Wache von einigen Mann untergebracht

werden konnte?). Hiermit war auch der Rath einverſtanden und

beſchloß, nachdem die beiden andern Ordnungen ihre Zuſtimmung

gegeben hatten, die Schanze zu demoliren und den Bau des halben

an der Weichſel nach der Stadt zu gelegenen Bollwerks zu begin

- nen. Das in der Kalkſchanze befindliche große Haus, in welchem

früher eine Kalkbrennerei war, ſollte in eine Redute umgewandelt

werden. Wenn außerdem zur Sicherung der Ueberfahrt nach dem

Holm ein Werk zu erbauen nöthig wäre, ſo ſollte dieſes von klei

nem Umfange ſein, damit es nur geringe Koſten verurſache. Das

Abtragen des genannten Werkes wurde ſogleich begonnen (1650)*)

und im folgenden Jahre fortgeſetzt, wozu die Bauern von dem ſtäd

tiſchen Gebiet auf der Höhe"), ſo wie auch die Bewohner der

1) Ordn.-Rec. v. 29. März, 11. April u. 16. Mai 1650.

2) Extr. a. d. Rec. des geh. Kr.-R. v. 17. u. 20. Mai 1650.

3) Rathsſchl. v. 6. u. 21. Oktober 1650.

4) Das zur Stadt gehörige Landgebiet war eingetheilt in: Werder,

Nehrung mit der Scharpau, Höhe, Stadt Hela und Bauamt; das letz

tere war der Theil des Werders zwiſchen dem Weichſeldamm, der Stadt

und der Mottlau bis Quadendorf
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Vorſtädte Petershagen, Neugarten c. gebraucht wurden, ſo daß täg

lich einige 100 Perſonen zur Arbeit kamen). Mit der von der

abgetragenen Kalkſchanze gewonnenen Erde wurden ihre Gräben

einige Ruthen breit ausgefüllt, ſo daß ihre Breite auf 7 Ruthen

beſchränkt wurde?). Den Reſt der Erde verwendete man zum Bau

einer Redute auf dem Holm, der Kalkſchanze gegenüber. Die

Koſten dafür hatte Baltzer Hedding auf 6400 Gulden ver

anſchlagt.

Für die Sicherung des Hohen-Thores war bisher nichts ge

ſchehen, und es wurde dieſer Gegenſtand jetzt wieder in Berathung

gezogen. Zu der bereits früher (1649) beſchloſſenen Palliſadirung

ſollte der Ingenieur Hedding nach der Angabe des Oberſtlieu

tenants Gott kant eine Zeichnung entwerfen”), während ein vom

Ingenieur v. Strackwitz projektirtes Werk abgeſteckt wurde“).

Das letztere verwarf man, wogegen die Contreſcarpe des Grabens

vor dem genannten Thore eine ſolche Einrichtung erhielt, daß ſie

aus der Kaſematte des nächſten Bollwerkes beſtrichen werden

konnte5).

Vorzugsweiſe aber bedurfte der Wall um die Niederſtadt ei

ner Verbeſſerung, weil er nach dem darüber eingereichten „ Beſteck

vom 4. Mai 1652 ganz unförmlich, bald zu hoch, bald zu lege,

und auch ganz verfallen ſei, vor dem fremden Mann ſchimpflich und

zur Defenſion ganz unbequem.“ Für das Reguliren des Walles

mit der Bruſtwehr ſollte die Ruthe 6 Gulden (3 rtl.), und jede

Batterie oder Geſchützbank mit bequemen Auffahrten zu erhöhen,

aufzuſetzen und fertig zu machen 12 Gulden koſten.

Die obenerwähnten, ſo wie die in derſelben Zeit ausgeführten

Feſtungsbauten in Weichſelmünde und auf dem Holm hatten die

Befeſtigung des Biſchofs- und Hagelsberges keinesweges in Ver

1) Rathsſchl. vom 17. März 1651. Extr. a. d. Rec. d. geh. Kr.-R.

v. 23. März 1651.

2) Extr. 2c. v. 25. Mai 1652.

3) Ebd.

4) Ebd. v. 10. Juni 1652.

5) Ebd. c. v. 10. Juli 1652,
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geſſenheit gebracht, und wenn ſie bisher nicht zur Ausführung am,

ſo lag die Urſache davon darin, daß man ſich über die Form und

Ausdehnung der anzulegenden Werke nicht einigen konnte!). Ueber

zwei in Vorſchlag gebrachte Erdreduten, eine auf jedem der beiden

Berge, ſollten Zeichnungen und Koſtenanſchläge eingereicht werden”),

doch war die dritte Ordnung mehr dafür geſtimmt, den Biſchofs

und Hagelsberg mit Hornwerken nach Percevals Gutachten zu

befeſtigen. Man glaubte aber, in dieſem Jahre (1650) mit der

Arbeit nicht weit vorſchreiten zu können, weshalb Alles nochmals

wohl erwogen und zu Anfang des nächſten Frühjahrs der Bau an

gefangen werden ſollte”). Hiernach wurde der Kriegsrath beauf

tragt, an Ort und Stelle wiederholte Beſichtigungen vorzunehmen

und während des Winters darüber zu berathen"). Die Koſten,

welche die andern Befeſtigungsarbeiten in Anſpruch nahmen, erlaub

ten indeſſen in den nächſten Jahren keine größere Feſtungswerke zu

bauen, weshalb der Rath der Meinung blieb, für den Nothfall Re

duten auf jenen zwei Bergen anzulegen und dieſe ſpäter durch voll

kommenere Werke zu erſetzen5). Erſt bei dem drohenden Wieder

ausbruche des Krieges zwiſchen Schweden und Polen wurde jener

Gegenſtand wieder aufgenommen. Man zog in Erwägung, daß die

im Weſten von Danzig befindlichen Höhen dem Feinde ganz offen

lägen, von wo er die Stadt vollſtändig einſehen und ungehindert

in Aſche legen könne. Die vorgeſchlagenen Mittel zur dringend

nothwendigen Abhilfe dieſes Uebels erforderten indeſſen nicht nur

große Koſten, ſondern auch eine geraume Zeit, und es fragte ſich,

ob nicht ein kleineres Werk, welches in Monatsfriſt zu vollenden

und mit einer geringen Beſatzung zu vertheidigen wäre, zum Ziele

führen würde. Der Kriegsrath glaubte, nachdem er beide Berge

beſichtigt hatte, ſeine Meinung dahin abgeben zu können, daß auf

dem Biſchofsberge das alte Werk, welches zur Zeit des frühern

1) Ordn.-Rec. v. 12. Mai 1649.

2) Ebd. v. 29. März, 11. April, 9. u. 16. Mai 1650.

3) Ebd. v. 30. Auguſt 1650.

4) Ebd. v. 21. Oktober 1650.

5) Ebd, v. 17. März 1651,
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ſchwediſchen Krieges dort angelegt worden und zur Hälfte jetzt noch

vorhanden war, ausgebeſſert werden könne. Die Terraingeſtaltung

des Hagelsberges dagegen ſchien der Anlage einer Befeſtigung ſo

viele Schwierigkeiten entgegenzuſtellen, daß für den Augenblick ein

Entſchluß nicht gefaßt wurde).

Der Rath trug dieſe Angelegenheit den andern beiden Ord

nungen vor und beantragte die Wiederherſtellung der alten Schanze?)

auf dem Biſchofsberge und die Bewilligung des Bürgerſcharwerks

für das auf dem Hagelsberge etwa zu erbauende Werk. Er ſelbſt

wollte mit gutem Beiſpiel vorangehen und aus jedem Hauſe mit

einem Manne Hand anlegen, wobei er die Hoffnung ausſprach, daß,

wenn Jeder ſo mit Ernſt die Arbeit angriff, ſelbſt in kurzer Zeit

noch Etwas würde geſchafft werden. Mit dieſem Vorſchlage er

klärten ſich die Ordnungen einverſtanden”), und als man ſich gleich

darauf für ein Hornwerk auf dem Hagelsberge, ſo wie ſpäter für

ein Kronwerk auf dem Biſchofsberge entſchied, begann ungeſäumt

die Arbeit, welche theils durch die Soldaten der Stadt, theils durch

1) Extr. c. v. 24. April 1655. – In dieſer Zeit fehlte es bei der

Danziger Artillerie an „allerhand Bedienten“ und es ſollte daher in

Berlin, Stettin und, wo ſonſt Gelegenheit war, nach dergleichen Perſo

nen umgeſehen, diejenigen, welche der Stadt zu dienen geneigt gefun

den würden, ſollten angenommen und ſogleich nach Danzig befördert

werden. Es wurde an monatlichem Solde zugeſichert: einem Stücklieute

nant 30 bis 40 rtl. nebſt freier Wohnung, einem Stückjunker 20 rtl.,

einem Minirer 12 bis 15 rtl., einem gemeinen Feuerwerker und Büch

ſenmeiſter 7, 8, 9 bis 10 rtl. „nach der bei einem Jeden befindlichen Ge

ſchicklichkeit. Jedoch daß alles behutſam und unvermerkt zugehe. Dieſe

Perſonen auch alſo beſchaffen ſein mögen, daß ſie nicht allein im Felde

und in Luſt und in Freude, ſondern auch in Städten, ſo Belagerungen

ausgeſtanden, gedient und dergleichen Attaken wohl gewohnt ſein.“

Rathsſchl. v. 3. April 1655. – Der Thaler hatte damals nach heutigem

Gelde einen Werth von 1 rtl. 15 ſgr. 4 pf. A -

2) Auf die Beſchwerde des Biſchofs, daß ein Theil der Schanze

auf ſeinem Grunde liege, wurde dieſelbe, ſo weit es der Fall war, ab

getragen. Rathsſchl. v. 23. December 1641.

3) Ordn-Rec. v. 26. u. 28. April 1655.
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das erwähnte Scharwer ausgeführt wurde. Jene waren zu dem

Behuf auf die Berge gelegt und arbeiteten an den Feſtungswerken

des Morgens von 3 bis 6 Uhr, wofür ihnen „zur Ergötzlichkeit

etwas Bier“ gereicht wurde. Um 6 Uhr fing das Scharwerk der

Bürger an. Da die zur Arbeit beſtimmten Kompagnien aber nicht

ausreichten, die Poſten auf den Wällen hinreichend zu beſetzen, ſo

nahmen noch die Bürger Theil an der Nachtwache").

Auf eine weitere Ausdehnung der Feſtungswerke, na

mentlich auf die Befeſtigung der vor dem Hornwerk liegenden

Höhen mit Reduten, wollte man ſich vorläufig nicht einlaſ

ſen, weil die Zeit zu kurz war und die geringe Beſatzung nicht

ausreichte, ſie gehörig zu vertheidigen. Dagegen wurde beſchloſſen,

ſowohl von dem Biſchofsberge bis an das Neuſchottiſche (Gertrude)

Bollwerk, als auch von dem Hagelsberge bis an das Baſtion Hei

lige Leichnam eine Anſchlußlinie anzulegen. Die Verbindung zwi

ſchen den beiden Bergen wollte man durch Neugarten ziehen, und

den Kümmels - und den Notz kenberg, jeden mit einem ge

gen die Stadt offenen Bollwerke, befeſtigen. Nach dieſem Plane ſollte

eine Zeichnung entworfen, zugleich auch eine Tare von den Häuſern

und Gärten, welche die Communikationslinie treffen würde, beige

bracht und den Ordnungen vorgelegt werden?). Es wurden hier

auf zwei Vorſchläge eingereicht. Nach dem einen begann die Ver

bindungslinie auf dem Stolzenberge, durchſchnitt das Schid

litzer Thal, wo ſie die dort befindlichen Gärten traf und ging den

Notzenberg vorbei bis nach dem Hagelsberge. Da der

Notzkenberg das umliegende Terrain überhöhte, ſo ſollte derſelbe

mit einem kleinen Werk verſehen, und ein eben ſolches auch ober

halb der Sandgrube wegen des naheliegenden Stolzenberges ange

legt werden. Dieſe Linie war 387 Ruthen lang. Nach dem an

dern, von George v. Strackwitz entworfenen, Projecte begann

die Verbindungslinie auf dem Biſchofsberge, wandte ſich nach

dem Kümmelsberge, ging ebenfalls durch das Schidlitz

1) Extr. c. v. 30. April u. 20. Juli 1655.

2) Ebd, v, 29. Mai u. 23. Juni 1655.
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Thal den Notzkenberg hinauf und dann weiter hinunter

nach dem Hagelsberge. Dieſe Linie war 324 Ruthen lang.

Der letztern wurde der Vorzug vor der erſtern gegeben, weil jene

wegen Mangel an Streichlinien weder ſich ſelbſt vertheidigen, noch

von den Werken auf den Bergen vertheidigt werden konnten; außer

dem mußten bei der erſten Linie mehr Häuſer und Gärten abgebro

chen werden, als bei der zweiten, welche mehr Wohngebäude inner

halb der Feſtung ließ, ſo daß ein geringerer Ausfall in der Acciſe

ſtattfand. Der Rath beabſichtigte übrigens, die Linie zwiſchen dem

Biſchofs- und Hagelsberge nur bis an die Häuſer und Gärten zu

führen und dieſe ſo lange zu ſchonen, bis die Noth die Wegräu

mung derſelben erforderte; ſonſt aber mit der angefangenen und ſchon

ziemlich weit gediehenen Arbeit nach den Zeitumſtänden möglichſt

raſch vorzuſchreiten, damit endlich die Stadt wegen der Berge in

größere Sicherheit käme!). Die oft gemachten Erfahrungen veran

laßten alle vier Quartiere hierbei daran zu erinnern, die Kräfte der

Bürgerſchaft nicht ſo „ liederlich durch unerfahrene Ingenieure, wie

bisher geſchehen, im Bauen zu vergeuden; denn noch täglich geſchieht

es, daß das, was heute gebaut, morgen untüchtig befunden und

wieder umgeworfen wird. Es werde nun die Strackwitzſche Linie

mit vielen Gründen vom Rathe empfohlen, wogegen die Perſonen

aus der Mitte des Kriegsrathes die andere Linie für die zweckmä

ßigſte anerkennen.“ Die dritte Ordnung äußerte ihr Befremden

darüber, daß, da man gegenwärtig kein Geld ſpare, die Stadt in

den gehörigen Vertheidigungszuſtand zu ſetzen, der Rath es an ei

nem erfahrenen Ingenieur ſo lange habe mangeln laſſen, weswegen

ſie auch jetzt über die Verbindung der beiden Berge nichts beſchließe;

ſie halte für durchaus nöthig, daß der Oberſtlieutenant Gottkant,

welcher ſich in der Nähe aufhielte und deſſen Kenntniß in der In

genieurkunſt genugſam bekannt ſei, gegen eine Belohnung aufgefor

dert werde, ſeine Meinung über dieſe und andere Werke zu äußern,

worauf das für gut Befundene mit Einwilligung aller drei Ord

nungen ausgeführt werden könne. Strackwitz aber, welcher verſchie

1) Rathschl. v. 16. Juli 1655.
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dene Fehler nicht allein früher gemacht habe, ſondern noch täglich

im Bauen begehe, auch Jedermann ohne Grund widerſpreche, möge

von der Arbeit entfernt werden. Die zweite Ordnung war eben

falls der Anſicht, das Gutachten des Oberſtlieutenants Gottkant

zu hören, bevor der Bau - der mehrgenannten Linie begonnen

würde!).

Dem Verlangen der beiden Ordnungen gemäß wurde der

Oberſtlieutenant Gott kant aufgefordert, ſich über die Befeſtigung

des Biſchofs- und Hagelsberges und die Verbindung beider

in Gegenwart der zum Kriegsrath verordneten Perſonen an dem

Bauorte auszuſprechen. Gott kant gab im verſammelten Kriegs

rathe auf dem Rathhauſe die gewiſſenhafte Erklärung ab, daß er

den beiden angelegten Hauptwerken auf jenen Bergen nicht allein

ſeinen Beifall geben müſſe, ſondern nach der Beſchaffenheit des Or

tes dieſelben „ gar wohl und künſtlich“ angelegt gefunden habe,

auch ſeien dabei weder Fehler begangen, noch die Koſten übel ange

wendet. Er war ferner mit den zur Fortifikation beſtellten Perſo

nen vollkommen einig, daß ohne Gefahr für die Stadt, die befe

ſtigten Berge mit einander unangeſchloſſen nicht gelaſſen werden

dürften, auch der Notzkenberg nothwendig in die Befeſtigung

aufzunehmen ſei. Endlich war er ebenfalls der Anſicht, daß, wenn

die Zeit dazu ausreiche, es unzweifelhaft am zweckmäßigſten wäre, die

Verbindungslinie aus Wällen und Bollwerken zuſammenzuſetzen.

Unter den gegenwärtigen Umſtänden jedoch, weil nämlich der Feind

in der Nähe ſich befand, und es ungewiß war, wie lange man noch

von ihm unangefochten bleiben würde, rieth der Oberſtlieutenant,

zwiſchen dem Biſchofs- und Hagelsberge drei Zangenwerke und ein

Ravelin mit Flanken von 5 Ruthen Länge anzulegen. Jene ſollten

bei der Sandgrube, hinter den Gärten und auf dem Notzkenberge,

dieſes am Wege bei Neugarten gebaut werden, wodurch die hier

befindlichen Häuſer und Gärten nicht berührt wurden. Erſt bei

der Ankunft des Feindes ſollten jene vier Punkte mit einander ver

bunden, dann aber auch die betreffenden Gebäude gebrochen werden.

1) Ordn,-Rec. v. 21. Juli 1655.
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Gottkraut!) ſelbſt legte dieſer Verſchanzung keine große Verthei

digungsfähigkeit bei, doch konnte ſie nach ſeinem Dafürhalten den

Feind eine gewiſſe Zeit von den Hauptwerken abhalten. Der Un

terſchied zwiſchen der von Gottkant vorgeſchlagenen Linie, welche

etwa in der Mitte der beiden oben angeführten Projekte lag, und

der von Strackwitz (Taf. VII.) angegebenen beſtand darin, daß

dieſe ſchon bei ihrer Anlage die Form, wenn auch nicht ſogleich die

nothwendigen Abmeſſungen erhalten ſollte, in der Zukunft alſo nur

verſtärkt zu werden brauchte, während der Oberſtlieutenant ein blos

dem augenblicklichen Nothfalle entſprechendes Werk vorſchlug, welches

ſpäter ganz umgearbeitet werden mußte, wenn es beibehalten wer

den ſollte. Die ſchwierige Terraingeſtaltung erlaubte verſchiedene

Veränderungen in der Befeſtigung auf dieſer Seite der Stadt, und

es wurde daher noch ein neues Projekt vorgetragen, welches man

der allgemeinen Beachtung ebenfalls werth fand, wie denn die Auf

findung einer unbedingt zweckmäßigen Fortification dieſes Ortes da

mals für eine überaus ſchwierige Aufgabe galt?).

Die beiden andern Ordnungen entſchieden unbedingt für den

Vorſchlag des Oberſtlieutenants Gottkant, und baten, nunmehr

die Arbeit ungeſäumt zu beginnen. Sie wurde auch in der That

mit ſolchem Eifer betrieben, daß bereits im Herbſt (1655) die Ver

ſchanzung bis an die Häuſer und Gärten ausgeführt war”). Der

offen gebliebene und nicht geſchützte Theil machte indeſſen die Be

wohner von Neugarten bei dem wohl zu erwartenden Erſcheinen

der Schweden um ihre Sicherheit beſorgt, weshalb ſie auf ihre

eigenen Koſten und auf Betrieb des Oberſten mit Hilfe der Sol

daten eine Verſchanzung anlegten, welche an dem Baſtion Schar

fenort auf dem Biſchofsberge anfing, nach dem Stolzenberge

und bis zur Sandre dute ſich erſtreckte (Taf. VIII.). Man

hatte die Abſicht, dieſe Linie wieder einzuebnen, wenn die dahinter

1) Er erhielt für ſeine Rathſchläge von der Stadt ein Geſchenk von

150 rtl. Extr. 2c. v. 27. Juni 1655.

2) Rathsſchl. v. 30. Juni 1655.

3) Ordn-Rec. v. 2. u. 25. Auguſt, 15. Oktober 1655.
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liegende geſchloſſen ſein würde!). Die dritte Ordnung ſtimmte zwar

mit dem Oberſten darin überein, daß dieſe neue, weiter vorliegende

Verſchanzung zum Schutze der noch zum Theil offenen Verbindungs

linie nöthig ſei, ſie fürchtete jedoch, daß wenn dieſelbe auch wirklich

vollendet würde, jene ebenfalls bleiben, und die Werke eine ſolche Aus

dehnung erhalten würden, daß eine Vertheidigung mit der geringen

Beſatzung unmöglich wäre. Sie drang deshalb darauf, das günſtige

Wetter zu benutzen, um die Verbindungslinie des Biſchofs- und

Hagelsberges zu ſchließen, dagegen das neue Werk, ſowie gleichzei

tig den Kümmelsberg abzutragen?).

Die Vollendung der Gottkantiſchen Linie erforderte mit Ein

ſchluß der den Beſitzern, deren Häuſer und Gärten zu jenem Behuf

gebrochen werden mußten, zu zahlenden Entſchädigung einen Koſtenauf

wand von ungefähr 70 bis 80000 Gulden (35259 bis 40296rtl.)3).

Dabei war es aber zweifelhaft, ob der Froſt während des bevorſte

henden Winters die Beendigung der Arbeit, deren Dauer man auf ei

nige Monate berechnete, erlauben würde. Dagegen war das Neugar

tener-Werk größtentheils fertig und konnte in längſtens 4 Wochen

beendet ſein; die Koſten deſſelben betrugen nur 9 bis 10000 Gul

den. Aus dieſen Gründen, und weil die erſte Ordnung und der

Kriegsrath dem Vorſchlage des Oberſtlieutenants Gottkant ſicht

bar abgeneigt waren, zögerte man, der auf ihrem Beſchluſſe behar

renden dritten Ordnung zu willfahren"). Der ganze Kriegsrath

unterwarf dieſe Angelegenheit einer nochmaligen Unterſuchnng an

dem Bauorte ſelbſt. Von den hier gemachten Vorſchlägen, bei wel

chen die Linie Gottkants als Anhalt diente, gab man dem Ent

wurfe des G. v. Strackwitz den Vorzug, wonach die Verbin

dungslinie etwas mehr nach der Stadt zu eingezogen und auf jeder

1) Rathsſchl. v. 29. Oktober 1655.

2) Ordn.-Rec. v. 5. November 1655.

3) Die Eigenthümer der zum Abbruch beſtimmten 17 Grundſtücke

gaben den Werth derſelben zu 129300 Gulden (65128 rtl. 12 ſgr.) an.

Nach der aufgenommenen Taxe wurde dieſe Summe bedeutend ermäßigt;

bei einigen Gebäuden und Gärten um mehr als die Hälfte.

4) Ordn,-Rec. v. 12. u. 15. November 1655.

6
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Seite der Landſtraße ein halbes Bollwerk angelegt wurde. Die

dieſe zwei Bollwerke verbindende Kurtine war zur Aufnahme eines

Thores, welches das Neugartener- oder Majoren-Thor ge

nannt wurde, beſtimmt!). Nachdem es dem Rathe gelungen war, die

beiden andern Ordnungen für dieſe projektirte neue Linie zu gewin

nen?), drangen dieſelben darauf, mit der Arbeit nun ungeſäumt und thätig

vorzugehen, auch das Abbrechen der betreffenden Häuſer und Gär

ten nicht länger aufzuſchieben”). Neben dieſer innern Linie näherte

ſich nicht minder die äußere, die an einigen Stellen bereits mit Ge

ſchützen, Palliſaden und Sturmpfählen verſehen war, ihrer Vollen

dung, wiewohl die dritte Ordnung fich entſchieden dagegen erklärt

hatte4). Von der andern Seite unterließ man nicht, alle Gründe

Tanzuführen, welche für die Zweckmäßigkeit einer ſolchen vorliegenden

Verſchanzung ſprachen, und hob beſonders hervor, daß man die der

Stadt aus Polen etwa zugehenden Hilfstruppen dahinter legen und

auf dieſe Art ein verſchanztes Lager bilden könne. In den zwiſchen

beiden Linien befindlichen und noch nicht gebrochenen Häuſern beab

ſichtigte man die eigenen Truppen unterzubringen, wenn während

der Belagerung Krankheiten in der Stadt ausbrechen ſollten5).

Ehe dieſe zwei befeſtigten Linien im Sommer 1656 vollen

det waren, verbeſſerte man die Werke des Biſchofs- und Hagels

berges. Die auf jenem vorhandene alte Schanze wurde in Stand

geſetzt und mit Palliſaden verſehen6). Den Graben des Anſchluſ

1) Ebd. v. 16., 18. U, 19. November 1655.

2) Ebd. v. 22. November u. 2. Decembe 1655.

3) Ebd. v. 17. März u. 27. Mai 1656 u. ff.

4) Ebd. v. 22. November u. 2. Juni 1656.

5) Ordn.-Rec. v. 9., 16. u. 26. Juni 1656. Die Franzoſen hatten

während der Belagerung Danzigs im Jahre 1813 vor dem Hagelsberge

7 Schanzen aufgeworfen, von denen einige etwa auf denſelben Höhen

lagen, auf welchen der rechte Flügel der äußerſten Neugartenſchen Linie

ſich befand. Hinter jenen Schanzen lagerten, und zwar auf dem linken

Flügel hinter der Lünette Kir gener 400 M, und auf dem rechten Flügel

hinter der Batterie Montbrun 150 M. Relation de la défensede Danzig

en 1813, par d'Artois. S. 207. u. ff.

6) Rec. des Kr.-R. v. 18. Mai 1656,
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ſes vom Biſchofsberge nach der Stadt zu, wo das Petershage

ner-Thor angelegt war, machte man um eine Ruthe breiter und

zugleich etwas tiefer. Bei dem Baſtion Vigilance und bei der

Linie vom Stolzen- nach dem Notzenberge!) wurden beſſere Flan

kenvertheidigungen angebracht, auch die Bruſtwehren theilweiſe er

höht, damit ſie von den vorliegenden Höhen nicht eingeſehen werden

könnten. Aehnliche Verbeſſerungen geſchahen auf dem Hagels

berge?).

Die Befürchtung, in dem damaligen ſchwediſch-polniſchen

Kriege den Schweden zu unterliegen, veranlaßte die Stadt Danzig,

die Niederlande um Unterſtützung zu bitten. Dieſe wurde ihr zuge

ſagt und zugleich wurde verſprochen, daß man einige bewährte Kriegsof

fiziere, nämlich einen erfahrenen Ingenieur, einen Oberſtlieutenant von

der Miliz, einen Capitain von der Artillerie, einen Lieutenant von den

Minirern, einen guten Werkmeiſter von der Fortifikation und einige

Capitaine zu den Compagnien nach Danzig ſchicken werde. Unter die

ſen Perſonen befand ſich der ſchon oben genannte Generalquartiermeiſter

und General-Ingenieur Peter von Perceval, welcher den 16.

Juli 1656 in Danzig eintraf*) und den Danzigern um ſo willkomme

ner war, als ſie ſchon längſt den Wunſch hatten, die Feſtungswerke der

Stadt dem Urtheile eines namhaften Ingenieurs zu unterwerfen. Der

General begab ſich in Begleitung des Kriegsrathes auf den vor

dem Hagelsberge liegenden Berg, der Kommandant, auch der

1) An dieſem Berge hatte ein Danziger Bürger, Gregor Notzke,

im Jahre 1619 ein Beſitzthum. -

2) Rec. des Kr-R. v. 28. u. 29. Mai 1656.

3) Rathsſchl. v. 5. u. 17. Juli 1656. – Im Herbſte deſſelben Jah

res erhielten die Danziger eine Unterſtützung von drei holländiſchen Kom

pagnien mit 3 Offizieren, zuſammen 400 Mann. Zu dieſen kamen etwas

ſpäter noch 900 Mann, welche der Admiral Tromp, als er mit der Flotte

zurückgerufen wurde, an's Land ſetzte und ſie der Stadt zur Dispoſition

ſtellte. Dieſe Hilfstruppen konnten die Danziger nicht füglich zurück

weiſen, wiewohl ſie es gern gethau hätten, beſonders weil die holländi

ſchen Soldaten, mit ihrer Sendung unzufrieden, ſich widerſpenſtig zeig

ten. Ordn,-Rec, v, 4. u. 20. Oktober 1656.

6
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Wunder berg und Admiral genannt (Taf. VIII). Er war

erſtaunt über die ausgeführten bedeutenden Arbeiten und fand die

Werke ſo gut angelegt, daß er, für dieſe Zeit etwas daran zu än

dern nicht rathen wollte, obſchon er meinte, daß er dieſelben anders ange

legt haben würde. Da jedoch der Wunderberg alle andern bei der Stadt

befindlichen Höhen überragte und beherrſchte, ſo erklärte er es für

durchaus nöthig, auf demſelben eine ſtarke Redute zu erbauen und

dieſe an den Hagels- und Notzkenberg mittelſt einer geraden Linie
und einiger kleinen Reduten, von denen eine auf der Höhe unweit

des Zigankenberges liegen ſollte, anzuſchließen. Unter dem

Wunderberge wollte der General Minen anlegen, um den Feind,

wenn er ihn in Beſitz nähme, zu ſchrecken und ihm die Meinung

beizubringen, daß auch die andern Berge unterminirt wären. Auf

dem nahe anliegenden Berge ſollte eine zweite Redute (Vice-Ad

miral) erbaut werden. Die Mühe und Arbeit, welche auf die

Befeſtigung des Notzkenberges verwendet waren, rühmte der

General ebenfalls, doch wäre es nach ſeinem Dafürhalten beſſer

geweſen, wenn man die Linie von dem Notzkenberge nach der Zi

gankenſchanze auf beiden Seiten mit einer Bruſtwehr verſehen hätte,

damit man nöthigenfalls einen geſicherten Rückzug erhielte. Vor dem

Neugartener-Thor hielt er einen halben Mond für zweckmäßig, und

vor dem Petershagener-Thore eine Redute für nothwendig, um

den Feind zu verhindern, ſich in der Schlucht zwiſchen dem Biſchofs

und Stolzenberge aufzuhalten!). Endlich machte er noch den Vor

ſchlag, bei der Radaune hinter dem Biſchofsberge Schutzbretter an

zubringen, welche man niederlaſſen könnte, wenn das Waſſer der

Radaune abgeſchnitten wäre. Dieſe Vorſichtsmaßregel kam ſogleichzur Ausführung?). W

Um die Anlage eines Werkes auf dem Wunderberg vorzube

reiten, wurde derſelbe, da dies keine beſondere Koſten verurſachte,

1) Zu demſelben Zwecke hatten die Franzoſen (1813) die Redute

Laſalle (Barmherzige Brüderſchanze), und ein Blockhaus er

baut. d'Artois S. 165 u. a. O. -

2) Rec. des Kr.-R. v. 19, u. Ordn-Rec. v. 24. Juli 1656.
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planirt, und nachdem die beiden andern Ordnungen die Befeſtigung

der Berge nach der Angabe des Generals v. Perceval geneh

migt hatten, dieſe ohne Zeitverluſt begonnen). Die in Ausſicht

ſtehende Annäherung der Schweden bewog den Rath, die Feſtungs

werke der Stadt auch auf den andern Seiten verſtärken zu laſſen.

Zur Vertheidigung der Schleuſe wurde unweit der Mottlau eine

Redute vor dem Legen-Thore angelegt (Taf. X. B.). Die äußere

Seitenlänge derſelben war 8 Ruthen, die Breite des Wallganges

12 Fuß, deſſen Höhe 6 Fuß, die Bruſtwehr hatte oben 6 Fuß und

der Graben 4 Ruthen Breite. Ferner ſollte am Werder- oder Lang

gartener-Thore, wenn der General v. Perceval nicht anderer

Meinung wäre, ebenfalls eine Redute erbaut oder dort doch we

nigſtens Palliſaden geſetzt werden?). Auf die Nachricht, daß die

Schweden noch vor dem Winter etwas gegen Danzig unternehmen

würden und ſie ihre Artillerie von Warſchau heranzögen, wurde

am Petershagener-Thor ein Ravelin ſammt dem Contreſcarpegraben

gemacht und auf dem Biſchofsberge einiges Mangelhafte verbeſſert*).

Zum Schutze des vom Feinde bedrohten Bauamtes, und damit ſo

wohl die dort befindliche Beſatzung, als auch das daſelbſt weidende

Vieh eine geſicherte Aufnahme fände, wurde auf den Rath des Ge

nerals v. Perceval etwa eine halbe Meile oberhalb der Stadt

an der Weichſel bei der Rückforter Schleuſe und bei dem an

der Mottlau liegenden Kramſekruge eine kleine Schanze aufge

worfen. Außerdem hatte man die Abſicht vor dem Walle auf der

Niederungsſeite bis zur Mottlau 9 bis 10 Reduten anzulegen, jede

für eine Beſatzung von 150 Mann. Die Koſten für dieſe Werke

wollte der Rath dadurch decken, daß von jedem Stück Vieh, wel

ches zu der Zeit im Bauamte vorhanden war und deſſen Geſammtzahl

ſich auf mehr als 2000 belief, eine gewiſſe Abgabe entrichtet würde”).

1) Ordn-Rec. v. 31. Juli, 8., 21. u. 28. Auguſt u. 6. September;

Rec. des Kr.-R. v. 10. Auguſt 1656. -

2) Rec. des Kr.-R. v. 8. September 1656.

3) Ebd. v. 18. u. 22. Auguſt 1656.

4) Rathsſchl. v. 20, u. Rec. des Kr-R. v. 21. September 1656.
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Die kurze Zeit, in welcher die äußern Feſtungswerke erbaut

worden waren, hatte es nicht geſtattet, ihnen eine ſolche Einrichtung

und Stärke zu geben, um bei einer ernſten Belagerung einen langen

Widerſtand zu leiſten. Der General v. Perceval forderte daher

den Rath auf, die Entfernung der Schweden von Danzig als einen

günſtigen Zeitpunkt wahrzunehmen, um die neuen Außenwerke zu

vervollkommnen. Die Ausführung der von ihm ausgeſteckten Ver

ſchanzung, wie ſie auf Tafel VIII. mit punkirten Linien angegeben

iſt, verhinderte der Tod des Generals1). Ueberdies verweigerten

die zweite und dritte Ordnung ihre Zuſtimmung zu dem Bau der

1) Er ſtarb in Danzig nnd wurde hier in der Kirche zu St. Ma

rien beigeſetzt. An einem Pfeiler derſelben befindet ſich ſein Wappen

und darüber eine Fahne mit folgender Inſchrift: Generosus et Strenuiss.

Pn. Petrus de Perceval Exercituum Foed. Belgii Metator Generalis, Ordd.

" ° West Fris. Major Vigilum Praefectus et Centurio cohortium

Belgicarum Dantisci, Tribunus spectatissim0 ubique domi ac foris inge

nio in difficillimis patriae suae expeditionibus, nec non apud Reges,

Principes ac Civitates exteras, consiliis pariter atque operibus illustris,

dem Poliorcetes et munitor urbium cordatissimus, inter extrema omnia

"s semper et fortunatus Dantisci morbo finiit XIX Feb. MDCLVII.

"or aetat. L. meritis et memoria ibidem nunquam moriturus. (Der

edle und tapfere Herr Peter v. Perceval, General-Ingenieur der Heere

des Belgiſchen Bundes, Führer der Holländiſchen und Weſtfriesländi

ſchen Garde, Befehlshaber der Belgiſchen Truppen in Danzig, ein Heer

ihrer °" ausgezeichnetem Geiſte im Frieden wie im Kriege in den

ſchwierigſten Unternehmungen ſeines Vaterlandes; bei auswärtigen Kö

"gen, Fürſten und Staaten gleich angeſehen durch Rath und That,

ebenſo Eroberer wie Befeſtiger der Städte, in allen Gefahren ſtets ta

pfer und glücklich, ſtarb an einer Krankheit am 19. Februar 1657, in

einem Alter von 50 Jahren in Danzig, wo das Andenken an ſeine Ver

dienſte ewig leben wird). Als Anerkenntniß ſeiner der Stadt geleiſteten

Dienſte beantragte der Rath eine Remuneration für die Wittwe und

* Erben des Generals (Rathsſchl. v. 6. Juni 1657), welche die andern

Ordnungen auch für billig hielten. Es ourden hierzu 1000 Thaler

(48 Thtr. "Sgr) beſtimmt. Die Auszahlung dieſer Summe er

folgte led9.), wegen der in jener Zeit bedrängten Finanzlage der Stadt,

" " Jahre 662 (Rathsſchl. v. 4. Oktober u. 2 Njerij
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ſelben, weil ſie die Hilfsgelder, aus denen innerhalb Jahresfriſt

300000 Gulden (143830 rtl.) für Feſtungsbauten gehoben waren,

nicht noch mehr belaſten wollten!). Obwohl der Rath hiermit eben

falls einverſtanden war, ſo ſtellte er dagegen die Nothwendigkeit

vor, ſowohl die vor dem Biſchofs- und Hagelsberge befindliche äu

ßerſte Verſchanzung zu vervollkommnen, als auch die dahinter lie

gende Linie, beſonders den Notzkenberg zu verbeſſern?). Bei der

entſchiedenen Abneigung der beiden andern Ordnungen gegen eine

zu weite die Kräfte der Stadt überſteigende Ausdehnung der Fe

ſtungswerke, gelang es dem Rathe nicht, die Genehmigung zu dem

Ausbau der erſtern Werke zu erhalten, wenngleich er hinſichts ihrer

Zweckmäßigkeit ſich auf das Urtheil des Generals v. Perceval

und anderer Kriegsverſtändigen berief, die Koſten nur zu 1000 Tha

lern angab und hervorhob, daß, wenn jene Werke eingingen, das

Abbrechen der hinter ihnen liegenden Häuſer und Gärten nicht allein

viele 1000 Gulden koſten, ſondern auch, da die dort wohnenden

Soldaten jetzt Abgaben entrichten und andere Laſten zum Nutzen

der Stadt trügen, dieſe einen Verluſt in der Einnahme erleiden

würde. Selbſt die Nachricht, daß die Schweden in Thorn viele

Geſchütze in Weichſelkähne einlüden und ſomit Danzig mit einer

Belagerung zu bedrohen ſchienen, änderte nicht die Unwillfährigkeit der

beiden andern Ordnungen. Hiergegen waren dieſelben bereitwilliger,

die erforderlichen Geldmittel zu gewähren, um die mangelhafte Be

ſchaffenheit der Werke des Biſchofs- und Hagelsberges, nebſt der

ſie verbindenden Linie zu verbeſſern, wobei jedoch die hierauf bezüg

lichen Geldanträge des Rathes manche Beſchränkung erfuhren”).

Was den Biſchofsberg betrifft, ſo war die vor demſelben, nach

der jetzigen Vorſtadt Alt-Schottland zu liegende Höhe”)von dem Kriegs

1) Ordn-Rec. v. 23. März u. 16. April 1657. – Der Groſchen

hatte damals den Werth von etwa 534 pf, und der Gulden ungefähr

14 ſgr. 4% pf.

2) Ebd. v. 20. April 1657.

3) Ordn.-Rec. v. Mai u. Juni 1657.

4) Unter dieſer Höhe, welche nicht weiter bezeichnet iſt, kann nur

entweder der Judenberg, oder die Jeſuiterhöhe gemeint ſein
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rath, dem Oberſten und dem Major Siewert für gefährlich ge

halten, weil der Feind von ihr aus nicht allein dem Biſchofsberge

da, wo er am ſchwächſten war, ſehr viel ſchaden, ſondern auch die

Stadt und vornämlich die Speicher in Brand ſtecken konnte. Um

dieſem Nachtheile zu begegnen und zugleich zu verhindern, daß der

Belagerer ſich in dem dortigen unebenen Terrain feſtſetze, war vor

geſchlagen, auf jener Höhe eine Redute zu bauen, die etwas weni

ger als 1000 Thaler koſten ſollte!).

Nächſtdem ward das Tenaillenwerk auf dem Notzkenberge

(Taf. VIII.) mangelhaft befunden, indem es in dem Punkte A

über 6 Ruthen höher als in B, über 3 Ruthen höher als in C,

und über 2 Ruthen höher als das Ravelin D vor dem Hornwerke

auf dem Hagelsberge lag. Der Oberſt Winter machte den Vor

ſchlag, den Notzkenberg abzutragen und vom Neugartener-Thor bis

an den Hagelsberg eine Linie in Tenaillenform anzulegen. Der

Ingenieur v. Strackwitz dagegen wollte das Werk mehr nach

der Stadt einziehen; weil aber dadurch der Schießgarten der Bür

gerſchaft beeinträchtigt worden wäre und dies nicht genehmigt wurde,

ſo wollte er das Tenaillenwerk auf dem Notzkenberge in ein Ba

ſtion umformen.

Die politiſchen Verhältniſſe machten es nicht dringend nöthig,

mit dem Verbeſſern der Feſtungswerke ſich zu beeilen, vielmehr trug

die Stadt Sorge, die möglichſte Sparſamkeit eintreten zu laſſen?).

1) Ordn.-Rec. v. 28. Juni 1657. Es iſt nicht mit Gewißheit an

zugeben, ob dieſe Rednte, zu welcher zwei Quartiere die Zuſtimmung

gaben (Ordn.-Rec. v. 12. Juli 1657), gebaut wurde oder nicht. Im

Jahre 1658 arbeiteten auf dem Biſchofsberge 4, und auf dem Hagels

berge 2 Fahnen Bürger, wobei nach dem Antrage der dritten Ordnung

täglich eine Perſon aus der Mitte des Rathes und der Gerichte die

Aufſicht führten, um die Arbeit zu fördern (Ordn.-Rec. vom 3. u. 10.

Mai 1658). Unzweifelhaft befand ſich in den erſten Jahren des 18.

Jahrhunderts auf der obenerwähnten Höhe vor dem Biſchofsberge eine

Redute, die Judenſchanze genannt (Taf. X.).

2) Seit dem Jahre 1613 waren 34 Millionen aus den Hilfsgel

dern gezahlt und dennoch betrugen jetzt die Schulden der Stadt an 3

Millionen Gulden. Ordn-Rec. v. 2. Januar 1658.
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Es ſollte daher, was immer in Friedenszeit erfolgte, die ſtädtiſche

Kriegsmacht vermindert werden, und der im Dienſt bleibende Theil war

nicht hinreichend, auch die äußerſten Werke beſetzt zu halten. Aus

dieſem Grunde dachte man daran, dieſelben wenigſtens theilweiſe

zu raſiren. Das auf dem Stolzenberge gelegene Hornwerk (Taf.

VIII.) ſollte ſtehen bleiben und von ihm gelegentlich nach dem

Kümmelsberge und von da weiter bis an das innerſte Tenaillen

werk ein Abſchnitt von Palliſaden gemacht werden. Die übrigen

Werke bis an die Zigankenſchanze, ſo wie auch dieſe ſelbſt und die

mittlere Redute beabſichtigte man zwar auch in ihrem dermaligen

Zuſtande zu belaſſen, die darin befindlichen Wachtgebäude jedoch

wollte man vermiethen und die Miether verpflichten, die Reduten

zu beaufſichtigen, damit ſie nicht beſchädigt würden; nur die Wunder

ſchanze ſollte eine Wache von 5 Mann erhalten).

Mit dem Eingehen der äußerſten Linie glaubte man die den

Biſchofs- und Hagelsberg verbindende Linie verbeſſern zu müſſen,

welche abzuſtecken der Hauptmann v. Strackwitz beauftragt wurde,

doch ſo, daß weder Häuſer noch Gärten abgebrochen werden dürf

ten und der Schießplatz der Bürger wenig an Raum verliere.

Nachdem dies geſchehen war, reichte v. Strackwitz einen Bericht

ein, in welchem er ſich folgendermaßen ausſprach:

„ Weil die Höhe des Notzkenberges den Feſtungswerken der

Stadt und ihren Außenwerken ſehr ſchädlich, daneben auch das Te

naillenwerk auf demſelben ganz ungeſchickt und zur Vertheidigung

untüchtig iſt, ſo muß der Berg weggehoben und das Werk in eine

beſſere Defenſion gebracht werden. Solches geſchieht nicht ohne

großen Vortheil, denn -

1) formirt ſich das Ravelin von ſelbſt, indem man die Erde zu

demſelben nur ſtehen läßt, wenn man den Berg abkarrt. Die

ſes Ravelin wird darum dahin gelegt, weil es das Werk

verſtärkt, die Sortie ſichert und deckt, auch verdeckte Ausfälle

zu machen zuläßt, u. dgl. m.

2) Im Notzkenberge iſt mehr Erde, als das neue vorgeſchlagene

1) Rec. des Kr-R. v. 22. Juni, und Ordn-Rec. v. 19. Juli 1660.
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Werk bedarf; ſo muß auch das ganze Bollwerk mit Erde

ausgefüllt ſein: alhier wird beiden mit einerlei Unkoſten ge

holfen. Und können alſo erhabene, wie auch gedeckte Batte

rien und Schützenſtände darin gar füglich und nützlich erbaut

und aufgeführt werden: dafern dergleichen Aufſchüttung nicht

geſchieht, iſt es unmöglich, daß ſolch Bollwerk für die au

ßenliegenden Höhen könne geſichert und gedeckt ſein.

3) Kant die große und weitläuftige Beſatzung, welche das Te

naillenwerk erheiſchet, um ein Vieles erſpart werden, weil die

Völker auf einer Stelle beiſammen und nicht zerſtreut ſind.

4) Es kann auch in Friedenszeit mit einer ſchwächern Wache,

wie jetzt gehalten wird, der Poſten beſetzt werden.

Der Unkoſten Ueberſchlag iſt in ſolchem ungeſchickten Berge

nicht wohl thunlich. Zur wenigen Nachricht aber, ſo kann zuerſt

dieſes Gebäu mit etlichen Tagelöhnern oder Soldaten, wobei 2 oder

3 Schanzgräber, als es die Arbeit erfordern wird, zuſammt einem

guten Werkmeiſter angefangen, nachmals mit Scharwerksvölkern voll

zogen und die Aufſetzung von Wallſetzern ſammt ihren Völkern be

ſchickt werden. Was die Materialien betrifft, ſolche wird der Erde

Unterſchied an die Hand geben. Belangend die Sortie, dafern die

beiden daſelbſt vorhandenen noch nicht verfault, ſo können ſolche ohne

Erbauung einer neuen gebraucht werden“!).

Die beiden andern Ordnungen, welche die äußerſte Verſchan

zung vor Neugarten von Anfang an gemißbilligt hatten, nahmen

den Antrag zu deren Demolirung ſehr günſtig auf und gaben

duher auch ſogleich ihre Zuſtimmung dazu. Sie erklärten ſich ebenſo

für die nothwendige Rectificirung des Notzkenberges und der anlie

genden Werke; da aber keine Kriegsgefahr vorhanden war und die

Finanzlage der Stadt jede nicht dringend erforderliche Ausgabe ver

bot, ſo wurde zwar das Planiren der äußerſten Verſchanzung, na:

1) Kurzer Bericht über den Abriß des Neugartſchen Tenaillenwer

kes, vornämlich aber den Notzkenberg und deſſen Tenaillenwerk betre

fend, von G. v. Strackwitz d. d. 4. Mai 1663. Beilage zum Rathsſcl.

v. 7. Mai 1663. Die dem Bericht beigelegte Zeichnung iſt mit der as

gezogenen Linie Taf. IX. faſt übereinſtimmend.
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mentlich auf dem Stolzenberge in Arbeit genommen, der vorgeſchla

gene Umbau der mangelhaft befundenen Feſtungswerke blieb aber

bis zu einer günſtigern Zeit ausgeſetzt!).

Mittlerweile machte der Hauptmann v. Strackwitz (1664)

mehrere Entwürfe, den Biſchofs- und Hagelsberg und die dahinter

liegende Front des Stadtwalles zu verbeſſern. Er wollte nament

lich die Befeſtigung beider Berge in der Kehle ſchließen und hier

Reduits anlegen, welche mit der Stadt in Verbindung ſtanden. Die

Linie zwiſchen dem Biſchofs- und Hagelsberge ſollte eingehen, und

mit der von dem Notzkenberge abgeſtochenen Erde die hinter ihm

liegende Vertiefung ausgefüllt werden. Vor dem Hohen-Thore, ſo

wie vor den Baſtionen Eliſabeth und Karren beabſichtigte er Horn

werke anzulegen, welche untereinander und mit den beiden Bergen

in Communikation geſetzt waren.

Ferner ſchlug derſelbe Ingenieur vor (1665), in Stelle der

nach Angabe des Generals v. Perceval im Jahre 1656"gefer

tigten Schutzbretter über der Radaune am Petershagener-Thor eine

Bruſtwehr zu bauen, die aus zwei von einander getrennten ſtarken

Plankenwänden beſtünde und deren Zwiſchenraum mit Steinen aus

gefüllt würde. Dieſe hölzerne Bruſtwehr hatte Schießlöcher, um das

Radaunebett beſtreichen zn können.

In dieſer Zeit, in welcher auch der Graben vor dem Baſtion

Braun Roß vertieft wurde (1665), weil er ſehr verſandet war und

vor der Spitze und den Facen ſtellenweiſe weniger, als einen hal

ben Fuß Waſſertiefe hatte, erneuerte der Rath ſeinen Antrag wegen

Verbeſſerung der Außenwerke und beſonders des Notzkenberges nach

der am 7. Mai 1663 vorgelegten Zeichnung?). Die dritte Ord

nung verweigerte jedoch ihre Zuſtimmung, weil ſie die Koſten ſcheute,

welche dieſer Bau verurſachen könnte; denn der Stadt verblieb nach

dem Kriege eine Schuld von mehr als 4 Millionen Gulden, die

am Ende des Jahres 1666 um mehr als 400000 Gulden vermehrt war.

1) Ordn-Rec. v. 25. Juni 1663. Rec. des Kr.-R. vom 17. Juni

1664.

2) Ordn-Rec. v. 5. Juli 1665 u. 24. März 1666,



92

Die Einnahme der Hilfsgelder reichte nicht hin, die Intereſſen von

dieſem Kapital zu entrichten, viel weniger dieſes ſelbſt abzuzahlen.

Der ſchlechte Zuſtand der Finanzen war vorzugsweiſe durch die Un

terhaltung der großen Garniſon ſammt der Artillerie herbeigeführt,

wofür noch im Jahre 1666 über 260000 Gulden verausgabt wur

den!). Der Rath erklärte, daß er nicht die Abſicht habe, mit der Ar

beit ſogleich vorzugehen, ſondern er wünſchte, die Ordnungen möch

ten berathen, ob der Umbau in der vorgeſchlagenen Art ſtattfinden

ſolle, um in dieſem Falle bei gelegener Zeit und ohne die Hilfsgel

der zu beſchweren, die Rectificirung der Werke vornehmen zu kön

nen. Bevor die beiden andern Ordnungen hierüber entſcheiden woll

ten, verlangten fie, daß dieſe Angelegenheit von dem Kriegsrath mit

Zuziehnng der Bauverſtändigen nochmals begutachtet werde?), worauf

George Taillier3), George Möllerknab, Major v. Vech

teln und Hauptmann v. Strackwitz ihre Vorſchläge einreichten,

von denen der des letztern den Ordnungen vorgelegt und ihnen da

bei mitgetheilt wurde, daß der Oberſt Hoffnung gemacht habe, täg

lich 150 Soldaten an der Verbeſſerung der Werke arbeiten zu laſ

ſen, wenn ihnen „ täglich ein Trunk Schiffsbier etwa zu 4 Gulden

(1 rtl. 27 ſgr. 6 pf) die Tonne gerechnet, und alſo auf 150 Mann

drei Tonnen gereicht, und etliche Werkmeiſter von dem Wallgebäu

zugeeignet werden möchten“*). Nach Beſeitigung einiger unbedeu

1) Ordn.-Rec. v. 3. April 1666 u. 21. März 1667.

2) Ebd. v. 5. April 1667; 6., 13. u. 20. April 1668.

3) Nach dem Rathsſchl. v. 23. Auguſt 1662 wurde George Taillier

gegen 50 Gulden monatliches Gehalt zum Werkmeiſter auf eine Zeit

lang angenommen, bis man geſehen habe, wie er ſich comportiren werde.

„Indeſſen er ſich mäßig, nüchtern und gebührlich verhalten, damit Ein

Rath ferner Urſache habe, ihn beizubehalten.“

4) Rec. des Kr.-R. v. 4., u. Ordn-Rec. v. 15. Mai 1668. In ei

ner am 4. April 1668 gehaltenen, denſelben Gegenſtand betreffenden, Zu

ſammenkunft des Kriegsrathes, kam unter andern auch zur Sprache, daß,

weil wenig Leute bei der Stadt mehr vorhanden wären, welche eine

Mine hätten machen ſehen, der Stücklieutenant Arnold Ophagen

beauftragt werden ſolle, eine ſolche zur Probe anzufertigen, und dazu
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tenden Meinungsverſchiedenheiten wurde beſchloſſen, die Arbeit durch

Bürgerſcharwerk und durch Soldaten in Ausführung zu bringen und

den letztern auch das begehrte Bier zu bewilligen!). In dem Kriegs

rath waren indeſſen noch einige den Bau betreffende Punkte zwei

felhaft geblieben, bis man nach dreimaligen Berathungen dem Ent

wurfe des George v. Strackwitz den Vorzug gab, wobei zwi

ſchen dieſem und dem Oberſten Mißverſtändniſſe vorkamen, welche

einen etwas harten Wortwechſel herbeiführten nnd den Entwurf in

Frage ſtellten. Die Sache wurde jedoch beigelegt und zwar um ſo

eher, als das Scharwerk der Bürger bereits zum nächſten Montage

angeſagt war, während 150 Soldaten auf dem Biſchofsberge ſchon

am 16. Juli 1668 zu arbeiten angefangen hatten. Ueber das an

den Biſchofsberg ſich anſchließende Tenaillenwerk ſollte, da deſſen

Bau im Laufe dieſes Sommers doch nicht mehr beginnen konnte,

noch weiter berathen werden?). Mit dem Eintritte der naſſen Wit

terung erlitt die Arbeit auf dem Biſchofsberge eine Unterbrechung,

indem man berückſichtigte, daß nach Entſendung eines Kommandos

nach Putzig die Soldaten im Wachtdienſte zu ſehr angeſtrengt wür

den. Man benutzte die noch übrige Zeit dazu, den Berg nach der

Stadtſeite zu ſcarpiren*).

In dem Jahre 1668 begann man auch noch den Bau des

Kavaliers im Baſtion Jakob, in welchem ſich ein Wachtge

bäude befand.

Die Arbeit auf den Bergen wurde im Frühjahr 1669 wie

die Bediente des Wallgebäudes zu gebrauchen. Den 11. Juni wurde

die bei der Sandgrube angelegte Mine geſprengt „und that nach der

Quantität Pulver in ſelbige gelegt ziemlich guten Effekt.“

1) Ordn.-Rec. v. 18. Mai, 3, 5, u. 13. Juli 1668.

2) Rec. des Kr.-R. v. 5., 13. u. 19. Juli 1668.

3) Ebd. v. 3. September u. 2. November 1668. Nach dem Be

ſchluſſe auf dem letzten Landtage zu Marienburg war zur Sicherheit

des Landes angeordnet, die Beſatzung der damaligen Feſtung Putzig mit

60 Mann von der Danziger Garniſon zu verſtärken. Durch den Ab

gang dieſer Mannſchaft, für welche eine gleiche Anzahl wieder angewor

ben werden ſollte, war, bis dies geſchehen, der Wachtdienſt in der Stadt

erſchwert. Rec, des Kr-R. v. 2. November 1668,
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der fortgeſetzt, und zwar auf dem Notzkenberge durch Scharwerk der

Bürger, auf dem Biſchofsberge durch Soldaten. Von den Bürger

kompagnien erſchien aber nicht allein nur wenige Mannſchaft bei der

Arbeit, ſondern es mangelte auch an der Gegenwart der Offiziere

und vornämlich der Oberoffiziere, wodurch der Bau ſehr verzögert

wurde. Auf desfalls gehaltenen Vortrag des Kriegsrathes wurde

mit Zuſtimmung der zweiten und dritten Ordnung von dem Rathe

beſtimmt, daß bei dem Bürgerſcharwerk auf dem Notzkenberge die

Kompagnien in gebührender Anzahl nebſt dazu gehörigen Offizieren

und wenigſtens mit einem Oberoffizier, welche die Oberaufſicht bei

der Arbeit führten, erſcheinen; für die Fehlenden aber von den Rott

meiſtern andere Perſonen angenommen werden ſollten"). Ferner

wurde angeordnet, daß von der Garniſon jedesmal 50 Mann eine

volle Woche arbeiten, während dieſer Zeit aber wachtfrei ſein und

jeder Mann täglich 3 Groſchen erhalten ſolle. Von den übrigen

Soldaten kamen noch 100 Mann zur Arbeit, die jedoch ihre Wa

chen thun mußten, wofür ſie ſtatt der ihnen im vorigen Jahr ge

zahlten 7! Groſchen, einen Dreipölcher (1% Gr.) mehr, alſo 9

Groſchen des Tages erhielten?).

Bei dem Bürgerſcharwerk auf dem Notzkenberge war die Ein

richtung getroffen, daß jede anweſende Perſon täglich eine gewiſſe

Anzahl Karren mit Erde unter Aufſicht der Rottmeiſter, die auch

die Fehlenden aufzeichneten, fortſchaffen mußte. Hier hatten ſich

viele Unregelmäßigkeiten eingeſchlichen und die Arbeit war endlich

ganz ins Stocken gerathen”). Auf Veranlaſſung des Kriegsrathes

beantragte der Rath die Wiederaufnahme des Scharwerkes, um die

Rectificirung des Notzkenberges weiter fortſetzen zu können”). Die

entgegenſtehenden Anſichten des Rathes und der andern beiden Ord

nungen über die Beaufſichtigung der Arbeiter, ob durch die Offiziere

1) Rec. d, Kr.-R. v. 26. und 27. März, und Ordn.-Rec. v. 7. und

20. Juni 1669.

2) Rec. des Kr.-R. v. 2. Mai 1669. Ordn.-R. v. 17. u. 19. Juli,

21. u. 26. Auguſt 1669.

3) Ordn.-Rec. v. 29. Mai 1670.

4) Ebd. v. 10. März 1671. Rec, des Kr-R, v, 3. März 1671,
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der Bürgerkompagnien oder durch die Rottmeiſter, oder durch beide,

verzögerte die Bewilligung des Scharwerks bis zum Spätherbſt

1671. Als in dieſem Jahre der Oberſt v. Winter ſtarb, nahm

man dies, wie auch den Mangel eines erfahrenen Ingenieurs, zum

Anlaß, die Arbeit auf dem Notzkenberge ganz aufhören zu laſſen,

indem erſt die Ankunft eines neuen Oberkommandanten abgewartet

werden ſollte, um deſſen Urtheil über die auszuführende Befeſtigung

dieſes Theiles der Stadt zu hören. Die Gegenvorſtellungen des

Rathes, ſeine Berufung auf den Beſchluß vom 13. Juli 1668, nach

welchem der Biſchofs- und Notzkenberg ſo zu befeſtigen war, wie es

die damals vorgelegte Zeichnung angab, ſeine Erklärung, daß es ſchon

ſchwierig ſei, einen guten Werkmeiſter, um ſo mehr einen erfahrenen In

genieur zu bekommen, blieben ohne Erfolg) und bewirkten endlich nur,

daß dieſe wichtige Angelegenheit dem Kriegsrathe zur nochmaligen Be

gutachtung übergeben wurde. Dieſer ſprach ſich entſchieden für die

Vollendung der angefangenen Werke, beſonders der auf dem Notz

kenberge, aus, damit dieſer, außer aller Vertheidigung ſich befindende

Theil der Feſtung geſchloſſen werde, welches viel nöthiger wäre,

als das Schleifen der äußerſten Reduten. Das Bürgerſcharwerk

mit 4 Kompagnien wurde hierauf zwar bewilligt?), doch nur bis

zum Jahre 1674 fortgeſetzt und dann wieder aufgehoben.

Die Arbeit auf dem Biſchofsberge mußte, weil die Soldaten

wegen der Schwäche der Garniſon einige Wochen hindurch Tag

und Nacht auf dem Poſten blieben, ebenfalls eingeſtellt werden.

Aus dieſem Grunde wurden die 200 Mann, um welche die Gar

niſon inzwiſchen verſtärkt war und die jetzt wieder entlaſſen werden

ſollten, um den Bau auf dem Biſchofsberge eine Zeit lang fortfüh

ren zu können, noch drei Monate ohne Offiziere im Dienſt be

halten*).

Der Feſtungsbau erlitt bald darauf eine lange Unterbrechung,

1) Ordn.-Rec. v. 23. März 1672.

2) Ebd. v. 18. u. 27. April und 5. Mai 1673.

3) Ebd. v. 10. u. 17. März 1671. Rec, des Kr.-R. vom 3. März

1671.
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woran ſowohl die erledigte Stelle eines Oberhauptes der Garniſon

und der Mangel eines erfahrenen Ingenieurs, als auch die innern

Zerwürfniſſe und der Geldmangel Schuld waren"). Erſt als dieſe

1) Für den verſtorbenen Oberſt v. Winter wurde Oberkomman

dant in Danzig der Oberſt Chriſtian v. Schweinitz, welcher nach

dem von ihm in Dresden am 8. Juli 1683 unterzeichneten Reverſe das

Kommando über die Garniſon der Stadt, mit Ausnahme der des Hau

ſes Weichſelmünde, auf 5 Jahre übernahm. Er erhielt monatlich 500

Gulden polniſch (209 rtl. 12 ſgr. 6 pf.) in der, in Danzig gangbaren,

Silbermünze, 1200 Gulden (502 rtl. 18 ſgr.) Reiſekoſten und den Rang

über die vier jüngſten Herren des Rathes der rechten Stadt (Ordn

Rec. v. 21. Juli 1683). Der Oberſt ſtarb in ſeinem 53. Lebensjahre

im Anfange des Jahres 1685. An ſeine Stelle wurde der Generalma

jor v. Sydow, der früher in däniſchen Dienſten geſtanden hatte, als

Oberſt und Oberkommandant der Garniſon von Danzig in Beſtallung

genommen (Ordn.-Rec. v. 29. Auguſt 1685). – Im Jahre 1684 hatte

der Gulden einen Werth von 12 ſgr. 6,78 pf.

Die innern Zerwürfniſſe waren hauptſächlich religiöſer Art und

durch den gelehrten, doch ſtreitſüchtigen Prediger Aegidius Strauch

veranlaßt. Derſelbe war in Wittenberg Profeſſor der Geſchichte und

der Mathematik und Doctor der Theologie und wurde nach Danzig als

Rektor des Gymnaſiums berufen. Seine bei dem Volke beliebten Pre

digten enthielten rückſichtsloſe Angriffe gegen Reformirte und Katholiken,

welche den Unwillen des polniſchen Hofes in dem Maße erregten, daß

der Rath von Danzig ſich genöthigt ſah, den Dr. Strauch ſeines Am

tes zu entſetzen (1673). Bald nachdem die Anhänger deſſelben ſeine

Wiedereinſetzung als Prediger in einem Aufſtande erzwungen hatten,

folgte er einem Rufe nach Greifswalde, wurde aber auf der Reiſe dort

hin von den Brandenburgern aufgehoben und nach Küſtrin gebracht

Nach einer dreijährigen Gefangenſchaft bewirkten ſeine Anhänger ſeine

Befreiung und Rückkehr nach Danzig, wo erſt mit ſeinem Tode (1682)

die durch ihn veranlaßten langjährigen Streitigkeiten aufhörten,

Zur Zeit der Strauchiſchen Unruhen waren die ſtädtiſchen Kaſſen

ſo erſchöpft, daß die beim Wallgebäude und außerdem vorhandenen baa

ren Geldſummen angegriffen werden mußten, um das für den König von

Polen beſtimmte Geſchenk zuſammenzubringen (Ordn-Rec. v. 24. Ja

nuar 1678),
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Verhinderungsgründe ganz oder theilweiſe beſeitigt waren, dachte

man ernſtlich daran, die angefangenen Befeſtigungsarbeiten wieder

aufzunehmen. Die Wahl eines Ingenieurs fiel auf den Oberſtlieu

tenant Daniel Chriſtian Neubaur, von dem der Rath rühmte,

daß er ein theoretiſch und praktiſch gebildeter Kriegsbaumeiſter, ein

guter Offizier und der Artillerie aus dem Grunde kundig ſei!).

Gleich nachdem im Einverſtändniſſe mit den beiden andern Ordnun

gen mit dem Oberſtlieutenant eine Kapitulation abgeſchloſſen?) und

deſſen Vereidigung von allen drei Ordnungen am 13. Auguſt 1681

genehmigt worden war, nahm man Bedacht, mit dem Beginn des

nächſten Frühjahres (1682) den offenen Theil bei dem Notzkenberge

zu ſchließen.

Die Tenaillen rechts vom Neugartener-Thor bis zum Hagels

und auf dem Notzkenberge waren bisher abgetragen, und hatte dieſer

Theil durch roh aufgeworfene Erde bereits die Form von zwei Ba

ſtionen, es ſind die jetzigen Baſtione Neubaur und Notzkenberg,

mit der ſie verbindenden Kurtine erhalten (Taf. IX.). Der Oberſtlieu

tenant Neubaur hielt es in ſeinem ſchriftlichen Gutachten zuvör

derſt für höchſt nöthig, die hier offenen Feſtungswerke zu vollenden

und erklärte ſich mit der ihnen ſchon gegebenen Form um ſo mehr

einverſtanden, als die Erde meiſtentheils geſchüttet und die Anlage

der Werke dem Terrain angemeſſen war. Um jedoch das Neugar

tener Thor und die nebenliegenden Werke kräftiger vertheidigen zu

können, ſchlug er vor, die rechte Face des nach ihm benannten Ba

1) Ordn.-Rec. v. 13. Juni 1681. - -

2) In Folge dieſer Kapitulation erhielt der Oberſtlieutenant

Neubaur eine Kompagnie zu Fuß, welche von einem Lieutenant oder

Fähnrich kommandirt werden ſollte, die gewöhnliche Hauptmannsgage

mit 150 Gulden monatlich, und den Genuß „ einer Lucke“ (den Sold

eines ſeiner ohne Gehalt beurlaubten Soldaten). Außerdem wurde ihm als

Ingenieur ein beſonderes Gehalt von 1000 Gulden jährlich vom Wall

kaſten der Stadt verſprochen. Seinen Rang und ſeine Ehrenſtelle in

privaten und öffentlichen Zuſammenkünften bekam er über den jüngſten.

Schöppenherrn der rechten Stadt (Ordn-Rec. vom 1. Auguſt 1681).

Die Vereidigung geſchah den 19. Auguſt 1681. *.

7
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ſtions Neubaur nach außen zu verlängern, wodurch daſſelbe etwas

größer und die linke Flanke länger wurde. Der Notzkenberg ſollte

abgekarrt und mit der dadurch gewonnenen Erde der anliegende bis

vor das Hornwerk des Hagelsberges und in deſſen Graben ſich

hinziehende tiefe Grund, ſowie die andern dabei befindlichen Grand

gruben ausgefüllt werden. Da aber der ganze Notzkenberg nicht

ohue große Koſten und Mühe abgegraben werden konnte, ſo war

die Meinung des Oberſtlieutenants, dem ſtehen bleibenden Theile,

damit er dem Feinde keinen Vortheil biete, die Form einer ſchiefen

vierſeitigen Pyramide zu geben, deren zwei ſteile Flächen dem Felde

zugekehrt wären. Ein Ravelin auf den Berg zu legen, hielt Neu

baur für unnütz, weil daſſelbe geringen Vortheil gewähre und das

in der Kurtine vorhandene Ausfallthor Schutz fände, wenn man

den Notzkenberg mtt einem Graben und mit Palliſaden umſchließe!).

Bevor die zweite und dritte Ordnung in die Fortſetzung der

Arbeit willigten, verlangten ſie nicht nur zu wiſſen, wie hoch ſich

außer dem Scharwerk die Koſten belaufen würden, ſondern ſie woll

ten, da die ſpäte Jahreszeit den Bau doch nicht mehr erlaubte, dieſe

Angelegenheit einer abermaligen Berathung des Kriegsrathes unter

werfen?).

Hierbei wurden die Fragen erörtert:

1) ob es beſſer ſei, die Außenwerke zu vergrößern und weiter

hinauszulegen, um ſich des Beſitzes der vorliegenden Berge

zu verſichern, oder

2) ob es der Stadt und deren Befeſtigung angemeſſen ſei, ſie

mehr einzuziehen, oder

3) ſie ganz zu raſiren, oder endlich

4) ob man dieſelben, wenn nicht gleich, doch allmälig zu ſolcher

Vollkommenheit bringen ſolle, damit ſie den ſtärkſten Verthei

digungspunkt darböten.

1) Recht gründliche Erklärung des Abriſſes an den Werken und

Gelegenheiten zwiſchen dem Neugartſchen-Thore und Hornwerk auf dem

Hagelsberg von Chriſtian Neubaur d. d, 7. Februar 1682, Beilage zum

Ordn-Rec. v. 2. März 1682.

2) Ordn-Rec. v. 4. März bis 18. December 1682.
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Eine Vergrößerung hielt man durchaus nicht für rathſam, da

die Werke ſchon weitläuftig genug wären und eine große Beſatzung

erforderten; eine Befeſtigung allein aber nichts nütze, wenn nicht

auch Leute zur Vertheidigung vorhanden wären. Ueberdies würde

man durch das weitere Hinausſchieben der Außenwerke aller

Berge doch nicht Meiſter werden, oder man müßte ohne Ende fort

bauen. Ebenſo unzweckmäßig erſchien ein Einziehen der Werke, weil

die Stadtbefeſtigung dadurch zu ſehr gefährdet werden würde und

die Hälfte des Neugartens weggebrochen werden müßte. Am un

zweckmäßigſten wäre ein Raſiren der Außenwerke, wodurch die Stadt

jedem feindlichen Angriffe unmittelbar Preis gegeben würde. Der

Kriegsrathe war vieimehr der Meinung, daß man beim Biſchofsberge

und bei Schidlitz ſich darauf beſchränkte, in Zeiten der Noth einen Gra

ben aufzuwerfen oder beſſer noch ein kleines Retranchement anzulegen,

welches von den dort wohnenden Leuten, denen es zum Aufenthalt die

nen könnte, gebaut werden müßte, und dadurch zu verhindern, daß ſich

nicht Streifparthien näherten und die Orte in Brand ſteckten; dage

gen ſollte man die jetzigen Außenwerke zu der gehörigen Vollkom

menheit bringen und in ihnen die Hauptvertheidigung Danzigs ſu

chen und zwar zunächſt an dem Olivaer- und Petershagener-Thor

anfangen, weil dieſe beiden Punkte vom Feinde unſtreitig zum An

griffe auserſehen werden würden. Da nun die Befeſtigung bei

dem Olivaer-Thor den ſchwächſten Vertheidigungspunkt darbot, ſo

fand man es durchaus nothwendig, dieſe Werke zuerſt in eine rechte

Form zu bringen. Außerdem erſchien es, zumal bei der geringen

Mühe und wenigen Koſten, vortheilhaft, bei dem Holzraume eine

ſtattliche Batterie anzulegen, durch welche man nicht allein dieſe

Feſtungsfront vertheidigen, ſondern mittelſt derſelben auch alles

Dasjenige erreichen konnte, was man mit der frühern Kalkſchanze

zu thun Willens geweſen!).

Die Arbeit auf dem Notzkenberge wurde mit dem hierauf be

willigten Bürgerſcharwerk?) ſogleich angefangen (1683), im folgen

1) Gutachten des Oberſtlieutenants Neubaur v. 26. Januar 1683,

mitgetheilt vom Rathe an demſelben Tage.

2) Ordn,-Rec. v. 5. u. 22. Februar 1683. ºß

- 7
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den Jahre aber noch nicht beendigt, weshalb man daſſelbe auch für

das Jahr 1685 zugeſtand, doch mit der Bedingung, daß dann je

nes Werk geſchloſſen werden ſollte, da die drückende Laſt des Schar

werks den Bürger bereits zu Klagen veranlaßt hatte!). Ungeachtet

dieſer Befeſtigungen an dem Notzkenberge, welche nunmehr als vollendet

anzuſehen waren, hielt man jedoch die Sicherheit der Stadt wegen

der vor dem Hagelsberge befindlichen Höhen noch für ſehr gefährdet. Der

Generalmajor v. Sydow machte deshalb den Vorſchlag, jene Höhen

abzutragen und mit der Erde die anliegenden Schluchten auszufüllen, da

mit der Feind unter ihrem Schutze der Feſtung ſich nicht nähernkönne und

man ein freies Geſichtsfeld erhalte, um ihn von dem Hagelsberge

und den Baſtionen am Jakobsthore an der Anlegnng von Batterien

verhindern zu können. Man gab dieſem Vorſchlage einen um ſo

ungetheiltern Beifall, als ſchon vor vielen Jahren das Planiren

der Berge beſprochen und für vortheilhaft erkannt worden war. Zu

dieſer Arbeit ſollten nicht nur die Bauern des ganzen ſtädtiſchen

Gebietes zu einer ſolchen Zeit herangezogen werden, wo ſie weder

mit der Saat, noch mit der Ernte beſchäftigt wären, ſondern die

Ordnungen bewilligten auch, um das Werk möglichſt zu fördern

und weil, außer dem Fuhrwerk der Bauern, Leute zum Abgraben

der Erde nöthig waren, das Bürgerſcharwerk, wenngleich man fürch

tete, daß die Fortſetzung deſſelben Unwillen bei den Einwohnern der

Stadt erregen würde?).

Wiewohl man vorzugsweiſe den beſonders ſchädlichen Wun

derberg und die auf demſelben befindliche Schanze abzutragen beab

ſichtigte, ſo erfolgte die Genehmigung dazu doch erſt auf ein von dem Ober

kommandanten, Oberſtv. Kemphens) dem Rathe eingereichtes „Un

1) Ordn-Rec. v. 17. Juli 1684, 12. u. 23. Februar 1685.

2) Ebd. v. 29. Januar bis 5. April 1686.

3) Der Rath forderte am 30. Juni 1692 die Ordnungen auf, ſich

wegen Beſetzung der durch den Tod des Generalmajor v. Sydow er

ledigten Stelle eines Oberkommandanten zu äußern. Der Entſchluß

zur Annahme eines andern Oberhauptes der Garniſon verzögerte ſich

5 Jahre, weil man bei den geſchwächten Kaſſen die Beſoldung ſparen
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maßgebliches Bedenken wegen der irregulirten Schanze auf dem

Wunderberge“. Die Schanze war theils verfallen, theils abgegra

ben und in ihrem dermaligen Zuſtande zur Vertheidigung ganz un

geeignet. Es fehlte nun ſowohl an Zeit, als an Mitteln, ſie hier

zu wieder einzurichten und der Oberſt rieth daher, die Schanze und

den Berg ſelbſt, von dem man den Hagelsberg einſah, zu ebnen,

die Erde aber zum Ausfüllen der Schluchten zu verwenden, die eine

gedeckte Annäherung bis an das Hornwerk auf dem Hagelsberge

geſtatteten. Sollte dann noch Zeit übrig bleiben, ſo wäre dieſe ſehr

zweckmäßig zur Anlage einer neuen Contreſcarpe um das Hornwerk

und deſſen Ravelin zu benutzen). Zu der Arbeit beim Wunderberge

hatte ein Danziger Bürger eine Geldſumme freiwillig hergegeben,

damit arme Leute Beſchäftigung und Verdienſt fänden. Als dieſes

Geld verausgabt war, bewilligte man das Bürgerſcharwerk mit 2

Fahnen täglich?). Um die Arbeit, die einen nur langſamen Fort

gang nahm, mit mehr Nachdruck zu betreiben, ſchlug der Rath vor,

täglich 4 Bürgerkompagnien zu verwenden. Da jedoch der gemeine

Mann dadurch zu ſehr beſchwert worden wäre, indem er dann alle

wollte und es an geeigneten Bewerbern fehlte. Den 23. Juli 1696

ſchlug der Rath den ihm „als einen der Fortifikation und der Artillerie

ex fundamento kundigen und wegen ſeiner Kriegserfahrenheit renommir

ten Kavalier“ empfohlenen Generalqnartiermeiſter Jakob v. K em -

phen vor. Derſelbe, etwa 50 Jahre alt, von Geburt ein Niederſachſe

und mit einer Wittwe aus Holſtein vermählt, hatte bei den Holländern

und der Stadt Hamburg gedient und befand ſich nunmehr als Oberſt

und Generalquartiermeiſter in Dienſten des Königes von Schweden,

von dem er in den Adelſtand erhoben wurde. Der Rath ſchickte den

Sekretär Chriſtoph Fiſcher nach Wismar, wo der Oberſt v. Kem

phen Kommandant war, um mit dieſem zu unterhandeln. Nach abge

ſchloſſener Kapitulation trat v. Kemphen in den Dienſt der Stadt

Danzig (1697). Er ſtarb den 2. Februar 1704. Sein Nachfolger war

der bisher in preußiſchen Dienſten geweſene Generalmajor v. d. Goltz,

welcher den 19. Juni 1704 als Oberkommandant der Garniſon von

Danzig vereidigt wurde.

1) Ordn.-Rec. v. 6. April 1699.

2) Ebd. v. 25. Mai u. 5. Juui 1699,
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12 Tage zur Scharwerksarbeit aufgeboten werden mußte, ſo hielt

es die dritte Ordnung für zweckmäßiger, das Scharwerksgeld zu

erhöhen, und zwar vom Kaufmanne 18, vom Handwerker 12 und

von Arbeitsleuten 6 Groſchen abzufordern!).

Während die äußerſten Feſtungswerke der Stadt eingingen,

verwendete man eine größere Sorgfalt auf die Verbeſſerung der

übrigen. Die damaligen politiſchen Verwickelungen, von denen Danzig

ebenfalls berührt wurde, blieben hierbei nicht ohne Einfluß, weshalb wäh

rend deſſelben die Ordnungen bereitwillig das Bürgerſcharwerkmit2Fah

nen täglich zugeſtanden, um ſowohl die Linie vom Biſchofsberge bis zur

Weichſel, als auch die innere Befeſtigung der Stadt in einen mög

lichſt guten Vertheidigungsſtand zu bringen. Der Oberſt v. Kem

phen hatte zu dieſem Zwecke bald nach ſeiner Ankunft in Danzig

die Feſtungswerke beſichtigt, und am 18. December 1697 ein Gut

achten eingereicht „ über die unlängſt im Kriegsrathe vorgetragenen

Punkte“, worauf der Rath bei den Ordnungen die Herſtellung des

alten Ravelins (Schwedenſchanze) auf dem Biſchofsberge beantragte.

Als Gründe wurden angegeben, daß man von demſelben aus alle

Unebenheiten auf dem genannten Berge, ſowie das ganze Terrain bis an

das Petershagener- und Hohe-Thor beſtreichen, faſt ſämmtliche Werke

des Hagelsberges einſehen und das mittlere Bollwerk auf dem Bi

ſchofsberge unterſtützen, und ferner dem Ravelin ſelbſt von der Stadt

durch das Gewölbe unter dem Baſtion Wieben einen Entſatz ſchik

ken könne?). Vor Beendigung dieſer Arbeit war von dem mittel

ſten Baſtion des Kronwerkes auf dem Biſchofsberge eine Kaponiere

angefertigt, deren Koſten ſich auf 300 Gulden beliefen3); auch bei

dem Baſtion Scharfenort legte man eine eben ſolche von Palliſaden

an, wogegen der dort befindliche verdeckte Weg, der bis an das

frühere Hornwerk auf dem Stolzenberge ging, zugeworfen wurde")

Mit der zunehmenden Gefahr, welche für Danzig durch die

1) Ordn.-Rec. v. 12. u. 15. Juni 1699.

2) Ebd. v. 10. Januar bis 14. Oktober 1698.

3) Rec. des Kr.-R. v. 25. Oktober 1697,

4) Ebd. v. 9. Januar 1699,
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Annäherung feindlicher Truppen entſtand, mehrte ſich die Sorge um

die Sicherheit der Stadt. Man hielt dieſe beſonders von der Seite

des Hagelsberges gefährdet, welcher, da ein Anſchluß an die Weich

ſel fehlte, leicht umgangen werden konnte. Die auf der Berme

des Hornwerkes und von der Spitze des Baſtions Jakob bis an

den Hagelsberg zur Bildung eines Abſchnittes geſetzten Palliſa

den!) genügten nicht. Auf den Vorſchlag des Rathes gaben die

andern Ordnungen, da ſie ſelbſt die Linie am Olivaer-Thor zu den

ſchwächſten Stellen der Befeſtigung zählten, die Zuſtimmung zu der

Anlage einer Verſchanzung vom rechten Flügel des Hornwerkes auf

dem Hagelsberge über den Kirchhof bei Heiligen-Leichnam bis an

den Stadtgraben. Sie hieß: das neue Werk (Taf. X), erhielt

aber auch den Spottnamen Steenbocks Brille, nach dem ſchwe

diſchen General Grafen Steenbock, welcher mit Danzig wegen

verſchiedener Forderungen für ſeine Truppen unterhandelte. Das

Werk wurde durch Soldaten aufgeworfen, denen täglich außer einer

Erfriſchung noch einige Groſchen Arbeitslohn gezahlt wurden. Zu

den Koſten des Baues erhob man ein Scharwerksgeld Anfangs

von 4, ſpäter von 2 Fahnen nach dem frühern Satz, nur daß der

Arbeitsmann 3 Groſchen beitrug?). Dieſe Arbeit wurde im fol

1) Journal des Kriegsetats vom Jahre 1704 bis 1719, vom Ma

jor Conradi. Mſerpt. Auf Empfehlung des Oberſten v. Kemphen wurde

der in Elbing ſich aufhaltende Hauptmann Conradi in den Dienſt

der Stadt Danzig genommen (Ordn-Rec. v. 29. December 1698) und

den 16. Januar 1704 zum Major befördert. Er leiſtete der Stadt zur

Zeit des nordiſchen Krieges bei den Unterhandlungen mit den Befehls

habern der um und bei Danzig ſtehenden fremden Truppen, ſo wie in

militäriſcher Hinſicht weſentliche Dienſte. Als Anerkennung wurde ihm

eine Zulage von 50 Gulden monatlich zu ſeinem Gehalte bewilligt

(Ordn.-Rec. v. 21. Auguſt u. 1. September 1713). Auf die gleiche Em

pfehlung des Oberſten v. Kemphen trat auch der Oberſtlieutenant S in c

lair in den Dienſt bei der Danziger Garniſon.

2) Ordn-Rec. v. 26. Juni, 3. u. 14. Juli 1704. Nach dem Be

ſchluſſe des Kriegsrathes vom 5. Juli 1704 ſollten zur Beſchleunigung

dieſer Arbeit, um ſie in 4 bis 5 Wochen fertig zu machen, nicht allein
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genden Jahre (1705) fortgeſetzt und war im Monat Auguſt bis

zum theilweiſen Bekleiden mit Raſen fertig. Da das Heranbrin

gen derſelben langſam vor ſich ging und die Vollendung des Wer

kes verzögert wurde, ſo ſchlug man vor, daß diejenigen Bürger,

welche Pferde hielten oder vermögend genug waren, entweder durch

eigenes Angeſpann die Raſen heranfahren laſſen, oder einen Thaler

zahlen ſollten; die weniger Bemittelten trugen nach Verhältniß 2

Gulden oder weniger bei, die Aermern dagegen blieben ganz ver

ſchont).

Gleichzeitig mit der Anlage dieſes Retranchements wurden

die Baſtione Schütz und Jeruſalem des Hornwerkes auf dem

Hagelsberge mit niedern Flanken verſehen, der Haupt- und Rave

lingraben breiter gemacht und ein Theil der Contreſcarpe davor ge

ſchüttet"). Vor die Spitze des Baſtions Neubaur legte man einen

kleinen halben Mond und verbeſſerte ſowohl daſſelbe Baſtion, als

auch die Linie bis an das Neugartener-Thor (1705). -

Gleich nach Beendigung dieſer Arbeit beantragte der Rath,

die Befeſtigung links vom Neugartener-Thor, längs der Sandgrube

und dem Baſtion Vigilance zu verbeſſern. Dem zufolge wurde der

Graben hier weiter fortgeführt, die Tenaille bis an das letztgenannte

Baſtion mit detaſchirten Poſten verſehen, ſo wie die Contreſcarpe

«-r

die Soldaten von den Wachen dazu gebraucht, ſondern auch, damit bis

400 Mann täglich an den Werken arbeiten könnten, andere tüchtige Leute

ausgeſucht werden. Die Soldaten ſollten einen Tag, wenn ſie nämlich

auf Wache kamen, umſonſt arbeiten, die darauf folgenden zwei Tage

aber, an welchen ſie von den Wachen frei waren, täglich 12 Groſchen

erhalten. Gleichzeitig beantragte der Kriegsrath für den Lieutenant

Charpentier wegen ſeiner vielen Arbeiten aus der Kriegskaſſe einen

„guten Klepper“ mit dem nöthigen Reitzeuge zu beſchaffen und das Pferd

auf dem Stadthofe zu unterhalten.

1) Ordn-Rec. v. 30. April, 5. bis 19. Auguſt 1705. Dieſes neue Werk

wurde auf den Antrag des Kriegsrathes vom 18. Oktober 1704 mit 2

- 8 pfdern, 2 halbgütigen 12 pfdern und 4 Feldſtücken armirt, auch in

demſelben ein Wachthaus von Holzwerk auf 30 Mann aufgerichtet.

8) Journal des Kriegsetats a. a. 1705,
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vor dem Neugartener-Thor und vor dem halben Mond, der Sand

grube gegenüber, angelegt (1705). Es waren hierbei, außer den

ohne Vergütigung arbeitenden Soldaten, über 300 von ihnen be

ſchäftigt, welchen man ſeit beinahe 2 Monaten die Bezahlung ſchul

dete, weil das von den Ordnungen bewilligte Scharwerksgeld von

2 Fahnen täglich nicht zureichte. Zur Auszahlung des rückſtändigen

Lohnes und, um die Arbeit mehr zu beſchleunigen, genehmigten die

Ordnungen auf Vortrag des Rathes das Scharwerksgeld von 4

Fahnen).

Die äußern Feſtungswerke vom Olivaer-Thor bis zum Bi

ſchofsberge waren bisher, ſo viel es Zeit und Mittel erlaubt hat

ten, in einen beſſern Vertheidigungszuſtand gebracht. Es blieb jetzt

nur noch der Biſchofsberg übrig, deſſen Werke ebenfalls verbeſſert

werden ſollten, weil von dieſer Seite her die Stadt und die Spei

cher am meiſten gefährdet waren?). Um aber hier den projectirten

Bau vornehmen zu können, mußten einige auf biſchöflichem Grunde

ſtehenden Häuſer weggeräumt werden. Die Ordnungen genehmig

ten dies und beſchloſſen, daß die Eigenthümer nach ihrem Wunſche

theils mit Gewährung freier Koſt in den Hoſpitälern, theils mit

Geſtattung des Gewerbebetriebes, theils aber auch mit geringen Geld

ſummen abgefunden werden ſollten3). Noch in demſelben Jahre

(1706) wurden die Häuſer abgebrochen und der Bau an der Be

feſtigung angefangen. Man verbeſſerte nicht allein die bereits vor

handenen Werke, ſondern vermehrte dieſe mit einem gedeckten Wege

nebſt Glacis, ſo wie mit Contregarden und Lünetten (Taf. X.).

Im Jahre 1707 beendete man die Front vom Baſtion Schar

fenort bis zum Baſtion Mittel und rectificirte einen Theil der

Kurtine zwiſchen Baſtion Mittel und Salvator. Bis zum

Jahre 1710 wurde auch die letztere Front fertig

------------------

1) Ordn-Rec. v. 26. u. 28. Auguſt, 9. u. 11. September 1705.

2) Ebd. v. 18. Mai 1706. Die den Werken des Biſchofsberges nach

theiligen Terrainunebenheiten, namentlich auch der Kümmelsberg, waren

im Herbſt 1705 durch Soldaten planirt. Journal a. a. 1705.

3) Ordn.-Rec. v. 21. Mai bis 13. Auguſt 1706.
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Außer den bisher aufgeführten Arbeiten an der äußern Fe

ſtungslinie hielt man noch für nöthig, von dem linken Flügel des

Hornwerkes auf dem Hagelsberge einen Anſchluß bis an den Stadt

graben und einen eben ſolchen vor dem Baſtion Vigilance zu

machen. Sobald zu dem erſtern die Ordnungen ihre Zuſtimmung

gegeben hatten, wurden den 9. Mai 1710 von der Garniſon 216

Mann zu der Arbeit kommandirt, welche den 29. Auguſt deſſelben

Jahres zu Ende geführt war). Von dem andern Anſchluſſe, wel

cher vom Biſchofsberge zwiſchen den Baſtionen Scharfenort und

Vigilance in einer gebrochenen Linie auf die Spitze des Baſtions

Katz bis an den Stadtgraben gehen ſollte, verlangten die Ordnun

gen zuvor eine Zeichnung nebſt einem Koſtenanſchlage?). Beide

wurden eingereicht, doch da andere nothwendigere Arbeiten vorzu

nehmen waren, ſo beſchloß der Kriegsrath, ſtatt jenes Anſchluſſes,

den Biſchofsberg hinten abzuſtechen, damit derſelbe von dieſer Seite

nicht ſo leicht erſtiegen werden könnte”).

Um dieſelbe Zeit erhielt die äußere Feſtungslinie ihren Schluß

in der Anlage der Werke vom Olivaer-Thor bis an die Weichſel,

wodurch der hier befindliche Jungſtädtiſche Holzraum in die Befeſti

gung gezogen wurde (Taf. X). Das Feſtungswerk an der Weich

ſel nannte man: den Triangel.

Was die innere Stadtbefeſtigung in dem obigen Zeitraume be

trifft, ſo hatte der Kriegsrath, nachdem früher die verfallene und

keine Deckung gewährende Bruſtwehr des Baſtions Ochs wieder

rgeſtellt war"), zum Verſtärken der Niederungs-Front vorge

ſchlagen:

1) Vor jeder Kurtine ein Ravelin, d. h. in dem eingehenden

1) Ordn.-Rec. v. 21. März bis 7. April 1710. Journal a. a. 1710.

2) Nach der vom Hauptmann Charpentier gefertigten Zeichnung

waren zu dem Abſchnitte 1200 Palliſaden erforderlich und die Koſten

ſollten, wenn 60 Soldaten und einige Wallleute arbeiten, ungefähr 2000

Gulden (837 rtl. 20 ſgr.) betragen. -

3) Ordn.-Rec. v. 15. Juni bis 27. Juli 1716.

4) Ordn.-Rec. v. 15. Auguſt 1701.



107

Winkel des gedeckten Weges einen Waffenplatz anzulegen und

die ganze Front mit Palliſaden zu beſetzen.

2) Die Seite vom Petershagener-Thor bis zur Steinſchleuſe in

größere Sicherheit zu bringen.

3) Das Werk vor der Steinſchleuſe, der Schweinskopf ge

nannt, zu erweitern und an beiden Ufern der Mottlau ein

halbes Ravelin aufzuführen, um das vorliegende Terrain beſ

ſer vertheidigen zu können!).

Die vorgerückte Jahreszeit erlaubte nicht, mit allen dieſen Ar

beiten zugleich vorzuſchreiten, weshalb nur der ſchon vor mehreren

Jahren (1701) und jetzt aufs Neue beſchloſſene Umbau der beiden

Raveline an der Schleuſe angefangen wurde (1710). Zum Schutze

der erwähnten Front vor einem möglichen Ueberfalle, beſonders im

Winter, ſollte dieſelbe vorläufig mit Paliſaden verſehen werden.

Um dieſe mit den geringſten Koſten anzuſchaffen, erließ der Rath

im Einverſtändniß mit den andern Ordnungen ein Edict, nach wel

chem alles neuankommende Holz für die Brauer und Bäcker 3 Tage

liegen bleiben und in dieſer Zeit das Wallgebäude das Vorkaufs

recht haben ſollte?). Im folgenden Jahre (1711) begann rechts

vom Langgartener-Thor an der Bau von 5 der vorgeſchlagenen ſg.

Raveline”), und den 12. Juni 1712, nachdem alle wegen der Nähe der

Ruſſen verſchickten Detachements eingezogen waren, mit 300 Sol

daten die Anlage eines Glacis mit einem davorliegenden naſſen

Graben vom Petershagener-Thor um das Ravelin (Gertrude-Maid

loch) vor dem Legen-Thor, durch die Klapperwieſe bis zu den Schweins

köpfen bei der Steinſchleuſe"). Gleichzeitig mit dieſer Arbeit wurde

1) Ordu.-Rec. v. 1. Juli 1710. Hier war bereits im Jahre 1666 am

rechten Ufer der Mottlau eine kleine Lünette und dieſer gegenüber, auf

dem linken Ufer, ein gleiches Werk im Jahre 1672 gebaut worden

(Taf. X.).

2) Ebd. v. 15. Juli 1710.

3) Journal c. a. a, 1710 u. 1711.

4) Die ſtärkere Befeſtigung auf dieſer Seite geſchah beſonders auf

den Vorſchlag des Rathes, indem er anführte, daß durch das Schließen

des Legen Thores die dortigen Bürger und Einwohner an ihrer Nah
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die Zugbrücke über die Mottlau und die Ravelinbrücke neu gebaut,

auch das Ravelin ſelbſt geändert (1712)), indem deſſen rechte

Flanke, wie der durch dieſelbe nach dem Petershagener-Thore zu

führende Weg fortfiel. In Stelle dieſes alten Weges legte man

(1714) den neuen Weg an, welcher durch das Lege-Thor über

Niederfeld nach dem Boltengange und der jetzigen Chauſſee führt?).

Zwei Jahre ſpäter (1716) wurde mit 325 Arbeitern der Contre

ſcarpegraben zwiſchen der Mottlau und dem Langgartener-Thor aus

gehoben”).

Außer dieſen größern Neu- und Reparaturbauten an den Fe

ſtungswerken Danzigs, traf man, während fremde Truppen die Stadt

umzogen und Feindſeligkeiten ausübten, auch andere Anſtalten,

rung verlören, und dieſer Klage abgeholfen würde, wenn der Theil zwi

ſchen dem Legen-Thore und Petershagen in einen beſſern Vertheidigungs

zuſtand geſetzt würde. Ordn.-Rec. v. 28. Juli 1711, – Die Klapper

wieſe wurde zum Aufbringen oder Aufwaſchen des Klappholzes

benutzt; unter dem letztern iſt das zu Speichen, Felgen, Rungen, Stä

ben u. ſ. w. zu verwendende kleine Nutzholz zu verſtehen.

1) Ordn-Rec. v. 18. November 1711 u. 27. Juni 1712. Journal

a, a, 1712.

2) Journal a. a. 1714. In Folge des Rathsſchl. vom 17. Auguſt

1712 ſollte der neue Weg vor dem Legen-Thore ſo ſchnell als möglich

angelegt und zu dem Zwecke auch das Ellernholz, „welches zum Ausfül

len des Weges nöthig iſt, wenn es mit der Arbeit ſo weit wird gekom

men ſein, von dem Holm, ſo viel man von dort bequem nehmen kann,“

beigeſchafft werden. Ein ungefähr gleicher Weg „bei oder gegen Schacht

manns Bleiche über die ſ. g. Boltenbleiche, dann durch das Ohraſche

Feld hinter Gemmichs Garten, über die Hospitalwieſen entweder über

die Mottlau, woſelbſt man eine Brücke anfertigen müßte, oder aber durch

den gewöhnlichen daſelbſt befindlichen Weg bis nach dem Legen-Thor“

war bereits im Jahre 1656 in Vorſchlag gebracht. Die Koſten waren

im erſtern Falle auf 65594, im andern auf 62394, mithin die Brücke auf

3200 Gulden veranſchlagt. Dieſe Verlegung des Landweges wurde

von den Ordnungen wegen der Koſten damals nicht genehmigt, Ordn.-

Rec. v. 28. Auguſt 1656.

3) Journal a, a, 1716,
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ſie in Sicherheit zu ſetzen und vor einem möglichen Ueberfalle zu

ſchützen. Hierher gehört, daß man quer über die Mottlau zwiſchen

den Baſtionen Braun Roß und Mottlau eine ſchwimmende Kurtine

legte (1705), welche im Jahre 1710 zur Vertheidigung durch In

fanterie eingerichtet wurde). Dies ſchien beſonders für den Fall

nothwendig zu ſein, wenn der Fluß gefroren war. Der Stadtgra

ben wurde in gleichem Falle aufgeeiſt, und damit er erführe, wann

die Nothwendigkeit des Aufeiſens eingetreten wäre, befahl der Ober

kommandant am 24. Januar 1705, ihm von der Haupt- und Mott

lauwache alle Morgen ein Stück Eis aus dem Stadtgraben und

der Mottlau zu ſchicken?).

Die kriegeriſchen Zeitverhältniſſe hatten Seitens der Stadt

Danzig außerordentliche Geldmittel in Anſpruch genommen und die

Schulden beträchtlich vermehrt, deren oft ungeſtüm verlangte Abzah

lung die Stadt nicht ſelten in eine bedrängte Lage verſetzte*). Man

1) Journal a. a. 1705 u. 1710.

2) Ebd. a. a. 1705.

3) Die Ordnungsreceſſe jener Zeit enthalten häufige Klagen über

Geldmangel und Berathungen darüber, wie demſelben abzuhelfen ſei.

So z. B. ſagt der Rath in ſeiner den andern Ordnungen vorgetrage

nen Propoſition vom 8. November 1709: „Es iſt auch dergeſtalt die

Stadt in ihren Verfaſſungen bisher glücklich conſervirt worden, anſetzt

aber muß E. Rath den Ordnungen zu erwägen ſtellen, in was ſchwere

Zeiten wir durch die einige Jahre her anhaltende bekümmerte Geläufte,

darin auch noch uns befinden, geſetzt worden, da Commercia, Handthie

rungen und Nahrungen geſtört und daher die gemeine Intraden ab-,

die Ausgaben hingegen wegen der zu haltenden koſtbaren Garniſon und

was ſonſt ſowohl zu nöthigen Verfaſſungen als zu Abwenduug inſte

hender Gefahr hat hingegeben werden müſſen, ungemein zugenommen,

dadurch wir nunmehr in ſolchen Stand geſetzt ſind, daß der Soldat,

der ſeinen Sold für 3 bereits völlig verfloſſene Monate zu fordern hat,

nicht bezahlt, noch die verfallenen Intereſſen, deren einige ſchon vor 3

und mehr Jahren fällig ſind und deren Summe, dafern nicht andere

Verfügung geſchieht, mit der Zeit eine faſt unzahlbare Schuld ausma

chen dürfte, entrichtet, noch die Momenta, welche die gegenwärtigen

Conjunkturen mit ſich führen, gehörigermaßen in Acht genommen und

moderirt werden können.“



110 -

vermied demzufolge jede nicht unumgänglich nothwendige Ausgabe,

weshalb auch in den nächſten Jahren an den Feſtungswerken, au

ßer dem Bau eines Blockhauſes, nur wenige Verbeſſerungen vor

kommen. Das Blockhaus wurde im Jahre 1720 in Stelle eines

alten baufälligen gebaut, welches auf der durch den Zuſammenfluß

der Mottlau mit der Weichſel gebildeten Landſpitze, der polniſche

Haken genannt, lag. Früher nahm dieſelbe Stelle eine, im Jahr

1641 angelegte, Redute ein, welche die Bauernſchanze hieß,

und wozu die dritte Ordnung damals 7000 Gulden bewilligt hatte!).

Während des ſchwediſch-polniſchen Krieges wurde dieſe Schanze mit

Palliſaden und einer Kommunikation bis gegenüber der Spitze des

Baſtions Mottlau verſehen?).

Auf der der Weichſel zugekehrten Front des Stadtwalles be

durften auch die Baſtione Luchs und Fuchs einer Verbeſſerung,

weil der mit keiner Mauerbekleidung verſehene Wall der beiden

Baſtione ſehr verfallen und fehlerhaft in ſeiner Anlage war. Denn

theils ſtanden die Flanken ſenkrecht auf den Kurtinen und beſtrichen

die Facen nicht gehörig, theils gewährte die Bruſtwehr wegen ihrer

geringen Dicke ſelbſt gegen Musketenſchüſſe nicht den erforderlichen

Schutz. Ueberdies waren auch dieſe Bollwerke mit der davorlie

genden Fauſſebraye ſo beſchaffen, daß ſie, wenn der Stadtgraben

gefroren war, ohne große Mühe erſtiegen werden konnten, und um

ſo weniger gegen einen Ueberfall geſchützt, als das vor der Kurtine

dieſer Baſtione im eingehenden Winkel des gedeckten Weges lie

gende Ravelin den um die Contreſcarpe laufenden Graben ohne

Vertheidigung ließ. Außerdem erkannte man es als einen Nach

theil, daß ſowohl dieſe beiden, als auch die andern auf der Niede

rungsſeite befindlichen Baſtione hohl waren und es daher in den

ſelben an Erde fehlte, nöthigenfalls die Bruſtwehren zu verſtärken

und Abſchnitte anzulegen. Aus dieſen Gründen hielt es der Kriegs

rath für wüuſchenswerth, die vorhandenen Mängel nach dem Vor

ſchlage des Hauptmanns Charpentier zu beſeitigen. Zum Ver

ſtärken der Bruſtwehr auf 18 bis 22 Fuß und zum Erbauen der

1) Ordn.-Rec. v. 17. Dcbr. 1640 u. 8. April 1641.

2) Ebd. v. 13. Juni 1656,
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Abſchnitte ſollte die Müllerde aus der Stadt nach den Baſtionen

geſchafft werden, und man hoffte mit 60 bis 80 Mann von der

Garniſon ein Baſtion im Laufe eines Sommers in den gehöri

gen Stand ſetzen zu können!). Der Ingenieur Charpentier

verwarf in ſeinem deshalb eingereichten Gutachten vom März 1722

die Fauſſebrayen, weil der Feind in ihnen ein Mittel fände, den

Wall leichter zu erſteigen. Dagegen hielt er es für nothwendig,

die Flanken ſenkrecht auf die Defenslinien zu ſetzen, die Baſtione

ſchon jetzt mit Abſchnitten zu verſehen und, um den Graben gut zu

beſtreichen, vor jedes Baſtion eine kleine Lünette zu legen, wie be

reits drei dergleichen zwiſchen der Mottlau und dem Kneipab vor

handen waren. Bei den auf 6 bis 7000 Gulden veranſchlagten

Koſten für jedes Baſtion waren die vor den Facen ſtehenden 620

Palliſaden zu 15 Fuß Länge, wenn ſie verfault und nicht mehr

brauchbar ſein ſollten, ferner ein Wall- und zwei gemeine Soden- (Ra

ſen-) ſetzer, ſowie die 60 bis 80 Mann von der Garniſon, welche die

Arbeit ſtatt der Wachen verrichten, außer Rechnung geblieben?).

Dieſes Project jedoch, ſowie eine Verbeſſerung an den Werken am

Olivaer-Thor”), endlich der Bau eines maſſiven Pulvermagazins

oder ſtatt deſſen die Einrichtung des bei den Baſtionen Löwe und

Bär befindlichen Gebäudes zur Aufnahme des ſo lange im Milch

kann enthurm aufbewahrten Pulvers”) kamen nicht zur Ausfüh

rung, theils weil man erſt die Beſetzung der erledigten Oberkom

mandantenſtelle5) abwarten wollte, hauptſächlich aber wegen be

ſchränkter Geldmittel.

1) Ordn.-Rec. v. 23. März 1722.

2) Ordn-Rec. v. 30. März bis 27. April 1722.

3) Ebd. v. 16. u. 28. November 1725.

4) Ebd. v. 10. u. 29. April 1726.

5) Der Oberkommandant, General v. d. Goltz, war im Jahre

1707 nach Königsberg gereiſt, um in ruſſiſche Dienſte zu treten, und

hatte dann erſt ſeine Entlaſſung bei dem Rathe von Danzig nachgeſucht.

In ſeine Stelle trat der Generalmajor v. Zieten. Er war etwa 59

Jahre alt, ſtand erſt in preußiſchen und dann über 30 Jahre in hollän
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Als einige Jahre ſpäter (1731) die Brücke vor dem Jakobs

thor einer Reparatur bedürftig war, wollte man mit Beſeitigung

diſchen Dienſten, hatte ſich in vielen Feldſchlachten und Belagerungen

Ruf erworben und war zuletzt Kommandant in Luyck. Als ſolcher wurde

er zum Generalmajor befördert. Da er dem Rathe ſchon früher als

ein geſchickter und kriegserfahrener Offizier empfohlen war, wurde ihm

die Stelle eines Oberkommandanten in Danzig angetragen. Er nahm

ſie an, wurde den 21. Mai 1708 vereidigt und erhielt 9000 Fl. jährli

ches Gehalt nebſt 1000 Fl. holländiſch an Reiſekoſten (Ordn.-Rec. vom

20. Auguſt u. 25. November 1707. Journal a. a. 1708). Der General

v. Zieten ſtarb d. 6. März 1716 an einem Schlagfluſſe. Das ihm in

der Pfarrkirche zu St. Marien errichtete Denkmal enthält folgende In

ſchrift: In superstitem meritorum famam. Wir ut generis nobilitate ita

bellica virtute clarissimus CDlto de Zietem ab infimis militiae mune

ribus supremo functus primum sub imperio Brandenburgico Centuriae

Tribunus deinde sub Belgarum auspiciis: Postea quam in plurimis expe

ditionibus praeliis obsessionibus prudentia marte, dexteritate, per XXXVI

annos bene meruerat, copiarum Praefectus: vulgo General Major,

dictus; tandem: militiae Gedanensis , per septennium et quod excurrit

gubernator; belli pacisque insigne exemplar! Nat. A. 0. R. MDCXLIX,

decessit MDCCXVI mense nimirum martio, nasci martem, et denasci, de–

cuit! (Auf den Ruhm, der die Verdienſte überlebt. Otto v. Zieten,

gleich ausgezeichnet durch den Adel ſeines Geſchlechtes, wie durch krie

geriſche Tugend, der den Soldatendienſt von den niedrigſten bis zu den

höchſten Graden verſah, war zuerſt in brandenburgiſchen, dann in bel

giſchen Dienſten Hauptmann. Nachdem er in vielen Feldzügen, Schlach

ten und Belagerungen mit Klugheit, Tapferkeit und Geſchicklichkeit 36

Jahre hindurch gedient hatte, wurde er zum Generalmajor ernannt; end

lich Befehlshaber der Danziger Garniſon, 7 Jahre lang und mehr ein

ausgezeichnetes Muſter im Krieg und Frieden! Er wurde geboren im

Jahre der Erlöſung der Welt 1649, ſtarb im Jahre 1716 im Monat

März; ihm geziemte es als Mars geboren zu werden und zu ſterben).

Nach dem General v. Zieten verſah der Oberſt Johann v. Sinc

lair, welcher von dem Könige von England ein Patent vom 10. Sep

tember 1716 als Generalmajor erhalten hatte, den Dienſt als Ober

kommandant in Danzig, und als er im Jahre 1731 geſtorben war, nahm

die Stadt den Generalmajor Johann Wilhelm v. Vittinghoff

in gleicher Eigenſchaft in Dienſt (Ordn.-Rec, v. 5, Decbr. 1731),
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dieſer auch zugleich das dort befindliche Ravelin verändern, worüber

der Ingenieur, Hauptmann Charpentier unterm 16. Januar 1731

ein Gutachten einreichte. In dieſem giebt er an, daß die Facen der beiden

anliegenden Baſtione Jakob und Heilige Leichnam, ſo wie des Ra

velins Jakob nur von den oben auf dem Walle und auf der Kur

tine ſtehenden Kanonen beſtrichen werden können, welche, da ſie von

einer großen Höhe in die Tiefe ſchießen, eine ſchlechte Wirkung ha

ben und der in der Fauſſebraye aufgeſtellten Mannſchaft bei dem

Kartätſchſchuſſe gefährlich find. Die in dieſe Fauſſebraye beorderten

Leute müſſen, weil das Thor 78 Fuß in den Hauptwall zurücktritt,

über den Hauptwall hinweg und zwar unbedeckt gehen. Um dieſem

Fehler einigermaßen abzuhelfen, wollte Charpentier an die

Ecken der Kurtine eine Mauer von 32 Fuß Länge anſetzen, auf

welcher zwei Kanonen aufgeſtellt werden könnten, die durch ihre ho

rizontale Schußlinie die Facen der Baſtione und, wenn auch nicht

ebenſo vortheilhaft, doch wirkſam genug auch den Graben beſchießen

würden. Der innere Raum von der genannten Mauer bis an das

Thor ſollte mit Erde angefüllt und mit Steinen gepflaſtert, die

Mauer ſelbſt aber ſo hoch aufgeführt werden, daß Thüren anzubrin

gen wären, durch welche man ganz bequem und gedeckt mit Mannſchaft

und Kanonen in die Fauſſebraye gelangen könnte. Ueberdies könnte

man die Mauer noch mit Schießlöchern verſehen, um den Zugang

zum Thore zu vertheidigen. Das Ravelin vor der Brücke wurde

vorzüglich deshalb mangelhaft befunden, weil die Durchfahrt wider

alle Regel faſt in der Mitte der Face ſich befand und man von

den gegenüberliegenden Höhen das Hauptthor ſelbſt einſehen und

beſchießen könnte. Dieſem Nachtheile abzuhelfen, ſollte die Durchfahrt

mehr nach dem Hauptgraben zu liegen kommen und das bisher

in dem Ravelin vorhandene Thor fortfallen!). Zur Erſparung der

Koſten, die ohne den Brückenbau auf 3000 Gulden veranſchlagt

waren, genehmigten die Ordnungen nur die Veränderung des Ra“

velins und die nothwendige Inſtandſetzung der Brücke, womit noch

in dem Jahre 1731 der Anfang gemacht wurde?).

1) Ordn.-Rec. v. 29. Januar 1731.

2) Ebd. v. 21. März 1731.
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(ls die Stadt Danzig für den zum polniſchen Könige er

wählten Stanislaus Lesczynski ſich erklärte und ihm hinter

ihren Wällen Schutz gewährte, zog ſie ſich die Feindſchaft Ruß

lands und des von dieſem als König von Polen anerkannten Kur

fürſten von Sachſen Auguſt III. zu. In Folge deſſen ſetzte ſich

die Stadt in einen wehrhaften Zuſtand, vermehrte die Garniſon,

umgab die Niederungsfront, ſo wie den Biſchofs- und Hagelsberg

mit Palliſaden und führte die nothwendigen Reparaturen an den

Feſtungswerken aus!), wobei franzöſiſche Ingenieuroffiziere thätig

mitwirkten. Zur Verſtärkung des Hagelsberges hatte der Haupt

mann Charpentier *) noch die Anlage einer Redute vorgeſchla

gen, deren vier nach innen gebrochene Seiten eine Länge von 9

Ruthen und einen mit Holz bekleideten Graben von 15 Fuß Breite

und 6 Fuß Tiefe erhalten ſollten”). Der Bau dieſer Sternſchanze

unterblieb jedoch wegen der Kürze der Zeit, indem die Einſchließung

Danzigs durch die Ruſſen und Sachſen bereits im Februar 1734

und bald darauf die Belagerung erfolgte.

Während derſelben baute man am linken Weichſelufer, vor

dem Baſtion Luchs bei Milchpeter, hinter der gegenüberliegenden

Laakſchanze, eine Batterie, wie ſie ſchon zur Zeit des verſtorbe

1) Ordn-Rec. v. 26. Oktober u. 18. November 1733.

2) Johann Charpentier diente der Stadt Danzig ſeit dem

Jahre 1696, wurde nach dem Beſchluß des Kriegsrathes vom 27. Sep

tember 1697 Fähnrich mit 40 Gulden monatlichem Gehalt und erhielt

nach dem Senatsſchluß vom 27. Auguſt 1704 wegen ſeiner guten und

außergewöhnlichen Dienſte an ſeiner Gage eine monatliche Zulage von

20 Gulden. Er wurde nach dem Senatsſchluß v. 23. September 1704

zum Hauptmann ernannt. Als er ſeinen Tod herannahen fühlte, bot

er unterm 20. April 1742 die in ſeinem Beſitz befindlichen Pläne von

der Stadt, der Nehrung, dem Werder und andern Oertern dem Rathe

an, mit der Bitte, ihm dafür eine Belohnung zu gewähren, wodurch

ſein und ſeiner Kinder faſt nothleidender Zuſtand etwas gebeſſert wer

den und er alſo mit ſo viel weniger Sorgen aus dieſer Welt ſcheiden

könnte. Der Rath beſtimmte hierauf für Charpentier 1000 Gulden, ſo

bald die Riſſe eingeliefert worden wären.

8) Ordn-Rec. v. 20. u. 25. November 1733.
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nen Oberſten v. Kemphen vorhanden geweſen war, ſo wie eine

andere am Stagnetengraben; beide um die Weichſel beſtreichen zu

können!).

Dieſe Belagerung hatte für die Stadt ſehr traurige Folgen

und es verfloß eine Reihe von Jahren, bis ſie ſich wieder einiger

maßen erholte. Auf die Feſtungswerke wurde daher geringe Sorg

falt verwendet?); denn die für das Wallgebäude beſtimmten Ein

künfte hatten ſich bedeutend vermindert und das monatliche Schar

werksgeld war bis Ende 1732 zur Befriedigung der preußiſchen

Creditoren und ſpäter Derjenigen verpfändet, die zur Entrichtung

der an Rußland und an den König von Polen zu zahlenden Kontribu

tion Summen vorgeſchoſſen hatten. Am 24. März 1746 beantragte

der Rath das Scharwerksgeld wieder dem Wallgebände zuzuwen

den, worauf die nothwendigen Reparaturen an den Feſtungswerken

ausgeführt wurden; doch als man im Jahre 1750 die Infanterie

bis auf 800 Köpfe verminderte3), wurde die Arbeit wegen Mangel

an Arbeitskräften bis zur Zeit des ſiebenjährigen Krieges abermals

eingeſtellt. Während deſſelben erbaute man (1757) die Poterne in

der Kurtine Salvator-Mittel auf dem Biſchofsberge von Mauer

werk, wozu die Ordnungen 4000 Gulden bewilligten"). Auch wurde

im nächſten Jahre der Bau einer Schleuſe (die Rückforter Schleuſe)

zum Ein- und Ablaſſen des Waſſers bei Inondirung des Bauam

1) Ordn-Rec. v. 10., 12. u. 17. März 1734. Der Stagnetengra

ben geht vom Kneipab, vor den Baſtionen Eichhorn und Braun Roß,

in die Weichſel. Die Batterie lag in der Richtung vor der Kurtine zwi

ſchen den genannten Baſtionen.

2) Auf Beſchluß des Rathes v. 30. März 1737 war mit dem Dorn

ſetzer Michael Heling der Accord zum Verſuch auf ein Jahr gemacht,

daß er den Hagedorn bei den rund um die Stadt befindlichen Feſtungs

werken rein zu machen, zu flechten, zwei Mal abzuſtutzen und auszubeſ

ſern ſchuldig ſei. Für dieſe Arbeit ſollten ihm 150 Gulden gezahlt, ihm

auch die Dornſcheere, nicht minder die 3 Paar Handſchuhe für ſich und

ſeine Mitarbeiter geliehen werden; die letztern hatte er aber wegen der

Arbeit zu befriedigen.

3) Ordn.-Rec. v. 13. Februar 1750.

4) Ebd. v. 22. Juni 1757.

8
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tes beſchloſſen). Die Poterne in der Kurtine des Hornwerkes

auf dem Hagelsberge führte man ebenfalls von Mauerwerk auf

(1761). In den nachfolgenden Jahren wurden zwei neue Bären

an der Mottlau in Stelle der ganz verfallenen alten angelegt und

einige andere Reparaturen ausgeführt?).

Eine größere Rührigkeit in dem Ausbeſſern und Wehrhaft

machen der Feſtungswerke zeigte ſich, als der große König Frie

drich II. Weſtpreußen in Beſitz nahm (1772) und die Danziger

um die Sicherheit ihrer Stadt beſorgt wurden. Bis zum Jahre

1775 hatte man zu den Fortifikationsarbeiten ſchon 140000 Gul

den verausgabt”). Außerdem vermehrte man die Artillerie auf 360

Mann, um die ungefähr 400 auf den innern und äußern Werken be

findlichen Geſchütze bedienen zu können"), und ſchlug, wie es ſchon

im Jahre 1701 geſchehen war, in dem Walde auf der Nehrung

200 Bäume zu 1500 bis 1600 Palliſaden für die Außenwerke,

zur Ergänzung der unbrauchbaren5).

Wenige Jahre ſpäter (1780) mußte die ſehr ſchadhafte Brücke

am Jakobs-Thor gebaut werden. Nach dem angefertigten Anſchlage

koſteten zu dieſer Brücke, die 331 Fuß lang und 32 Fuß breit war,

das Holz 9000 (2783 rtl. 8 ſgr. 4 pf), und das Lohn für Zim

mer- und Schmiedearbeit, ſo wie die Nägel und andere Materialien

6000 Gulden (1837 rtl.)6). Nächſt dieſer Summe bewilligten die

Ordnungen zum Bau des Bären an der Mottlauwache, zu Palliſa

den und Reparaturen noch 12000 Gulden?).

Seit der Zeit, daß Danzig dem preußiſchen Staate einverleibt

1) Rec. des Kr.-R. v. 1. u. Ordn.-Rec. v. 18. December 1758.

2) Ordn.-Rec. v. 22. April, 1. Juni 1767 u. 8. Februar 1768.

3) Ebd. der betr. Jahre.

4) Rec. d. Kr.-R. v. 12. Februar 1773.

5) Rec. des Kr-R. v. 4. Decbr. 1776; Ordn-Rec. vom 26. März

1777.

6) Ordn.-Rec. v. 21. u. 28. Juni, u. 26. Juli 1780. – Der dama

lige Gulden hatte einen Werth von 9 ſgr. 2, 22 pf, und der Thaler

27 ſgr. 6,6585pf. Im Jahre 1808 war 1 Danziger Gulden = 7 ſgr.

6 pf, alſo 4 Gulden = 1 rtl. preuß.

7) Ebd. v. 21. April 1790.
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wurde (1793), vernachläßigte man die Feſtungswerke in einem ho

hen Grade und ſie befanden ſich bei dem Ausbruche des Krieges

im Jahre 1806 in einem kaum vertheidigungsfähigen Zuſtande!).

Zum Schutze derſelben gegen den förmlichen Angriff wurden vom

2. November bis Ende December 1806 der bedeckte Weg vor den

Linien des äußern Retranchements hergeſtellt und durch Erbauung

von 16 Blockhäuſern verſtärkt, die Kommunikationen, ſowohl zwiſchen

den einzelnen Werken, als zwiſchen den vorliegenden Enceinten

vermehrt und verbeſſert, Unterkunftsräume für Truppen und Muni

tion in den dem förmlichen Angriffe ausgeſetzten Werken beſchafft,

und endlich vorgeſchobene Werke angelegt. Zu den letztern gehören

die Schanze an der Rückforter Schleuſe mit einem Blockhauſe, die

Verſchanzungen am Ganskruge längs dem Weichſeldamme und an

der Werderſchen Brücke bei dem Kneipab, das Retranchement längs

dem Stolzenberger Grunde vor der Front Salvator-Mittel des Bi

ſchofsberges, die detaſchirte Lünette (die kleine oder neue Kalkſchanze)

am linken Weichſelufer, ungefähr 700 Schritte vor der Befeſtigung

des Holzraumes, ferner die Blockhausſchanze auf der Landſpitze an

der Einmündung der Mottlau in die Weichſel (der polniſche Ha

ken), die kleine Verſchanzung vor dem Legen-Thore, links neben der

Barmherzigen-Brüderſchanze?) und endlich ein detaſchirtes Werk auf

der Jeſuiterhöhe, das aber nicht vollendet wurde. Die kleine Kalk

ſchanze und ein Stück des bedeckten Weges vom Ravelin Jakob

nach dem Baſtion Mottlau wurden freiwillig durch Söhne von

Kaufleuten und andern Bürgern aufgeworfen.

Nachdem die Franzoſen am 27. Mai 1807 in den Beſitz von

Danzig gekommen waren, begannen ſie auch bald, die Feſtungswerke

zu verbeſſern und durch neue Anlagen bedeutend zu verſtärken. Mit

noch größerer Thätigkeit wurden dieſe Arbeiten betrieben, als Na

1) Die Armirung der Befeſtigungen von Danzig während des Win

ters 18067 von dem Oberſt (jetzt Generallieutenant) Breſe, in dem Ar

chiv für die Offiziere der Königlich preußiſchen Artillerie- und Ingenieur

Korps, 11r Bd., 1s Hft., S. 24. u. ff.

2) Das Kloſter der barmherzigen Brüder lag vor dem Legen-Thore

(Taf. III.) und wurde mehrmals, zuletzt im Jahre 1807, zerſtört, dann

aber nicht wieder aufgebaut,
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poleon im Jahre 1811 zum Kriege mit Rußland rüſtete, ſo daß

im Jahre 1812 die Feſtung die erforderliche Vertheidigungsfähigkeit

hatte. Es waren die Baſtione der, dem Biſchofs- und Hagelsberge

zugekehrten, Seite der Stadtbefeſtigung zum Theil erhöht, durchgän

gig regulirt und mit Traverſen verſehen worden. Vor dem Legen

Thore hatte man die Redute Laſalle (Barmherzige-Brüderſchanze),

und an die Stelle der kleinen Kalkſchanze vor dem Holzraume die

Lünette Tardivelle (Zieten) erbaut. Zur Deckung des Langgar

tener-Thores war das Fort Deſair (Herzog Karl von Meklen

burg) und vor dem Baſtion Ochs die Lünette Colbert (Ochs)

angelegt, womit auch der Kneipab in die Befeſtigung der Stadt ge

zogen wurde. Die Werke des Biſchofsberges wurden in dem Grund

riſſe und in den Profilen regulirt und dem Terrain beſſer angepaßt,

auch das Reduit vergrößert. Die Werke des Hagelsberges erhiel

ten ein gemauertes Reduit (Hagel)), die Anſchlußlinien an die

Stadtbefeſtigung wurden vervollſtändigt und verſtärkt. Das Rave

lin Horn erhielt eine hölzerne Kehlbekleidung und ſeitwärts vor

demſelben legte man die Lünette Senarmont (Borſtell) an. Vor

dem Biſchofsberge wurden auf der Kapitale von Baſtion Mittel die

Lünette Leclerc (Hünerbein), auf der Kapitale von Baſtion Schar

fenort die Lünette Cafarelly (Kneſebeck), auf der Stelle des frü

hern Kümmelberges eine Schanze (Kümmelſchanze) und auf der

Jeſuiterhöhe die Batterien Friaul erbaut.

Seitdem Danzig wieder eine preußiſche Feſtung iſt, erhielt

der Biſchofsberg in den Jahren 1828 bis 1833 eine maſſive De

fenſionskaſerne. Die hölzerne Kehlbekleidung des Ravelins Horn

auf dem Hagelsberge wurde durch eine von Mauerwerk erſetzt und ne

ben dieſem Ravelin wurden 2 maſſive Blockhäuſer erbaut (1842). Zu

den letzten größern Bauten gehört die ſtärkere Befeſtigung der Je

ſuiterhöhe und das Fort Neufähr bei dem Durchbruche der

Weichſel.
-

1) Der Bau dieſes Reduits ſoll 7 bis 8 Millionen Franken geko

ſtet haben. - Die eingeklammerten Namen führen die Werke heute.
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Weichſelmünde mit Meufahrwaſſer, und der Holm.

Zu der Zeit des Krieges zwiſchen Margaretha von Dä

nemark und Albrecht von Schweden wurde die Schifffahrt auf

der Oſtſee von räuberiſchem Geſindel, Vitalienbrüder 1) ge

nannt, geſtört und der Handel faſt ganz unterbrochen. Da man

bei der Kühnheit dieſer Piraten für den Hafen von Danzig Gefahr

beſorgte, ſo wurde (alſo c. 1396) auf dem rechten Ufer der Weichſel, bei

deren Mündung in die Oſtſee, zum Schutze derſelben ein Blockhaus

gebaut (Taf. XII.)?). Der deutſche Orden hatte daſſelbe unter die

Obhut eines Ritters geſtellt, welcher der Mündemeiſter hieß

und unter dem Hauskomthur von Danzig ſtand. Als die Polen

in dem Kriege mit dem Orden von den Huſſiten unterſtützt wurden,

fielen dieſe (1433) mit großer Heeresmacht in Preußen ein, zogen

gegen das reiche Danzig und ſchlugen am 1. September ihr Lager

auf dem Biſchofs- und Hagelsberge auf, von wo aus ſie alles,

was außerhalb der Stadtmauer lag, verwüſteten und niederbrannten.

Sie fanden aber die Stadt zur kräftigen Gegenwehr gerüſtet, hoben

daher die Belagerung auf und wandten ſich gegen Weichſelmünde.

1) Die Städte Roſtock und Wismar ließen das von den Dänen

belagerte Stockholm durch Seeräuber mit Lebensmitteln oder Vitalien

verſorgen, wovon jener Name herrührt. Voigt, Geſchichte Preußens.

V. 654.

2) Archiv Bibl. Vol. B. 2. Das Blockhaus wird zuweilen Wambs

genannt, welches von dem Worte: Wan – eine leicht gebaute Woh

nung – hergeleitet iſt.
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Hier zerſtörten ſie das Blockhaus, füllten mit Triumphruf ihre Fla

ſchen mit Seewaſſer, um es als Siegeszeichen nach Böhmen zu

nehmen und traten darauf den Rückzug an!). Nachdem das Block

haus wieder neu aufgebaut worden war, ging es mit dem Schloſſe

von Danzig in den Beſitz der Stadt über (1454)?). Ein heftiger

Sturm zerſtörte (1465) nicht nur dieſes neue Blockhaus, ſondern

1) Schütz, Fol. 122 u. 123.

2) Seit dieſer Zeit hatte das Haus Weichſelmünde, d. h. das Block

haus und ſpäter das heutige Fort Carré, ſo lange Danzig ein Freiſtaat

war, ſeine eigene Beſatzung, die nebſt ihrem Kommandanten unmittelbar

unter dem Stadtpräſidenten ſtand. Der Kommandant des Hauſes Weichſel

münde war ein Hauptmann der ſtädtiſchen Garniſon. Die in der Fol

gezeit gebaute Oſtſchanze, auch die Feſtung genannt, hatte eine beſon

dere Beſatzung und ihren eigenen Kommandanten, der gewöhnlich ein

Oberſtlieutenant, zuweilen auch ein Oberſt und dem Kommandanten der

Stadt, welcher Ober-Kommandant genannt wurde, in mancher Hinſicht

untergeordnet war. Der letztere galt daher auch als Oberhaupt der

Beſatzung von der Feſtung Weichſelmünde und wurde ihr in ſolcher

Eigenſchaft bei einem ſtattfindenden Perſonenwechſel von dem Kriegs

kommiſſarius vorgeſtellt; die Präſentation eines neuen Kommandanten

von der Oſtſchanze geſchah dagegen durch den Stadtkommandanten.

Von einigen Kommandanten des Hauſes und der Feſtung Weichſelmünde

befinden ſtch Erinnerungszeichen an den Pfeilern der Pfarrkirche zu St.

Marien. Sie beſtehen in Fahnen, welche mit den Portraits der Kom

mandanten und Inſchriften verſehen ſind. Hierher gehören: der Haupt

mann Michael Tönniges, geb. d. 26. Septbr. 1584, diente den Gene

ralſtaaten in den Niederlanden und in Oſtindien, wurde 1631 Komman

dant von Weichſelmünde und ſtarb den 30. Decbr. 1650. Der Oberſt

lieutenant Friedrich Adersbach, geb. d. 21. Febr. 1587, diente der Stadt

29 Jahre und ſtarb den 14. Auguſt 1655. Der Hauptmann Caspar

Reyger, geb. d. 9. Juli 1609, geſt. den 12. Auguſt 16.6. Der Haupt

mann David Brete ſtarb, 62 Jahre alt, den 6. Januar 1667. Der

Oberſtlieutenant Heinrich von Vecheld, geb. in Danzig d. 10. Novbr.

1610 (1619?) und ſtarb den 30. März 1683. (In dem Ordn-Rec. v.

29. Juni 1577 wird Cyriacus v. Vechtelde als Quartiermeiſter ge

nannt),
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auch das ganze Bohlwerk, auf deſſen Ende es ſtand 1). Bald nachdem

daſſelbe zum dritten Male aufgebaut war, legte man (Taf. XII.) etwa

130 Ruthen weiter oberhalb der Weichſel, ebenfalls auf dem rech

ten Ufer, einen gemauerten runden Thurm an, deſſen oberer Theil

als Leuchtthurm eingerichtet war und daher die Laterne hieß, und

umgab ihn mit einem Kranze von Mauerwerk (1482)?). Dieſer

1) Archiv Bibl. Vol. B. 2.

2) Ueber der Eingangsthür zu dem Thurme befindet ſich folgende

Inſchrift mit vergoldeten Buchſtaben:

Q. F. F. Q. S.

Regnante Casimiro IV.

Polonorum Rege

A0. MCCCCLXXXII

S. P. Q. Gedanensis

Praeside civitatis Martino Bukio

hanc turrim

ceu sidus noctibus excubans

erexit fortaligioq. cinxit.

Imperante Augusto II.

Polonorum Rege

Ao. MDCCIX d. IV. nonarum Octob.

haec eadem incendio conflagravit.

A0. MDCCXXI

provida patriae patrum cura

Praeside civitatis

Joh. Godofredo a Düsseldorff

et Salomone Gabriele Schumanno

Aerarii Praefecto

in novam et augustiorem

hanc formam redacta,

adjectis ornamentis

geminoq. pinnarum coronamento

nec non horologia aeris campani

porrecta lucida fronte

ad alluentis Baltici maris oram

quo navigantibus aspectu

salutaris pharus esset,
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letztere hatte ſechs Fuß über dem innern Horizont und zwölf Fuß

über dem gewöhnlichen Waſſerſtande der Weichſel, eine kaſemattirte

Batterie von 8 Kanonen. Unter dieſer Batterie waren Gewölbe

zur Aufbewahrung der Kriegsbedürfniſſe und Lebensmittel; über der

tutumq. in portum aditum

mOnStraret.

Precare Prussia,

ut absterso vulcani squalore

munimentum hoc

in nitore suo aelalem perstet.

Deutſch: Heil und Seegen! Unter der Regierung Kaſimir IV., Kö

niges der Polen, im Jahre 1482, hat der Danziger Rath und das Volk von

Danzig, unter dem Bürgermeiſter Martin Bukius, dieſen Thurm, als

ein über die Nächte wachendes Geſtirn errichtet und mit einem Fe

ſtungswerke umgeben. Unter der Herrſchaft Auguſt II., Königes der Po

len, im Jahre 1709, den 11. Oktober wurde derſelbe von Feuer verzehrt.

Im Jahre 1721 unter der klugen Fürſorge der Väter des Vaterlandes,

dem Bürgermeiſter Johann Gottfried v. Düſſeldorff und dem Kämme

rer Salomon Gabriel Schumann wurde er in dieſer neuen und ehr

würdigen Geſtalt wieder hergeſtellt, mit Zierrath verſehen und einem

doppelten Zinnenkranz, ſo wie mit einer Uhr von campaniſchem Erze,

hinausragend mit leuchtender Stirne an das Geſtade des anſpülenden

Baltiſchen Meeres, damit er den Schiffenden ſichtbar ein heilbringender

Leuchtthurm wäre und den ſichern Zugang zum Hafen zeige. Bete Preu

ßen, daß, nachdem die Unzier des Brandes entfernt, dies Schutzwerk in

ſeinem Glanze ſein Zeitalter überdaure. – Das Feuer, welches den

Thurm zerſtörte, brach um 8 Uhr Abends aus und zerſtörte alles Holz

werk, ſo daß nur die Mauern ſtehen blieben; auch verbrannten viele

Gewehre. Die Wiederherſtellung des Thurmes koſtete 18055 fl. 18 gr.

9 pf. (7562 rtl. 10 ſgr.). Archiv Bibl. Vol. B. 2. – Unterm 3. Auguſt

1758 wurde vom Rathe bekannt gemacht, daß in Zukunft die Lichter,

welche bisher zur Nacht auf der Laterne des Thurmes der Feſtung

Weichſelmünde gebrannt, nicht weiter angezündet werden, ſondern

ſtatt deſſen vom September dieſes Jahres an, auf den am Ende

des Weſtertiefs neuerbauten zwei Blieſen zur Anweiſung für die Schif

fer Steinkohlen gebrannt werden würden, und zwar alle Jahre vom 24.

September bis 24. März.
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ſelben lief rund um den Kranz eine zweite Batterie von 16 Kano

nen, welche durch eine ſieben Fuß ſtarke Mauer vorne gedeckt war.

Die untere Batterie ſchützte vorzugsweiſe die Einfahrt in die Weich

ſel (den damaligen Hafen) und die Rhede.

Den 15. September 1497 wurde das Blockhaus nochmals

durch Sturm zerſtört, worauf der Wiederbau deſſelben im Jahre

1517 zum vierten Male unternommen, doch langſam fortgeſetzt

wurde). Auf die Nachricht, daß der deutſche Orden gegen Polen

rüſte, beeilte man den Bau des neuen Blockhauſes (1519), deſſen

Seitenwände aus zwei getrennten Wänden von ſtarkem Holze be

ſtanden; der Zwiſchenraum war mit Steinen ausgefüllt. Jede Sei

tenwand hatte im Aeußern etwas über 60 Fuß und im Lichten etwa

54 Fuß Länge; die Stärke jeder der drei nach der See gekehrten

Seiten betrug ungefähr 5 Fuß, die nach dem Lande gerichtete 4 Fuß.

In jeder der drei erſtern Wände befanden ſich drei Schießſcharten

für Geſchütze, und oben auf dem Blockhauſe, in einer einfachen höl

zernen Bruſtwehr fünf Schießlöcher für kleines Gewehr. Der in

die See geführte Damm, an deſſen Ende das Blockhaus gebaut

war, beſtand aus zwei parallelen Bohlwerken; in dem Zwiſchenraume

lagen ebenfalls Steine und quer darüber Bohlen. Den Bau die

ſes Blockhauſes, welches die Bürgerſchaft von Danzig nicht ſehr

ſtark und feſt haben wollte, damit es, wenn der Feind daſſelbe er

obere, leicht wieder zu nehmen wäre?), leiteten die Baumeiſter

Hans Droß, Marr Grülle, Eduard Moor und Arend

v. d. Schelling”).

1) Archiv Bibl. Vol. B. 2. Schütz Fol. 460. S. 2.

2) Schütz Fol. 460. S. 2.

3) Spatt Fol. 232. S. 2. Die im hieſigen ſtädtiſchen Archiv be

findliche Einnahme und Ausgabe der „Czißekamer“ v. J. 1520 u. 1521

enthält mehrere Ausgaben, welche den Bau dieſes Blockhauſes betreffen,

z. B. Item den Middeweke vor Sunte Martin (1520) tho leuert Euert

moren dath ffolck opp dem Blockhuße tho lonen vor der Münde 100

Mrk. Item noch den Mandach na Mythfaſſten gedann uth der Cziße

kamer uth Beuell des Erßamen Rades Orban dem Denere folck tho lo
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Die bisherigen Vertheidigungswerke des Hafens ſchienen den

Danzigern der Wichtigkeit deſſelben nicht zu entſprechen, und es

wurde im Jahre 1573 berathen, wie man dieſelben verſtärken

könne!). Man umgab in Folge deſſen das Haus Weichſelmünde,

d. h. den Thurm und den Kranz, mit einer Verſchanzung (Taf.

XI.), welche eine Beſatzung von 500 bis 600 Mann erforderte,

zu deren Unterkommen ausgeſetzte und geblendete Gänge im Walle

angebracht waren. Die Verſchanzung ſelbſt beſtand aus der Schot

tenſchanze, dem Pfahlhof und zwei Blockhäuſern an

der Weichſel. Ein Erdwall verband das Ganze zu einem geſchloſ

ſenen Vierecke. Rund um daſſelbe lief zur Haltung des Erdwalles

eine 12 bis 15 Fuß hohe Wand von ſtarken Planken, durch einge

rammte Pfähle geſtützt. Vor dieſer Wand lag ein 8 bis 10 Ru

then breiter, mit der Weichſel in Verbindung ſtehender, naſſer Gra

ben. Die Contreſcarpe längs der Weichſel beſtand aus Steinkaſten.

Die Blockhäuſer lagen vor dem Erdwalle, ſtanden auf eingeramm

ten Pfählen in der Weichſel, waren von fichtenen Balken gezimmert

und hatten Scharten für Kanonen und kleines Gewehr. Ihre Kom

munikation mit dem Kranze beſtand aus Gängen, welche durch den

Wall geführt waren. Die Schottenſchanze und der Pfahl

hof, Erdwerke von geringem Umfange, lagen in gleicher Höhe mit

der untern Batterie des Kranzes und waren durch eine ſtarke Pal

liſadirung in ihren Kehlen geſchloſſen. Drei Linien des ganzen Vier

eckes waren mit Bruſtwehren, eine Ruthe dick, verſehen; die Seite

nach der Weichſel aber war frei, um hierhin die Ausſicht und Wirk

ſamkeit der kaſemattirten Batterie nicht zu hemmen. Die obere die

ſer Batterie beherrſchte das ganze umliegende Terrain.

nen opp dem Blockhuße for der Münde an klenen pennigen (geringen

Geldes) 100 Mrk. Item den Sinnauet na Mythfaſten gegefenn uth

Beuell des E. R. Euert moren dem folcke opp dem Blockhuße tho be

talen vor der Münde 20 M. Item Anno XXI opp des hylgen Cruces

Avende betalt uth Beuell des E. R. Meiſter Jacobe dem Timmerman

de dat Blockhues buget 5. M. 8 ſch.

1) Spatt Fol. 544. S. 1, und 545. S. 2. Ordn-Rec. v. Jahre

1573,
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Die durch den König Stephan bedrohten Danziger (1577)

beſchleunigten die Vollendung dieſes Werkes, beſonders, als die

Ordnungen durch den Kriegsrath auf die gefährliche Beſchaffenheit

der Feſtung Weichſelmünde aufmerkſam gemacht wurden. Die dritte

Ordnung erklärte ſogleich, acht Tage lang 70 Mann, und jeder

Anweſende der zweiten Ordnung einen Mann einen Monat lang

halten zu wollen. Auch der Rath wurde aufgefordert, mit gutem

Beiſpiele voranzugehen"). Die Verſchanzung, zu welcher das be

nöthigte Holz aus dem Walde von Oliva genommen wurde, war

kaum fertig (im Auguſt 1577)?), als der König Stephan Ba

thori zur Belagerung von Weichſelmünde heranrückte. Während

derſelben wurden durch das feindliche Geſchützfeuer der Leuchtthurm

heruntergeworfen, die Umfaſſungsmauer des Kranzes eingeſchoſſen

und die Blockhäuſer nebſt der Plankenwand in zwei Tagen und zwei

Nächten durch Feuer bis auf den Grund zerſtört, ſo daß Weichſel

münde in eine Ruine verwandelt war. Die Beſatzung mußte der

Gluth des Feuers weichen; doch nachdem ſich dieſe gelegt, fing man

in der Nacht vom 22. zum 23. Auguſt wieder an, den Schutt weg

zuräumen und das niedergeſchoſſene Werk zu repariren"). Die wie

derholten feindlichen Angriffe wurden unter dem Oberſten George

v. d. Schweinitz mit außerordentlicher Tapferkeit zurückgewieſen

und die Feſtung blieb der Stadt erhalten.

Bald nach aufgehobener Belagerung nahm man Bedacht,

Weichſelmünde wieder in Stand zu ſetzen, um es gegen einen

gewaltſamen Angriff ſicher zu ſtellen"). Während man mit.

den erſten Reſtaurationsarbeiten noch beſchäftigt war, machte

jedoch die zweite Ordnung den Vorſchlag, durch eine Depu

tation aller Ordnungen eine Umgeſtaltung der ganzen Feſtung

berathen zu laſſen”). Es wurden hierzu deputirt aus der erſten

1) Ordn.-Rec. v. 7. Mai 1577.

2) Schütz Fol. 521. S. 1. Spatt Fol. 377, S. 2.

3) Schütz Fol. 537.

4) Ordn.-Rec. v. 21. September, 1. Oktober u. 14. December 1577,

1. Juli 1578.

5) Ebd. v. 15. Juni 1582.
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Ordnung: Heinrich Niderhof, Bartel Brandt, Michel

Rogge; aus der zweiten Ordnung: Reinhold Kleinfelt,

Matt. Ridig, Hans Schwarzwald, Simon; aus der

dritten Ordnung: Zimmermann, Hans Bolner, Hermann

Kluge, Torbek, Werner Stange!). Ueber den Gang der

Berathung dieſer Deputation hat ſich nichts ermitteln laſſen; doch

iſt man ſicherlich zu dem Entſchluſſe gekommen, den Grund zu dem

jetzigen Fort Carré (Taf. XII.), gewöhnlich das Haus ge

nannt, zu legen. Aus einem im ſtädtiſchen Archiv zu Danzig be

findlichen Rechnungsbuche?) geht hervor, daß der Bau bereits im

1) Ordn.-Rec. v. 18. Juni 1582.

2) Unter den Ausgaben von Trinitatis bis Michaeli 1584 finden

ſich für Weichſelmünde folgende Poſten: den 12. Juni Unkoſten ſo vor

der Münde geſchehen als etliche Herren des Rathes und die Bauleute

abermals die Anordnung des Hauptes beſichtigt für Wein und Meth

3 Mrk. 36 Sch. Den 5. Juli pro 6 Stof Wein und 5 Stof

Meth, ſo die Herren des Raths vor der Münde bei Beſichtigung des

neuen Walles getrunken 3 M. 36 S. Den 14. Juli Timotheo zur Ab

lohnung der Kerls, ſo auf die Gefangenen, welche aufm Blockhauſe ar

beiten, ſehen, zu den Gefangenen Koſtgeld, jeden den Tag 10 S. iſt

7 M. 52 S. Den 14. Juli dem Hanſen v. Lindow zur Ablohnung der

Maurer ſo vor der Münde arbeiten 16 M. 39 S. Den 28. Juli für

4 Karren ſo für die Münde gemacht, darin Kalk auf die Mauer gefu

ret wird 3 M. 30 S. Item für die Gefangenen Manns, ſo in Eiſen

geſchmiedet und vor der Münde zur Arbeit gebraucht werden 8 M. 30 S.

Den 8. Decbr. Meiſter Baſtians des Zimmermanns Volk ſo an den

großen Thoren fur der Münde, welche für die Gewölbe kommen, gear

beitet haben 4 M. 31 S. Den 10. Decbr. Unkoſten, ſo für der Münde

geſchehen, als etliche Herren des Raths, die Herren Schöppen, etliche

Bürger und Baumeiſter den großen Schaden für der Münde, welchen

der große Sturmwind beigefuegt beſichtiget 38 M. 6 S. – In dem

ſelben Zeitraum ſind 153500 Mauerziegel in Rechnung geſtellt, das

1000 Stück zu 6 bis 7 M. und zu 4 bis 5 fl. Die Ziegeln wurden

theils von dem Abt zu Oliva geliefert, theils aus Holland (Harlingen

und Embden) bezogen. Für das Jahr 1585 ſind ähnliche Ausgaben,

wie die vorhergenannten, aufgeführt, außerdem aber auch mehrmals „zu
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Jahre 1584 angefangen war. Derſelbe gedieh im Jahre 1587

bis zu den Schlußſteinen der gewölbten Kanonenſtände in den nie

dern Flanken, wo dieſe Jahreszahl eingemauert iſt, und wurde im

Anfange des zweiten Jahrzehends des folgenden Jahrhunderts been

digt. Indem die dritte Ordnung beſchloß, „ daß das Weſt

bollwerk zehn Rahnen lang möchte ausgelegt werden“, bat dieſelbe

zugleich den Rath, „die väterliche Vorſorge weiter zu tragen, damit

Holz und Steine zu mehrer Nothdurft aufs künftige Jahr (1608)

zum Vorrath möchte geſchafft werden“). Einige Jahre ſpäter

(1611) waren Deputirte des Rathes in Weichſelmünde und beſchloſ

ſen, daß das Mauern der Streben der Kurtine an der Weichſel

zum Herbſte eingeſtellt und die Mauer mit Erde bedeckt werden

ſollte. Im Uebrigen beabſichtigte man mit dem Bau fortzufahren

und die Baſtione zu vollenden, die neue Baſtei aber, auf der zur

Zeit noch keine Bruſtwehr war, ſo weit zu bringen, daß man von

ihr über Bank ſchießen könne, wie es der Ingenieur Johannes

Loſe angeben würde. Die beiden Kapitäne George v. Such

ten und Franz Liſemann meinten, daß die Mauer der Kurtine

Einkaufung etlicher großer Felſe zur Nothdurft des Hauſes Weichſel

münde“, und den 2. Febr.: Nachdem etl. Herren des Raths und aus

allen Ordnungen fur die Münde gefahren und alda ferner zu ſchließen

wie die Feſtung ſoll vollends gebaut werden, iſt in Alles verzehrt und

ausgegeben 40 M. 144 S. Nach einem andern Rechnungsbuche ſind

im Jahre 1587 Ausgaben gemacht für den Steinhauer zu den „Steinen

Fenſtern“ und „zu den Steineren ſchies fenſtern zu dem Hauß Weiſel

munde.“ Den 18. April aus Schluß Eines E. R. des Kön. aus Den

nemarcken geweßnen Baumeſter, fur ſeine guten radt, undt das Scham

plun dar nach das Haus Weyſelmunde zu bauen ſein mochte, Fer Ehret

Ein Dantzker Portugaleſre. Tudt Preuſch 28 M. – In dem Jahre

1584 bis 18. April 1587 ſind für Kalk 3202 M. 30 S., und vom 10.

Jan. bis 18. April 1587 für Feldwerke 1278 M. 15 S. ausgegeben.

Im Ganzen betrug die Ausgabe v. 10. Jan. bis 18. Apr. 1587, 11920

M. 43 S. 3 D. – Eine Mark - 60 Scot. Eine damalige Mark be

trug nach heutigem Gelde 26 ſgr. 8 pf.

1) Ordn.-Rec. v. 30. April 1607.
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an der Weichſel, wo jetzt die Streben angemauert würden, ſtark ge

nug wäre, weil ſie drei Ziegel dick ſei. Hierüber wollte man weiter

berathen, wenn man geſehen haben würde, ob das Mauerwerk wäh

rend des Winters wiche oder nicht").

Zum Schutze des Hauſes Weichſelmünde und weil der Strand

der Oſtſee ſich allmälig von ihm entfernt hatte, war daſſelbe mit

einer Verſchanzung umgeben worden, wie ſie auf Taf. XII. theil

weiſe angedeutet iſt. Durch das fortdauernde Anſetzen des Landes

kam das Fort indeſſen immer weiter vom Strande zu liegen und

entſprach daher bei ſeinem überdies geringen Umfange um ſo we

niger dem urſprünglichen Zwecke, die Rhede und die Einfahrt in

die Weichſel zu vertheidigen. Der Rath beabſichtigte demnach, daſ

ſelbe durch die Anlage eines ihn umſchließenden Erdwerkes zu ver

ſtärken und beantragte, indem er dieſe Angelegenheit den andern

Ordnungen vortrug, zugleich die zum Bau erforderlichen Geldmit

tel?). Die zu jener Zeit in der Ausführung begriffene Befeſtigung

1) Archiv Bibl. Vol. B. 2. Fol. 25. Die Deputirten waren: Ger

hard Brandes Präconſ., Andreas Borchmann Burggraf, noch

5 andere Perſonen und Joh. Loſe Architekt, Joh. Strakowski

Murat, Peter v. Jgen Lapicid. -

2) Ordn.-Rec. v. 23. Mai 1623. Der bereits genannte Kapitän

Ferrero ſagte (1603) über die Feſtung Weichſelmünde: Alles was bis

her an dem Blockhauſe (Fort Carré) gemacht und noch zu fertigen an

geordnet, iſt ſehr mangelhaft und zu ſchwach, einiger Macht zu wider

ſtehen; es gleicht mehr einem Modell, als einer wirklichen Feſtung.

Die kleinen und ſenkrechten Streichen, die kleinen Flügel und die hoh

len Baſtione ſind fehlerhaft und müſſen die letztern vollgefüllt werden.

Weil man von ihm aus die See nicht beſchießen kann, müſſe an dem

Oſtbollwerk ein ſtarker runder Thurm von großen Feldſteinen ſo weit

und hoch angelegt werden, daß man auf demſelben einige 30pfdge dop

pelte Schlangen gebrauchen und ihn auf keiner Leiter erſteigen könne.

Zwiſchen dieſem Thurm und dem Kaſtell, am Bollwerk ſeewärts ſei eine

kleine Schanze für 50 Mann und mehr anzulegen, damit der Feind ſich

nicht zwiſchen Haus und Thurm ſetze. Zur Zeit der Noth müſſe auf

dem Ende des Weſtbollwerks ebenfalls eine Schanze aufgeworfen wer

den, weil es ſonſt der Feind zum großen Nachtheile für den Hafen thun
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Danzigs, mehr aber die damalige Mißhelligkeit zwiſchen dem Rath

und der Bürgerſchaft waren Urſache, daß die dritte Ordnung die

hierauf bezüglichen Anträge des Rathes beharrlich zurückwies, wo

gegen die zweite Ordnung vorläufig 30000 Gulden zu dem Bau

genehmigte!). Erſt die von Schweden her drohende Gefahr konnte

die dritte Ordnung vermögen, der zweiten Ordnung in Betreff der

geſchehenen Geldbewilligung beizuſtimmen?). Zur Fortſetzung des

Baues, welcher unterdeſſen weit vorgeſchritten war, erhielt der

Rath, wenngleich nicht ohne vorherige eindringliche Vorſtellungen,

nochmals 30000 Gulden, aber mit dem Erinnern Seitens der bei

den andern Ordnungen, daß, da ein Stück des neuen Werkes ſich

abgelöſt hätte, dieſes durch alle Kriegskommiſſarien und die anwe

ſenden Kriegserfahrenen unterſucht werden ſollte, damit das, was

etwa mangelhaft befunden, bei Zeiten geändert und das Geld nicht

unnütz ausgegeben würde”). Der, auf 200 Gulden für die Ruthe

würde. Schließlich legte Ferrero einige Zeichnungen vor, wie die

jetzt kleine Feſtung durch Anlage einer Enveloppe zu vergrößern wäre,

und hielt es der Wichtigkeit des Ortes wohl angemeſſen, daß ein Mit

glied des Rathes ſtets in Weichſelmünde wohne, weil an deſſen Beſitz

mehr gelegen wäre, als an der jetzigen Stadt, die vortheilhafter dort

läge.

1) O.-R. v. Mai bis Auguſt 1623. Der Rath verlangte die Mit

tel zur Befeſtigung von Weichſelmünde aus den Hilfsgeldern, wogegen

die dritte Ordnung ihn auf die Pfahl- oder Hafengelder verwies. Dieſe

waren jedoch nur zur Unterhaltung des Tiefs (daher ſie auch portorium

oder Pfahlgeld genannt werden) und zur Beſtreitung der die Schifffahrt

und den Handel betreffenden Ausgaben, ſo wie zur nothwendigen In

ſtandhaltung des Hauſes Weichſelmünde, nicht aber zur Anlage neuer

Feſtungswerke beſtimmt. Die Einkünfte der Pfahlkammer, die nach den

Zeitverhältniſſen verſchieden waren und von denen der König von Polen

die Hälfte erhielt, reichten zu den angegebenen Bedürfniſſen oft nicht

hin,

2) Ordn-Rec. v. 2. u. 3. April, 31. Mai u. 23. Juli 1624.

3) Ebd. v. 26. Juli 1624. Zu dem Kriegsrath gehörten damals,

aus der erſten Ordnung: Bürgermeiſter Joh. Speimann, Ernſt

9
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bedungene, Bau des Erdwerkes hatte in wenigen Monaten 50000

Gulden gekoſtet, und wenn die dritte Ordnung nicht ganz abgeneigt

war, die Mittel zu dem angefangenen Werke ferner zu gewähren,

ſo verlangte ſie doch von dem Rathe das Verſprechen, „ ſolches

Außenwerk nebſt dem Hauſe Weichſelmünde und was

dem allen anhängig aus der Kämmerei künftig zu

unterhalten“, für welchen Fall. ſie noch 40000 Gulden geneh

migen wollte. Dieſe Bedingung verwarf der Rath, weil zu den

künftigen Ausgaben für Weichſelmünde die Gelder der Kämmerei

möglicherweiſe nicht ausreichen könnten, und forderte, in Rückſicht

auf die nicht wahrſcheinliche Verlängerung des Waffenſtillſtandes

zwiſchen Schweden und Polen, zu der durchaus nothwendigen Si

cherſtellung der Stadt von der Seeſeite eine unbedingte und unge

ſäumte Geldbewilligung"). Der Ausbruch einer Peſt verhinderte

das Zuſammenkommen der Ordnungen, weshalb ohne deren Zuthun

zum Fortſetzen des Weichſelmünder Baues wieder 30000 Gulden

aufgenommen wurden?). Bevor die dritte Ordnung zu dieſer und

der zur gänzlichen Vollendung des Baues erforderlichen Summe

die Erlaubniß gab, wollte ſie einen durch die Ingenieure und Werk

meiſter gefertigten Koſtenanſchlag vorgelegt haben, um die Geld

ſumme zu erfahren, welche die Befeſtigung bis zur völligen Been

digung erfordern wird”). : Der Rath erbot ſich, den Ueberſchlag

machen zu laſſen, erließ aber auch die Mahnung, ihm zum Nach

theile der Stadt nicht weiter entgegen zu ſein, wobei er anführte,

daß die Kämmereikaſſe bedeutende Laſten zu tragen habe und derſel

ben namentlich das Reinigen des Grabens der alten Feſtung 14000

(7769 rtl. 6 ſgr. 8 pf), die Ausrüſtung des jetzt im Neubau be

griffenen Werkes mit Geſchützen u. ſ. w. beinahe 30000 (16648.rtl.

10 ſgr.) und die Vermehrung der Beſatzung um 40 Perſonen jähr

Kerll, Adrian v. d. Linde und Jakob Kanert; aus der zweiten

Ordnung: Caspar Zierenberg, Heinrich Turau, Lorenz Ga

briel und Kerſten Schleiff. Ordn-Rec. v. 17. April 1624.

1) Ordn.-Rec. v. 21. Auguſt 1624.

2) Ebd. v. 21. April 1625.

3) Ebd. v. 23. April 1625.
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lich einige 1000 Gulden an Koſten verurſache"). Die Rüſtungen

in Schweden, welche einen Angriff auf Preußen in Ausſicht ſtell

ten?), machten die dritte Ordnung nachgiebiger, und wenn ſie auch

ſpäter dem Bau abermals Schwierigkeiten in den Weg legte, ſo

ſah ſie ſich doch durch die politiſchen Verhältniſſe gezwungen, ſo

viel Geld herzugeben, daß das einmal angefangene Feſtungswerk

in Weichſelmünde vollendet werden konnte (1626)*). Dieſe Erd

enveloppe hieß: die Oſtſchanze und beſtand aus 5 Baſtionen

(Taf. XIII.). Die nördliche Front derſelben reichte bis dicht an

die See, ſo daß das Baſtion Scharfenort von deren Wellen beſpült

wurde. Dadurch war daſſelbe häufig Beſchädigungen ausgeſetzt,

weshalb man, um dies für die Zukunft zu verhindern, es als zweck

mäßig erachtete, deſſen Facen und Flanken auf einer Länge von

etwa 32 Ruthen mit Holz zu bekleiden. Für die Ruthe waren acht

Gulden an Arbeitslohn bedungen, wozu noch die Koſten für Holz

und Eiſenbeſchläge kamen. Auf der andern Seite war der Graben

vor dem Baſtion Weichſel verſandet, weshalb hier der Graben der

Oſtſchanze von der Weichſel durch einen Damm getrennt wurde").

Zu der Zeit des Baues der Enveloppe hatte man im Jahre

1624 die Anlage einer Schanze auf dem linken Weichſelufer vor

geſchlagen”). Da dieſer Landſtrich mit dem Sasper See bis zum

Meere dem Kloſter Oliva gehörte, ſo hatte die Stadt Danzig

mit der Abtei Oliva (1627) ein Uebereinkommen getroffen, wonach

jene ſich verpflichtete, die dort zu erbauende Schanze nach erfolgtem

Frieden wieder abtragen zu laſſen.

Der Ausbruch des ſchwediſch-polniſchen Krieges beſchleunigte

den Bau der Schanze, welche die Weſtſchanze hieß und die Form

eines Hornwerkes erhielt (1627). Daſſelbe lehnte ſich mit dem

1) Ordn.-Rec. v. 25. April 1625.

2) Schreiben des K. Sigismund III. an den Rath vom 30. April

1625.

3) Ordn,-Rec, vom 26. Mai 1625 und vom 8. April bis 19. Juni

1626.

4) Rec. des Kr.-R. v. 14. Mai 1625.

5) Ebd., v, 3. Mai 1624,

9
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linken Flügel an die Sasper Kehle, den Abfluß des Sasper

Sees, und der rechte Flügel traf verlängert das Baſtion Weichſel

der Oſtſchanze (Taf. XIV)). Der Raum für dieſe Schanze war

in der obenerwähnten Uebereinkunft nicht genau beſtimmt und die

Abtei führte (1637) Beſchwerde über die gar zu groß ſcheinende

Ausdehnung derſelben. Der Rath berief ſich auf den mit dem vo

rigen Abte geſchloſſenen Vergleich, nach welchem die Stadt zu ihrer

Sicherheit jene Schanze ſo lange erhalten wollte, als der Krieg es

erfordern würde. Da nun der gegenwärtige Waffenſtillſtand mit

Schweden nicht als ein dauernder Friede zu betrachten, die Sicher

heit der Stadt, beſonders des Hafens daher noch immer gefähr

det ſei, ſo könne die Schanze auch nicht entbehrt werden, welche

überdies der Stadt nicht minder, wie dem Kloſter und deſſen an

der See liegenden Gütern Schutz gewähre, wie der vorige Krieg

es gezeigt habe. Der Abt wurde demnach erſucht, von ſeiner For

derung für jetzt abzuſtehen und das bisherige gute nachbarliche Ver

nehmen nicht zu ſtören. Sobald die Schanze nicht mehr erforderlich

ſein ſollte, war der Rath bereit, ſie entweder ſchleifen zu laſſen oder

für den von ihr eingenommenen Raum eine billige Vergütigung zu

zahlen”). Die nachfolgenden Verhandlungen über dieſen Gegenſtand

führten zu dem Abſchluſſe eines emphyteutiſchen Miethskontraktes

(1647) auf 93 auf einander folgende Jahre. Das Kloſter Oliva

überließ hiernach der Stadt Danzig für den Kaufpreis von 1000

Thalern (1511 rtl.) und für einen jährlichen Kanon von 100 Tha

lern ein Stück Land, welches ſich von der Sasper Kehle, um die

Schanze bis zur Oſtſee erſtreckte (Taf. XX.)

Die Nähe des Seeſtrandes blieb nicht ohne Einfluß auf die

Befeſtigung von Weichſelmünde, weil dieſe entweder theils durch

die See ſelbſt, theils durch den vom Winde bewegten Sand

Beſchädigungen erlitt, oder die ſchon vorhandenen Dünen das

Einſehen in die Feſtungswerke begünſtigten und dieſen daher

nachtheilig waren. Auf der andern Seite machte das allmä

1) Ordn.-Rec. v. Oktober 1637, 2. u. 16. April 1638.

2) Rathsſchl. v. 9, October 1637,
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lige Anſetzen von Land bei Weichſelmünde ein Nachrücken mit den

Feſtungswerken nöthig, während man auf der entgegengeſetzten Seite

eine Verbindung mit dem Holm ſuchte. Außerdem geſtattete die

Zeit, in welcher die Werke gebaut werden ſollten, nicht immer

die erforderliche Ueberlegung in Bezug auf die zweckmäßigſte Anlage,

weil die Arbeit oft erſt dann ausgeführt wurde, wenn der Ausbruch

eines Krieges in naher Ausſicht ſtand. In dieſen Urſachen ſind

hauptſächlich die häufigen Verbeſſerungen und Veränderungen zu ſu

chen, welche ſowohl mit der Oſt- als mit der Weſtſchanze vorge

nommen wurden.

Bald nachdem es im Jahre 1625 nöthig geweſen war, an

der Oſtſchanze einige Ausbeſſerungen auszuführen, hatte der Sand

den Feſtungsgraben wieder gefüllt. Dieſem Uebelſtande glaubte man

für die Zukunft dadurch zu begegnen, daß man den Graben mit

Bohlen bekleidete). Dies hatte aber keinen günſtigen Erfolg, wes

halb einige Jahre ſpäter beſchloſſen wurde, im Graben bei dem

Bollwerk zunächſt der See Palliſaden zu ſetzen?). In dem Jahre

zuvor (1633) war auch bereits zwiſchen den Baſtionen Berg und

Bleichplatz ein Ravelin, Schweinskopf oder Berg genannt, und

an der Südſeite der Enveloppe ein Außenwerk mit einem naſſen

Graben angelegt. Das letztere ſchloß den Pfahlhof ein und be

ſtand aus zwei Baſtionen, von denen das eine an der Weichſel das

andere in der Mitte zwiſchen dieſem und der Enveloppe lag; beide

Baſtione waren mit einander und mit der Contreſcarpe des Baſtions

Weichſel durch Kurtinen verbunden (Taf. XIV.). Eine weitere

Ausdehnung der Oſtſchanze, wozu der Ingenieur v. Strackwitz

ein, der Weſtſchanze ähnliches, Hornwerk auf dem Drillplatze, 60

Ruthen von der Spitze des Ravelins Schweinskopf, zu erbauen

vorgeſchlagen hatte (1635), wurde nicht für gut befunden. Dage

gen war, weil in der Oſtſchanze die Pulver- und Proviantvorräthe

neben einander ſich befanden, das Bedürfniß fühlbar, in derſelben

ein maſſives Pulvermagazin anzulegen, wozu auf den Antrag des

1) Rec. des Kr.-R. v. 23. Auguſt 1629.

2) Ebd. v. 6. November 1634.



134

Rathes 3000 Gulden bewilligt wurden). Die nächſt bedeutendere

Veränderung an der Befeſtigung von Weichſelmünde geſchah an dem

vorher erwähnten Außenwerk der Oſtſchanze, welches wegen ſeiner

geringen innern Räumlichkeit einen Umbau nothwendig machte. Nach

dem ſämmtliche Ordnungen ihre Genehmigung hierzu gegeben hat

ten?), formte man daſſelbe in ein Hornwerk”) um (1648) und er

baute mit demſelben, zwiſchen den Baſtionen Bleichplatz und Weich

ſel, zugleich ein zweites Ravelin, das Brücken-Ravelin ge

nannt (Taf. XVI.).

Der im Jahre 1649 in Danzig anweſende General v. Per

ceval hatte in Bezug auf die Befeſtigung von Weichſelmünde die

Erbauung eines Hornwerkes mit davorliegendem Ravelin auf dem

Drillplatze für zweckmäßig gehalten. In dem Hornwerk ſelbſt ſollte

ſich, wie bei den andern von ihm vorgeſchlagenen gleichen Werken,

eine ſteinerne Redute befinden, und das Baſtion Scharfenort, wel

ches der See zunächſt lag, längs der einen Flanke und Face bis

an die See eine Fauſſebraye erhalten, um die Küſte zu beſtreichen.

Von der Fauſſebraye an, längs dem Walle bis in die Weichſel und

deren Ufer entlang wollte er Palliſaden geſetzt haben, damit man

von hier aus nicht in die Werke dringen könne.

Zur Sicherung des Holms von Seite der Nehrung her,

machte v. Perceval den Vorſchlag, zwiſchen dem großen Holländer")

und Weichſelmünde, an dem rechten Ufer der Laake ebenfalls ein

1) Ordn-Rec. v. 22. Decbr. 1633 u. 17. Febr. 1634.

2) Ebd. v. 17. Januar 1646.

3) Außer den früher zum Bau dieſes Hornwerks und des Brücken

Ravelins bewilligten Geldern, welche etwa 31000 Gulden betrugen,

waren nach dem, von dem Rathe unterm 12. April 1647 den Ordnun

gen vorgelegten, Ueberſchlage noch 15740 Gulden (8764.rtl. 11 ſgr. 5pf)

erforderlich, und zwar: die Wälle mit ſchwarzer Erde auszuſetzen, die

Contreſcarpe zu erhöhen und mit Raſen zu belegen, die Gräben zu ver

tiefen u. ſ. w. 11250, für Zugbrücken, Batterien, an Holz und Arbeits

lohn u. dgl. 4230, für Schmiedearbeit 260 Gulden.

4) Der Ort, der große Holländer genannt, lag am rechten Ufer

der Laake, der Holmſpitze gegenüber, wo ſich die Sommerſchanze befand

(Taf. XIX.), -
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Hornwerk mit einer ſteinernen Redute anzulegen. Vor dem Bau

deſſelben müßte jedoch der Boden, wegen hohen Waſſers und der

vorliegenden Dünen, erhöht und hierauf der Wall 10 Fuß hoch,

unten 55 Fuß, oben 41 Fuß breit gemacht werden. Für die, auf

dieſem Walle liegende Bruſtwehr beſtimmte er die Kronenbreite zu

10, die innere Höhe zu 6 und die äußere zu 4 Fuß. Starke ei

chene Sturmpfähle ſollten in die Bruſtwehr, 3 Fuß von oben ge

legt werden und vor dem Walle eine 6 Fuß breite Berme bleiben.

Die Breite des Grabens gab er auf 5 Ruthen und die des bedeck

ten Weges mit den Fußbänken auf 30 Fuß an. Die Kehle des

Werkes ſollte mit Palliſaden geſchloſſen werden.

Die ſtädtiſchen Ingenieure waren darüber verſchiedener Mei

nung, welche von dieſen Vorſchlägen des Generals v. Perceval

zur Ausführung kommen ſollten; man beſchränkte ſich daher vorläu

fig nur auf dasjenige, was in Bezug auf die gute Erhaltung der

Werke als dringend nothwendig erkannt wurde. Vorzugsweiſe be

durften die Baſtione Putziger Winkel und Scharfenort einer ſteten

Aufmerkſamkeit, um ſie vor Beſchädigungen durch die See ſicher zu

ſtellen, wozu man ſich entweder der Palliſaden, oder hölzerner, mit

Steinen gefüllter, Bruſtwehren zu bedienen, auch, wie v. Perce

val es angegeben, Palliſaden bis tief in die See zu ſetzen beab

ſichtigte. Nächſtdem ſollten die der Feſtung nachtheiligen Dünen

abgetragen und dort ein Hornwerk mit einem Ravelin, oder ſtatt

deſſen eine Redute angelegt werden!). Die Ordnungen, denen dieſe

Angelegenheit zur Entſcheidung vorgetragen wurde, wollten erſt dann

ihre Zuſtimmung zum Bau geben, wenn die Ingenieure und Werk

meiſter unter ſich ſelbſt einig ſein würden, wiewohl der Rath mit

der Befeſtigungsarbeit bald vorzugehen wünſchte?). Der Kriegsrath

beſchloß hierauf, an dem Baſtion Scharfenort ein Ravelin zu bauen

und, wenn die vor dem Drillplatz befindlichen Dünen abgetragen

wären, dort eine ſteinerne Redute anzulegen. In Betreff des Ba

ſtions Putziger Winkel ſchwankte man zwiſchen einer Holzbekleidung

1) Rec. des Kr.-R. v. 29. März u. 1. September 1649.

2) Ordn.-Rec. v. 14. April, 13. u. 22. Decbr. 1649.
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und einer Verſicherung durch Palliſaden!). Die Ordnungen erklär

ten ſich nun zwar für den Beſchluß des Kriegsrathes und bewillig

ten auch die zum Bau nöthigen Gelder, ſtellten jedoch die Bedin

gung, daß ihnen nicht nur vor dem Anfange des Baues ein Ueber

ſchlag der Koſten deſſelben vorgelegt werde, ſondern baten auch, da

mit nicht wieder Fehler gemacht und das Geld unnütz ausgegeben

würde, erfahrene Ingenieure zu Rathe zu ziehen, und bis dieſes

geſchehen, mit dem Planiren der Dünen anzufangen?). Die letztere

Arbeit wurde ſogleich (1650) vorgenommen, der Bau des, auf

10000 Gulden (5037 rtl.) veranſchlagten, Ravelins aber noch aus

geſetzt. Nachdem die Ingenieure v. Strackwitz, Baltzer Hed

ding und Antonius nochmals ein Gutachten abgegeben hatten,

entſchied ſich der Kriegsrath dahin, das Baſtion Putziger Winkel

mit ſtarken Palliſaden zu verſichern; zwiſchen den Baſtionen Schar

fenort und Berg, nach der von Baltzer Hedding entworfenen

Zeichnung, ein Ravelin zu bauen; die Berme der Wälle mit einer

Dornhecke zu verſehen und endlich den Drillplatz ſo abzuſtechen, daß

er den Werken nicht ſchädlich werden konnte”). Das Ravelin,

Strand Ravelin genannt, wurde im Frühjahr 1651 angefan

gen und bis auf einen Theil des Grabens, den man 1652 fertig

machte, vollendet (Taf. XVII.)*). Zur Förderung und Beaufſich

tigung des Baues war beſtimmt worden, daß abwechſelnd jedes Mit

glied des Kriegsrathes eine Woche in Weichſelmünde wohnen, die

Rechnungen und Zettel unterſchreiben und, „damit es bei ſol

chem angewandten Fleiße an ehrlichem Unterhalte und Verſorgung

nicht mangele, zum wöchentlichen Unterhalte 50 Gulden (25 rtl.

25 ſgr. 6 pf) aus dem gemeinen Gut erhalten ſollte“5).

-

1) Rec. des Kr.-R. v. 15. Januar 1650. -

2) Ordn.-Rec. v. 11. Febr., 4. u. 8. März, 11. April u. 16. Mai

1650. -

3) Rec. des Kr.-R. v. 19. u. 27. September 1650. Ordn.-Rec. v.

21. Oktober 1650 u. 6. Februar 1651.

4) Rec. des Kr.-R. v. 9. u. 25. Mai 1652.

5) Ordn.-Rec. v. 18. Febr. 1650. Rec. des Kr-R. v., 17. Juni

1650. -
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Dies Ravelin allein war jedoch nicht genügend, die Front

vom Putziger Winkel bis Scharfenort gehörig zu ſichern. Durch

die Entfernung der See von der Oſtſchanze war dieſe Seite, bei

dem Mangel eines Grabens, ganz entblößt, und der Wall konnte

hier ohne alle Hinderniſſe erſtiegen werden. Es wurde daher die

Nothwendigkeit erkannt, dieſe beiden, ſo wie auch zugleich die drei

andern Bollwerke mit einer Fauſſebraye und einem 8 Ruthen brei

ten Graben zu umgeben, weil jene „das beſte Stück bei einer Be

feſtigung und das angemeſſenſte Mittel ſei, den Feind von dem

Graben abzuhalten“. Um der Stadt die zu dem beabſichtigten Bau

auf 28000 Gulden (14103 rtl. 18 ſgr. 2 pf) veranſchlagten Ko

ſten für die Zukunft auf einer andern Seite zu erſparen, wollte man

das ſüdlich der Oſtſchanze liegende Hornwerk!) abtragen, weil es der

Feſtung nichts nützte und eine ſehr große Garniſon erforderte, deren

Unterhalt mehrere 1000 Gulden betrug. Durch dieſe Umgeſtaltung

der Oſtſchanze hoffte man die Feſtung Weichſelmünde, wenngleich

von geringerem Umfange, doch ſtärker und zur Vertheidigung geeig

neter zu machen?). Die jetzige Unförmlichkeit der Feſtung ſchrieb

man dem Umſtande zu, daß die Werke aus wohlgemeinter Spar

ſamkeit und, wie es die Umſtände erforderten, zu verſchiedenen Zei

ten und ohne Rückſichtsnahme auf einander angelegt worden ſeien,

wodurch mehr Werke entſtanden, als bei einer zweckmäßigern

Anlage erforderlich wären 3). Vor dem Beginn einer allgemeinen

1) In dem Hornwerke befanden ſich: die Wohnungen des Kom

mandanten, des Predigers und des Schulmeiſters, die Kirche, die Schule,

der Hafen zu den Fähren, die Wohnung für den Pfahlhöfer und ſeine

Werkſtatt, das Materialienhaus, ein Raum zum Zimmer- und Pfahlhof,

zum Brennholz u. ſ. w.

2) Rec. des Kr. v. 25. Mai u. 10. Juni 1652.

3) Baltzer Hedding ſagt in ſeinem „Vorſchlage zur Verſtärkung

der Feſtung Weichſelmünde, ſowohl der Oſt- als Weſtſchanze“ über den

ſelben Gegenſtand: „Weil das Hauptwerk an ſich ſelbſt gut und nach

rechter Proportion angelegt, aber noch nicht nach rechter Stärke gebauet,

ſondern nach Gelegenheit der Zeit, die damals geweſen, weil der Feind

ſchon vermuthlich war, und man nicht an einem, ſondern an vielen Or

-
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Reformation der Feſtung ſollten die Ingenieure einen hierauf bezüg

lichen Riß entwerfen, die Vorſchläge des v. Strackwitz aber be

ſonders beachtet werden, weil der darnach ausgeführte Bau wohl !

weniger koſten würde. Einige Mitglieder des Kriegsrathes riethen,

ehe ſolch koſtbares Werk angefangen werde, den Wallmeiſter Bal

thaſar (Hedding) während des bevorſtehenden Winters nach den

Niederlanden zu ſchicken, um den Rath der dortigen Kriegsbaumeiſter

über dieſe Angelegenheit einzuholen. Die gegenwärtige Schwäche

der Oſtſchanze vom Baſtion Putziger Winkel bis Scharfenort ſollte

aber unverzüglich durch Sturmpfähle, ſo weit es nöthig wäre, be

ſeitigt werden"). -

Neben der mangelhaften Beſchaffenheit der Oſtſchanze fand

man auch, daß die Weſtſchanze an ihrer jetzigen Stelle weder das

Haus Weichſelmünde deckte, noch von dieſem aus gehörig vertheidigt

werden konnte. Außerdem ließ ſie dem Feinde zu vielen Raum zum

Angriffe und brauchte eine größere Beſatzung, als man für dieſe

Seite nöthig zu haben glaubte. Ein kleineres Werk mit einer Fauſſe

braye und einem Graben, welches in Friedenszeit mit wenigen Rot

ten hinreichend beſetzt werden konnte, erſparte der Stadt ebenfalls

einige 1000 Gulden jährlich. Wenn nun über die jetzige unzweck

mäßige Lage der Weſtſchanze und darüber kein Zweifel ſtattfand, daß

ſie der Oſtſchanze gerade gegenüber liegen ſollte, ſo war man doch

über die ihr zu gebende Form verſchiedener Anſicht. Zunächſt kam

ten zu bauen hatte, auch wegen der See, welche damals vorlängs dem

Drillplatz bis an den Bären ging, und man nicht mehr als ein ganzes

und zwei halbe Bollwerke zu vertheidigen hatte, und die Zeit zu kurz

war, den Drillplatz niedriger wegzubringen, alſo iſt auf den Drillplatz

ein Ravelin zwiſchen die Bollwerke gelegt worden. Und da der Oſtkrug

geſtanden, hat man, wie die Schanze gebauet iſt, eine Redute hingelegt

zur Vorwacht.“ Unter dieſer Redute iſt wahrſcheinlich das Blockhaus F.

(Taf. XII.) verſtanden, von welchem längs dem Strande bis zur Weich

ſel ein Roſtwerk von Steinen mit aufrecht ſtehenden Palliſaden ſich

befand.

1) Rec. des Kr.-R. v. 15. Juni 1652; Ordn-Rec. v. 15. Oktober

1652,
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ein Kronwerk in Vorſchlag, welches mit zwei Baſtionen an die

Weichſel ſich lehnen und eine Polygonſeite von etwa 18 bis 20

Ruthen erhalten ſollte). Die für das neue Werk beſtimmte Stelle

lag zwar gegen die Oſtſchanze etwas höher, doch konnten die an die

Weichſel ſtoßenden Facen, da ſie von dem gegenüberliegenden Hauſe

unter 60 Ruthen entfernt waren, von dort mit Musketen vertheidigt

werden. Der Oberſtlieutenant Aldersbach?) und Hauptmann von

Bobart waren dagegen der Anſicht, daß die Vertheidigung des

Kronwerkes von der Oſtſeite nicht wohl ohne Gefahr für die dor

tige Beſatzung, beſonders bei Nacht werde geſchehen können, weil

die Bollwerke an der Weichſel nach dem Hauſe zu offen wären.

Der Stückhauptmann Schaffrian entgegnete darauf, in Ueberein

ſtimmung mit dem Oberſtlieutenant Hasmann, daß ſolche Außen

werke nicht anders anzulegen wären und dies ohne Schaden für die

darin befindlichen Vertheidiger*).

Nach dem von Baltzer Hedding unterm 23. November

1652 gefertigten Anſchlage betrugen die Koſten der Oſtſchanze

54634 Gulden (27519 rtl. 4 ſgr. 4 pf), wenn dieſelbe mit einer

Fauſſebraye und einem Graben längs dem Strande nach dem Putzi

ger Winkel bis an die Weichſel verſehen würde; der Bau der Weſt

ſchanze war auf 60193 Gulden (30319 rtl. 6 ſgr. 5 pf) veran

ſchlagt. Hierauf wurden zu der Fauſſebraye und der übrigen Ver

beſſerung der Oſtſchanze vorläufig 15000 Gulden (7555 rtl. 15 ſgr.)

bewilligt und davon zu den Vorbereitungen und zum Beſchaffen der

nothwendigen Materialien ſogleich 6000 Gulden überwieſen, damit

die Arbeit mit dem Eintritt des Frühjahres anfangen könnte”). Das

Abſtecken der neuen Linien der Oſtſchanze geſchah noch während des

1) Rec. des Kr.-R. v. 25. Mai u. 13. Juni 1652.

2) Dem Oberſtlieutenant Aldersbach wurde am 19. Januar 1655

nach 29jähriger Dienſtzeit eine Penſion von 1000 Thalern jährlich be

willigt.

3) Rec. des Kr.-R. v. 13. Juni 1652.

4) Ordn.-Rec. v. 25. Septbr. 1652 u. 14. Febr. 1653.

5) Rec. des Kr-R. v. 16. Januar 1653.
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Winters durch den Ingenieur v. Strackwitz nach der von Hed

ding entworfenen Zeichnung, da dieſer wegen Körperſchwäche jene

Arbeit nicht auszuführen im Stande war!). Die Ordnungen tru

gen darauf an, aus ihnen einige Perſonen zu wählen, welche ab

wechſelnd bei dem Verdingen der Arbeit, bei der Arbeit ſelbſt und

bei der Auszahlung des Lohnes zugegen ſein ſollten, damit dieſes,

wie es ſonſt geſchehen, nicht den Offizianten anvertraut und die

möglichſte Sparſamkeit beobachtet würde. Der Rath beſtimmte zu

dieſem Zwecke aus den vier Quartieren: Daniel Jantzen,

Heinrich Schrader, Reinhold Friedrichſen nnd Chri

ſtian Schlieff?).

Bei der Beſichtigung der neuangelegten Fauſebraye der Oſt

ſchanze am 22. September 1654 durch den Bürgermeiſter Frie

drich Ehler und den Kriegsrath, mit Hinzuziehung der Oberſt

lieutenants Adersbach und Hasmann, der Hauptleute v. Bo

bart und Schaffrian, ſo wie der zur Fortifikation gehörigen

Beamten v. Strackwitz, Antonio und Baltzer Hedding,

fand man dieſelbe mit der betreffenden Zeichnung übereinſtimmend

und auch im Uebrigen ganz tadellos; doch ſtieß man dabei auf neue

Bedenken. Um bei dem Ausheben des Grabens der Oſtſchanze das

Eindringen des Weichſelwaſſers zu verhindern, mußte man hiezu,

weil das Bohlwerk, an deſſen Ende das Blockhaus ſich befand, nicht

ausreichend war, neben demſelben noch einen Erddamm ſchütten.

Es entſtand nun die Beſorgniß, daß der Feind in dem dadurch ge

bildeten 3 Ruthen breiten Wege einen bequemen Zugang zu der

Schanze erhalten habe. Dieſen Nachtheil zu beſeitigen, wurde vor

geſchlagen, entweder mit der Fauſſebraye bis an das Waſſer vorzu

gehen und dort eine Batterie anzulegen, oder vor dem Damme Pal

liſaden und frieſiſche Reiter zu ſetzen, oder endlich den Erddamm

ſo viel als möglich abzutragen. Da es die Umſtände erforderten,

irgend etwas in dieſer Beziehung zu thun, ſo entſchloß man ſich,

dieſen dem Putziger Winkel nachtheiligen Ort vorläufig mit einer

1) Ordn-Rec. v. 4. April 1653.

2) Ordn-Rec. v. 24. März u, 4. April 1653.
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Batterie und mit Palliſaden zu verſichern, bis man darüber das

Gutachten von Waſſerbauverſtändigen eingeholt haben werde. Gleich

zeitig überzeugte man ſich von der Nothwendigkeit, den Berg am

Drillplatz abzutragen oder doch ſo abzuſtecheu, daß der Belagerer

ſeine Laufgräben bergab bauen müſſe und er alſo mehr Schwierig

keit fände, als wenn der Boden eben wäre. Jedenfalls hielt

man es für zweckmäßig, die Bruſtwehr der Oſtſchanze zu er

höhen!).

Das Außenwerk an der Südſeite der Oſtſchanze und die

Weſtſchanze ſchützten und vertheidigten ſich gegenſeitig; man wollte

daher jenes nicht eher abtragen, bis es entſchieden war, ob und

welches Werk auf der Weſtſeite gebaut werden ſolle. Für den Bau

wurde angeführt:

1) die Feſtung Weichſelmünde erhält von der Weichſel her durch

die Anlage eines Werkes auf dem linken Ufer des Fluſſes

Schutz und Vertheidigung;

2) ein Werk auf der Weſtſeite verhindert den Feind, ſich in den

dort befindlichen Dünen zu logiren und mit ſeinen Approchen

ſich der Weichſel zu nähern;

3) der Beſitz beider Weichſelufer erlaubt das Schlagen einer

Brücke, wenn dieſe erforderlich iſt; -

4) findet der Feind den Strand auf der Weſtſeite ohne Schutz,

ſo kann er dort um ſo eher feſten Fuß gewinnen und ſowohl

der Feſtung, als auch der Schifffahrt Schaden zufügen.

Gegen die Anlage eines Werkes auf der Weſtſeite wurde gel

tend gemacht:

1) der Bau eines Feſtungswerkes und deſſen Unterhaltung erfor

dern bedeutende Mittel. Die jetzt verbeſſerte Oſtſchanze und

die Unterſtützung, die ſie von der Stadt erhalten kann, geben

jener ſolche Stärke, daß ſie auch ohne Befeſtigung der Weſt

ſeite einen ziemlichen Widerſtand zu leiſten im Stande iſt.

Es können daher der Stadt große Koſten erſpart werden. -

2) da kein großes Feſtungswerk, ſondern nur ein kleines Horn

1) Rec, des Kr.-R. v. 22. Septbr. u. 8. Oktbr. 1654,



oder Kronwerk angelegt werden kann, ſo dürfte es dem Feinde,

wenn er mit Gewalt andringt, bald gelingen, daſſelbe zu er

obern, und es wird ihm dann leicht ſein, ſich in dem genom

menen Werke feſtzuſetzen, welches kaum möglich iſt, wenn er

den bloßen Strand findet, der überdies ſandig und ſum

pfig iſt;

3) unter dem Schutze der auf der Weſtſeite vorhandenen Dünen

iſt der Feind im Stande, den Hafen und die Weichſel zu be

läſtigen, ohne daß er daran von dem zu erbauenden Horn

oder Kronwerke gehindert werden kann;

4) die Weſtſeite könnte erſt dann befeſtigt werden, wenn Zeit

und Umſtände es nothwendig machen, damit die Stadt bis

dahin die Koſten der Unterhaltung und Beſatzung ſpare.

Um indeſſen die Weſtſeite nicht ganz ohne Schutz zu laſſen

und beide Ufer zu ſichern, würde es jetzt auch genügen, ein Rave

lin für eine geringe Beſatzung zu bauen!).

Nachdem man ſich für die Befeſtigung der Weſtſeite entſchie

den hatte?), kam der andere Punkt, in Betreff der Größe und Form

eines dort anzulegenden Werkes, zur Berathung. Es wurde zwar

erkannt, daß feſte und ſelbſtſtändige Werke mehr Widerſtand leiſten

und man dergleichen unter ähnlichen Umſtänden auch in den Nie

derlanden fände, es würde jedoch ein ſolches Feſtungswerk, deſſen

Bau und Unterhaltung der Stadt ſehr ſchwer fallen dürfte, den Feind

nicht verhindern können, an der See feſten Fuß zu faſſen, wozu er

beſonders an dem Sasper See Gelegenheit fände, und was

ihm von der Weſtſchanze aus nicht zu wehren ſei. Man ent

ſchloß ſich daher für ein kleines Werk, welches entweder eine Redute

von Mauerwerk oder ein geeignetes Ravelin ſein ſollte*). Während

dieſer Gegenſtand noch einer nähern Erwägung unterworfen blieb,

wurde das angefangene Planiren des Bauplatzes fortgeſetzt und der

überflüſſige Sand den Schiffen als Ballaſt mitgegeben“). Ebenſo

1) Ordn.-Rec. v. 30. Decbr. 1653.

2) Ebd. v. 9. März u. 12. Mai 1654.

3) Ordn.-Rec. v. 10. April 1654.

4) Rec. des Kr-R. v. 22. Septbr. u. 8. Oktbr. 1654.
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wurde auch das Einebnen der Weſtſchanze im Herbſte 1654 ange

fangen, weil ſie in ihrem jetzigen Zuſtande, da die Gräben verſan

det und die Wälle geſunken und verfallen waren, keinen Nutzen mehr

gewährte. Dieſe Arbeit erlitt theils wegen des eingetretenen Win

ters, theils aus Mangel an Arbeitsleuten eine Unterbrechung und

wurde (1654) nur zum kleinen Theil ausgeführt). Als im näch

ſten Jahre (1655) die Weſtſchanze gänzlich abgetragen war und in

deren Stelle ſogleich ein anderes Werk erbaut werden ſollte, hielt -

man hierzu ein Hornwerk am geeignetſten. Mit der hierauf bezüg

lichen von Strackwitz gefertigten Zeichnung erklärten ſich die an

dern Werkmeiſter und der Oberſtlieutenant Hasmann einverſtan

den, wonach der auf 30000 Gulden veranſchlagte Bau, zu welchem

die Ordnungen ihre Genehmigung gegeben hatten, unverzüglich be

gonnen wurde (1655)?). Das Hornwerk lag der Feſtung Weich

ſelmünde gerade gegenüber und auf beiden Seiten deſſelben, bis zur

Sasper Kehle und der Oſtſee war dem linken Weichſelufer entlang

eine glacisförmige Bruſtwehr aufgeworfen, um ſowohl der Stadt

den Beſitz dieſes Ufers gegen die etwanigen Anſprüche des Kloſters

Oliva zu ſichern, als auch dem Feinde die Beſitznahme dieſes Thei

les wenigſtens zu erſchweren. Während des Baues wurde der Vor

ſchlag gemacht, dem Hornwerke eine beſſere und von der Oſtſeite

unabhängige Vertheidigung zu geben, und zu dieſem Behuf an den

beiden Flügeln deſſelben Batterien mit einem ſie umſchließenden Gra

ben anzulegen, wodurch indeſſen der Bau des ganzen Werkes nicht

bedeutend verzögert werden ſollte. Die Ingenieure erklärten, daß

die Anlage einer Fauſebraye und eines naſſen Grabens wenigſtens

einige Monate erfordere; mit einem trockenen Graben aber hofften

ſie in zwei Wochen fertig zu ſein. Die Batterien erhielten hierauf

einen trockenen Graben, der um das ganze Hornwerk geführt und

mit Palliſaden verſehen wurde (Taf. XVIII.)*).

1) Rec. des Kr.-N. v. 28. Januar, und Ordn-Rec. vom 2. April

1655.

2) Rec. des Kr.-R. v. 31. März u. 13, April, u. Ordn-Rec. vom

15. u. 23. April 1655.

» 3) Rec. des Kr.-R. v. 15. u. 23, Juni 1655,
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Auf der durch die Weichſel und die Laake oder Bootsmanns

laake gebildeten Holminſel befand ſich ſchon im Anfange des 17.

Jahrhunderts, da, wo die Laake die Weichſel verläßt, eine Redute!),

welche die Laakſchanze hieß. Da ſie jedoch die Verbindung

zwiſchen der Stadt und Weichſelmünde nicht ſicherte, ſo beabſichtigte

man zu dieſem Zwecke, den Holm an geeigneten Stellen mit Schan

zen und Reduten zu befeſtigen?). Es ſollten hierauf (1626) zwi

ſchen Weichſelmünde und der Laake vier Schanzen gebaut werden.

Drei derſelben wurden zwar angefangen, doch konnte man bis zur

Ankunft der Schweden nur mit einer fertig zu werden hoffen”).

Nachdem der Kriegsrath einige Jahre ſpäter dieſen Gegenſtand wie

der zur Sprache gebracht hatte und nicht allein Reduten und Tran

ſcheen zwiſchen der Stadt und der Münde anlegen, ſondern zur Zeit

der Gefahr die Verbindung durch bewaffnete Schiffe noch mehr

ſichern wollte“), wurde im Jahre 1638 an dem rechten Weichſel

ufer, Schellemühle gegenüber, eine Schanze gebaut5), welche Ge

vatter- auch Vor der ſchanze hieß, und im folgenden Jahre die

Herrnſchanze angelegt (Taf. XIX). Außer dieſen Schanzen

beabſichtigte man noch ſechs Reduten und davon eine an dem rech

ten Ufer der Laake, auf der Nehrungsſeite, zu bauen6).

Die bisherige Befeſtigung des Holms hielt v. Strackwitz

für unzureichend, um der Feſtung Weichſelmünde erforderlichenfalls

einen Entſatz zu ſchicken, und machte unterm 24. Mai 1650 hierauf

bezügliche Vorſchläge. Der theilweiſe aufgeworfene bedeckte Weg,

welcher die einzelnen Schanzen mit einander verband, war nach der

Nehrungsſeite offen und konnte von dem Feinde leicht unbrauchbar

gemacht werden, wenn dieſer bei der Laake keinen Widerſtand fand.

1) Früher war auf dieſer Stelle ein Haus, die Fährbude ge

nannt. Die Redute wurde nach dem Beſchluß der Ordnungen vom 1.

Juni 1649 wieder in Vertheidigungsſtand gebracht.

2) Rec. d. Kr.-R. v. 14. Mai 1625.

3) Ordn.-Rec. v. 17. Juni u. 16. Juli 1626,

4) Rec. des Kr.-R. v. 6. November 1634.

5) Ordn-Rec, v. 4. u. 5. Juni 1638.

6) Rec, des Kr.-R. v. 20. Mai 1650.
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Strackwitz ſchlug daher vor, eine Erdredute beim Holmkruge und

eine Sternredute von etwa 50 Ruthen Seitenlänge auf der Holm

ſpitze, dem großen Holländer gegenüber, zu erbauen; nächſtdem aber

auch die Bruſtwehr der Kommunikationslinie längs der Weichſel bis

zur Holmſpitze fortzuſetzen. Durch dieſe verſchanzte Linie, in Ver

bindung mit dem Rohrſumpf und der alten Laake, glaubte er dem

Holm mehr Vertheidigungsfähigkeit zu geben. Außerdem ſollte nach

ſeinem Dafürhalten die in der Kehle offene Herrnſchanze in eine

geſchloſſene Redute verwandelt und, 100 Ruthen oberhalb der Ge

vatterſchanze, noch eine andere Redute angelegt werden. Der Um

und Neubau dieſer letztern Werke könnte indeſſen, meinte er, ſo lange

ausgeſetzt bleiben, bis am großen Holländer –im Sinne des Generals

v. Perceval – eine Schanze aufgeworfen ſei, weil man ſonſt,

wenn man nicht dieſe, ſondern nur jene zwei Reduten bauen wollte,

gleich einem Hausvater handelte, der wohl die Fenſterladen

ſeines Hauſes verſchlöſſe, die Hausthüre aber offen ließe. Mit der

Schanze am großen Holländer und den beiden erwähnten Reduten,

ſo wie mit der Anlage von drei Reduten längs dem linken Ufer der

Laake würde der ganze Holm vollkommen geſichert ſein.

Man hatte nun zwar beſchloſſen, die auf dem Holm noth

wendigen Reduten zum Schutze des bedeckten Weges oder der Kom

munikationslinie zu erbauen und beſonders den großen Holländer zu

verſchanzen), doch kam dies nicht zur Ausführung. Dagegen ver

wandelte man die Laakſchanze, welche in dem Jahre zuvor ausge

beſſert und vergrößert worden war?), vom 3. September bis 12.

November in ein Tenaillenwerk und erbaute an dem rechten Weichſel

ufer vom 24. Juni bis 23. September 1651 eine Redute, die

Kalkſchanzredute oder Jungfernſchanze genannt, der gro

ßen Kalkſchanze gegenüber (Taf. XIX). Zu der letzteren Schanze

und zur Verlängerung der Kommunikationslinie um 50 Ruthen wurde
-

1) Rec. des Kr.-R. v. 27. Mai, n. Ordn.-Rec. v. 3. Juni u. 30.

Auguſt 1650.

2) Rec. des Kr-R, vom 29. März, und Ordn.-Rec, vom 12. Mai

1649,

10



146

die Erde von der zur Einebnung beſtimmten Kalkſchanze ge

nommen!).

In dem für die Befeſtigung Danzigs bemerkenswerthen Jahre

1656 verwendete man auch auf den Holm vielen Fleiß. Zunächſt

kam der ſchon öfters beſprochene Ort am großen Holländer wieder

zur Berathung, indem der Kriegsrath auf der daſelbſt befindlichen

Höhe, von welcher ſowohl die Weichſel, als auch die Laake beſchoſſen

werden konnte, eine Redute von 12 Ruthen Seitenlänge zu bauen

für zweckmäßig hielt, wofür die Koſten auf ungefähr 8000 Gulden

veranſchlagt waren. Da jedoch die Ordnungen meinten, daß die

bezeichnete Stelle, wenn ſie abgetragen wäre, auch von der Winter

ſchanze aus zu vertheidigen ſei, ſo ſollte jene Höhe abgeſtochen und

dann ein ſehr großer Kahn mit Geſchützen zur Verſicherung des

Weichſelufers gebraucht werden?). Von den auf dem Holm bereits

vorhandenen Schanzen bedurfte die Winterſchanze einer bedeutenden

Inſtandſetzung; man verſtärkte daher ihre Bruſtwehren, erweiterte den

Graben und beſetzte die Schanze mit Sturmpfählen und Palliſaden,

woran Tag und Nacht gearbeitet wurde. Ferner ſchuf man die

Herrnſchanze oder die offene Batterie in eine Redute um und be

feſtigte den Reſt vom Holmkruge ebenfalls mit einer geſchloſſenen

Redute, welche auf den der Stadt abgekehrten Seiten eine ſtärkere

Bruſtwehr erhielt. Um für dieſe Redute ein freies Geſichtsfeld zu

haben, wurden die Scheunen mit den Ställen am Holmkruge ab

gebrochen, das Strauch und das Rohr weggehauen und der Wald

gelichtet. Die Jungfernſchanze verſah man mit neuen frieſiſchen

Reitern”) und ſchloß die Kommunikation von hier bis zur Winter

ſchanze”). Endlich ſollte der Bau der Sommerſchanze nach dem

vom Kriegsrath gefaßten Beſchluſſe ausgeführt werden und der Gra

ben derſelben 3 Ruthen Breite und 6 Fuß Waſſertiefe bekommen5).

1) Rec. des Kr.-R. v. 23. März 1651 u. 25. Mai 1652.

2) Ordn.-Rec. v. 2. u. 7. März, u. Rec. des Kr-R. v. 21. März

1656.

3) Rec. des Kr.-R. v. 29. Mai u. 13. Juni 1656.

4) Ebd. v. 14. Juni 1656.

5) Ebd. v. 20. u. 23. Juni 1656.
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Letztlich wurde auf Vorſchlag des Majors Siewert die faule

oder alte Laake durch einen 3 Ruthen breiten und ſo tiefen Graben,

als es ſich nur thun ließ, an die neue Holm- und die Winterſchanze

und bis an die Weichſel geführt).

Der General v. Perceval, welcher, zur Zeit ſeiner zweiten

Anweſenheit in Danzig, am 19. Juli 1656 auch auf den Holm

geführt wurde, erklärte die hier getroffenen Anordnungen für zufrie

denſtellend, wobei er bemerkt, daß überall, wohin er bisher gekommen,

die von der Stadt mit großem Fleiße und mit Vorſicht angelegten Befe

ſtigungen ihn mit Erſtaunen und Bewunderung erfüllt hätten.Um ſo mehr

befremdete es ihn, bei dem großen Holländer, der doch vorzugsweiſe in

Acht genommen werden mußte, gar keine Befeſtigung zu finden. Er war

der Meinung, daß der Feind hier ſehr bequem feſten Fuß faſſen

und daran beſonders bei Nacht nicht gehindert werden könne, wenn

ihm an jenem Orte ſelbſt kein Widerſtand entgegengeſetzt würde.

Es gäbe nun aber keinen gefährlichern Punkt, als gerade dieſen, um

die Münde von der Stadt abzuſchneiden und ſich der ganzen Weich

ſel zu bemächtigen. Hierauf wurde ihm erwidert: Obwohl eine

Schanze bei dem großen Holländer gut wäre, ſo ſei doch dabei be

dacht worden, daß, wenn der Feind an der bezeichneten Stelle ein

Werk fände und dieſes eroberte, der Nachtheil für die Stadt auch

deſto größer ſein würde, während er jetzt dort ſich nicht ſo leicht

feſtſetzen und verſchanzen könne, weil dieſer Punkt ſowohl von der

Winterſchanze, als auch von der Münde und den bewaffneten Käh

nen kreuzweiſe beſchoſſen würde. Ueberdies erſchwert der Sandboden

dem Feinde jedes Verſchanzen. Der General fand dieſe Gründe

unhaltbar, nicht allein weil die genannten Streichlinien zu weit ent

fernt lägen, um dem Feinde das Arbeiten an ſeinen Approchen na

mentlich bei Nacht zu wehren, ſondern vorzüglich weil er, der Ge

neral, aus langer Erfahrung und nach dem Urtheile der Kriegsver

ſtändigen das Kanonenfeuer in ſolchen Werken für nichts achte,

dagegen aber das Musketenfeuer gar ſehr in Betracht zöge.

Wenn daher die Münde geſchützt werden und die Weichſel frei blei

1) Rec, des Kr.-R. v, 10. Juli 1656,

10
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ben ſollte, ſo ſei es unbedingt nothwendig, da wo die Laake mit

der Weichſel ſich wieder vereinige, alſo nicht weit von dem großen

Holländer, eine, etwa 100 Ruthen im Umfange haltende, viereckige

Schanze mit zwei ganzen Bollwerken in der Front gegen die Dü

nen und zwei halben Bollwerken an der Weichſel zu erbauen. Dieſe

Schanze, welche mit 200 Mann zu beſetzen ſei und ſich ſelbſt ver

theidigen könne, müßte mit einem Graben von 8 Ruthen, ſo wie

mit einer Contreſcarpe und einem äußerſten Graben von ungefähr

4 Ruthen umgeben, auch die Bruſtwehren wegen der naheliegenden

Dünen ziemlich hoch gemacht werden. Außerdem ſei die Schanze

durch zwei oder drei möglichſt feſte Reduten mit der Münde in Ver

bindung zu bringen. Auf ſolche Art würde dieſer Punkt ſo feſt,

daß er ſchwerer als die Münde ſelbſt zu gewinnen ſei, mit welcher

es übrigens dann auch keine Noth habe, da ſie doch von dieſer

Seite jetzt am leichteſten angegriffen werden könne!).

Bei der gleichzeitigen Beſichtigung der Weſtſchanze gab der

General, was ihre Lage und Form betraf, ſeinen Beifall zu erken

nen, machte aber darauf aufmerkſam, den Graben bis auf 6 Fuß

zu vertiefen und die Bruſtwehren, wegen der davor befindlichen Dü

nen, 4 Fuß zu erhöhen. Auch die Contreſcarpe ſei verhältnißmäßig

höher zu machen und mit einem ziemlich breiten Vorgraben und doppel

ter Contreſcarpe zu verſehen. Im Allgemeinen rieth v. Perce

val, die Palliſaden nirgends zu ſparen, weil ſie ſowohl im Gra

ben, als außerhalb deſſelben ſehr großen Effect thaten, vor einem Ue

berfall ſchützten und den Feind in dem wirkſamſten Kanonenfeuer

aufhielten?).

Die für die Befeſtigung bei dem großen Holländer, von den

Werkmeiſtern auf 52000 Gulden veranſchlagten Koſten, wollte die

dritte Ordnung nicht bewilligen, und da der Vorſchlag des Rathes,

„daß das Geld bei dem großen Holländer ziemlich herbeikommen

würde, wenn etwa von 1000 guten Patrioten jede Perſon etliche

* *----------

1) Als Danzig von den Ruſſen und Sachſen im Jahre 1734 bela

gert wurde, geſchah der Angriff auf Weichſelmünde größtentheils von

dieſer Seite.

2) Rec, des Kr.-R. v. 20. Juli 1656,
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20 Thaler beiſteuert, “ auch keinen Anklang fand!), ſo mußte der

Bau eines Feſtungswerkes, wie der General v. Perceval es an

gegeben, unterbleiben. Um jedoch ſeinem Rathe, in Betreff jenes,

von ihm für ſo gefährlich gehaltenen Punktes, möglichſt nahe zu

kommen und dabei Zeit, Mühe und Koſten zu ſparen, hatte der

Kriegsrath vorgeſchlagen, zwei Reduten zwiſchen der Münde und

dem großen Holländer zu bauen, und zwar eine derſelben, die große

Redute, an der Weichſel der äußerſten Spitze der Holminſel ge

genüber, die andere, die kleine Redute, etwas weiter unterhalb.

Eine verſchanzte Linie ſollte beide Reduten mit einander verbinden

und an die Oſtſchanze ſich anſchließen, zwiſchen der letztern und der

kleinen Redute aber noch ein ausſpringender Winkel oder eine halbe

Redute angelegt werden. Gleichzeitig ſollte das früher beſchloſſene

Abtragen des Außenwerkes der Oſtſchanze, die Pfaffenſchanze

genannt, zur Ausführung kommen, doch von dieſer das an der Weich

ſel befindliche halbe Bollwerk ſtehen bleiben?). Die ſehr angegrif

fene und mit Schulden belaſtete Hilfgelderkaſſe verlangte indeſſen die

größte Sparſamkeit und die dritte Ordnung, wiewohl ſie von der

Nothwendigkeit einer Befeſtigung zwiſchen der Stadt und Weichſel

münde überzeugt war, verweigerte ihre Zuſtimmung zu dem Bau

der erwähnten Reduten und der ſie verbindenden Linie. Es bedurfte

bei dem angegebenen Geldmangel der wiederholten Vorſtellungen

des Rathes, mit der Anlage dieſer Werke nicht zu ſäumen, über

deren Zweckmäßigkeit der Kriegsrath ſich mehrmals ausgeſprochen

hatte, bis die beiden Ordnungen den Bau und die dazu geforderten

20000 Gulden (9588 rtl. 26 ſgr. 8 pf) genehmigten*). Das

Einebnen der Pfaffenſchanze, deren Name auf das belaſſene

halbe Baſtion überging, und das Aufwerfen der beiden Reduten,

welche Räume zum Unterbringen der Beſatzung erhielten, geſchah

durch Soldaten (1658), denen dafür, wie es bei ſolcher Arbeit ge

bräuchlich war, Brod und Bier gereicht wurde (Taf. XX.)*).

1) Ordn.-Rec. v. 8., 16. u. 21. Auguſt 1656.

2) Ordn-Rec. v. 2. u. 16. Mai 1657.

3) Ebd. v. 4. Juni bis 12. Juli 1657; Juli u. Auguſt 1658.

4) Rec. des Kr.-R. v. 3. u, 13. Auguſt 1658.
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Zur Zeit dieſes Baues waren an dem Ravelin Schweinskopf

und an einigen andern Theilen der Mündeſchen Feſtungswerke Ver

beſſerungen nöthigbefunden worden!), beſonders aber bedurfte das Ba

ſtion Putziger Winkel einer bedeutenden Reparatur. Die äußere Bö

ſchung deſſelben ruhte nach der Weichſel zu auf einem Bohlwerk

dieſes Fluſſes, welches ſo ſchadhaft geworden, daß ein großer Theil

davon geſunken und das Nachſtürzen des ganzen Baſtions zu be

fürchten war. Der Wall ſollte nun zurückgezogen werden, damit

er nicht wieder auf dem Bohlwerk der Weichſel zu liegen käme,

und da der Raum nicht erlaubte, eine Fauſſebraye von Erde anzu

legen, ſo beabſichtigte man in deren Stelle eine von dem Oberwall

10 bis 15 Fuß entfernte untere Bruſtwehr von ſtarkem Schurzwerk

zu machen?). Demnächſt war es nothwendig, den auf der Oſt- und

Weſtſeite von dem Winde zuſammengewehten Sand fortzuſchaffen,

da er den Werken ſchädlich werden konnte?). Während die hierher

gehörigen Arbeiten, welche keinen Aufſchub litten, angefangen wur

den, beantragte der Rath die erforderlichen Geldmittel, indem er

hierzu die aus dem Verkauf von Gallioten zu erwartenden 2400

Gulden mit einem Zuſchuß von 600 bis 700 Gulden aus den

Hilfsgeldern vorſchlug. Die beiden andern Ordnungen traten dieſem

Vorſchlage zwar bei, empfahlen jedoch die größte Sparſamkeit, wie

der Zuſtand der Kaſſen es gebiete“). Dieſe Summe war aber zu

dem angegebenen Zwecke nicht ausreichend und eine Nachbewilligung

um ſo nothwendiger, als inzwiſchen mehrere Reparaturen an der

Oſtſchanze vorgenommen werden mußten, wenn dieſelbe, an der ſeit

einigen Jahren wenig gewandt war, nicht zu ſehr verfallen ſollte.

Namentlich zeigte ſich als dringendes Bedürfniß, über den Graben

bei dem Baſtion Weichſel einen neuen Bär zu legen, die abgefalle

nen Wälle der Oſt- und Weſtſchanze auszubeſſern und die unbrauch

1) Ordn.-Rec. v. 2. Mai bis 14. Juni 1657., u. v. 27. Juli bis

10. November 1661.

2) Rec. des Kr.-R. v. 1. u. 8. Auguſt 1662; 6., 8. und 9. Auguſt

1663.

3) Ebd. v. 7. September 1663.

4) Ordn. Rec. v. 18. Juli 1662 bis 9. April 1664,
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baren Geſchützbettungen durch neue zu erſetzen, ſowie einen Vorrath

von Bauholz und Strauch anzuſchaffen!). Die bewilligten Gelder

wurden vorzugsweiſe zur Beſeitigung dieſer letztern Mängel benutzt,

weshalb der Bau des ſchadhaften Baſtions Putziger Winkel noch

einige Jahre hinausgeſchoben wurde, bis endlich die Ordnungen auch

für dieſen Zweck die erforderlichen Summen genehmigten?). Außer

den vorgenannten Arbeiten hatte man die bei dem Baſtion Weichſel

befindliche Zugbrücke entfernt, einige Correctionen an den Flanken

der Baſtione vorgenommen und die ſehr baufälligen Wohnungen der

Soldaten in der Oſtſchanze in Stand geſetzt; ferner war in dem

Winter von 1667 zu 1668 der Drillplatz 3 Fuß niedriger abgetra

gen, weil er die vorliegende Fauſſebraye überhöhte”). Zu den Erd

arbeiten wurden die zur Beſatzung der großen und kleinen Re

dute gehörigen Soldaten gebraucht, doch mit dem Vorbehalt, daß,

wenn ſie zur Vertheidigung jener Reduten, woſelbſt ſie ihre Nacht

wachen thun mußten, erforderlich wären, ſie die Arbeit verlaſſen

ſollten4).

Die Anlage eines Ravelins zwiſchen den Baſtionen Putziger

Winkel und Scharfenort nach dem Vorſchlage des Hauptmanns v.

Strackwitz (1668) unterblieb wegen des veränderlichen Strandes,

indem die See an der einen Stelle Land anſetzte (Taf. XII.), an

einer andern oft abſpülte, wie dies ſeit dem Jahre 1655 dem zu

letzt genannten Baſtion gegenüber geſchehen war.

Die mit denen an der Oſtſchanze gleichzeitig ausgeführten Re

paraturen an der Weſtſchanze ſicherten dieſe nur auf kurze Zeit vor

dem gänzlichen Verfallen, ſetzten ſie jedoch nicht in den erforderlichen

vertheidigungsfähigen Zuſtand. Der Kriegsrath ſah ſich daher ver

anlaßt, in reifliche Erwägung zu ziehen, wie dieſes Werk am zweck

mäßigſten und zugleich mit den geringſten Koſten ausgebaut werden

1) Ordn.-Rec.. v. 20. April bis 5. Juli 1665.

2) Ebd. v. 6. Juni 1670; 17. u. 24. März 1671. Rec. des Kr.-R.

v. 4. März 1671.

3) Rec. des Kr.-R. v. 16. Mai u. 27. Juni; Ordn,-Rec. v. 20. n.

23. Juli 1668.

4) Rec. des Kr.-R. v. 4. April 1668.
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könnte. Das Ergebniß der öftern Berathungen war, den Wall des

Hornwerkes nicht allein ſo viel, als nöthig, zu erhöhen und zu ver

ſtärken, beſonders weil noch vor Kurzem ein Theil der Bruſtwehr

von 16 Ruthen Länge abgefallen war, ſondern ihn auch mit einem

aus ein- und ausgehenden Winkeln beſtehenden Unterwalle zu um

geben. Für das, vor den beiden Baſtionen liegende, Ravelin) war

ein Graben von derſelben Breite, wie der Hauptgraben, beſtimmt.

Endlich ſollte auch der trockene Graben in einen naſſen verwandelt

werden und die ſenkrecht auf der Kurtine ſtehenden Flanken eine ge

gen jene ſchrägere Stellung und eine etwas größere Länge erhalten.

Die Erdarbeiten bei dieſem, auf einige 1000 Gulden veranſchlagten

Bau wurden von denjenigen Bauern des Danziger Gebietes ausge

führt, welche ihre ſchuldigen Abgaben nicht zahlen konnten und dafür

ſcharwerken mußten?). Die beiden andern Ordnungen bewilligten zu

erſt eine unzureichende Summe zu dem Bau, wofür der Rath noch

nicht einmal das zu den Palliſaden und Sturmpfählen erforderliche

Holz”) ankaufen zu können glaubte und für 1500 Gulden kaum zu

beſchaffen war. Nachdem jedoch die Ordnungen ſich hatten bereit

willig finden laſſen, 3000 Gulden herzugeben, wurde die Arbeit an

gefangen, die im Jahre 1669 einen ziemlich ſchnellen Fortgang

nahm”). Im Jahre 1672 war die genannte Summe für Nebenun

koſten bis zur Hälfte verausgabt und es ſollte das noch übrigge

bliebene Geld zum Ausbaggern des Grabens verwendet, die hier

durch gewonnene Erde aber zum Unterwalle, zum Verſtärken des

1) In dem Ravelin (Taf. XX.) iſt die Stelle, an welche bei dem

Bau deſſelben das Wrak eines Fahrzeuges gefunden wurde, mit L be

zeichnet (S. Taf. XII.).

2) Rec. des Kr.-R. v. 19. u. 25. Februar 1669; 21. Oktober 1670.

Ordn.-Rec. v. 15. März 1669. -

3) Nach einer Berechnung des Hauptmanns v. Strackwitz vom

26. März 1669 waren für das Hornwerk auf einer Länge von 128 Ru

then 1542 Stück Palliſaden, und dazu 8 Schock Holz erforderlich. Au

ßerdem wurden auf 104 Ruthen Länge 2184 Sturmpfähle gebraucht.

Rec. des Kr.-R. v. 26. März 1669.

4) Ordn,-Rec. v. 19. März bis 17. Mai 1669, und vom 29. Mai

1670,
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Oberwalles und zum Ravelin gebraucht werden). Die Arbeit ſchritt

nur langſam vor. Damit das bereits Fertige im Herbſt und Win

ter durch Regen und Wind nicht wieder verdorben würde, wollte man

mehr Arbeiter anſtellen, mit denen man den Bau der Weſtſchanze,

ſo wie gleichzeitig das Abtragen des Drillplatzes in zwei Monaten

zu beendigen hoffte?). Der Rath machte demnach den Antrag, außer

den Soldaten, von denen jeder 73. Groſchen Tagelohn erhielt, und

dem bisherigen Bauernſcharwerke, noch 100 Tagelöhner, jeden zu

12 Groſchen den Tag gerechnet, vorläufig auf einen Monat anzu

nehmen”). Die Ordnungen genehmigten dies und erneuerten es in

jedem der fünf folgenden Monate wieder, zuletzt aber nicht ohne

Rüge Seitens der zweiten Ordnung, daß die Baukoſten ſtets gering

angegeben würden, bei der Ausführung ſelbſt aber zu ſehr bedeuten

den Summen anwüchſen).Obgleich zu der gänzlichen Vollendung der faſt

fertigen Weſtſchanze (Taf. XX.) auch im folgenden Jahre (1673)

noch 3000 Gulden gegeben wurden5), ſo konnte doch ſelbſt mit

dieſer Summe der Bau, wozu die Ausbaggerung des Grabens und

eine angemeſſene Erhöhung der Bruſtwehr erforderlich war, nicht

ganz vollſtändig zu Ende geführt werden. Auch auf der Oſtſeite

fand der Kriegsrath höchſt nöthig, den Drillplatz gänzlich abzutragen,

die Thore und Brücken der Oſtſchanze und der Reduten in Stand

zu ſetzen, weil jene kaum mehr geſchloſſen, dieſe nicht mehr aufgezogen

werden konnten, ferner die ganz baufälligen Wohnungen der Solda

ten herzuſtellen und endlich Räume zum Unterbringen der Munition

anzulegen“).

Dieſelben Gründe, welche in dieſer Zeit das Einſtellen der

Arbeiten auf dem Notzkenberge7) zur Folge hatten, wirkten in gleicher

Weiſe auf die Befeſtigung von Weichſelmünde, wiewohl der Rath

1) Rec. des Kr.-R. v. 2. Mai 1672.

2) Ebd. v. 12, Juli 1672.

3) Ordn.-Rec. v. 13. Juli 1672.

4) Ebd. v. 20. Juli bis 9. November 1672.

5) Ebd. v. 10. u. 12. April 1673.

6) Rec. des Kr.-R. v. 30. Auguſt 1673.

7) Vgl. oben S. 95,
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ſich bis zum Jahre 1675 bemühte, die zum Vollenden und zur

nöthigen Reparatur derſelben erforderlichen Geldmittel von den Ord

nungen zu erhalten. Bei der mehrjährigen Vernachläſſigung der

Feſtungswerke war ihr Verfall unausbleiblich und namentlich ge

rieth die Weſtſchanze in einen Zuſtand, in welchem ſie der Stadt

keinen Nutzen mehr gewährte. Als man wieder die Aufmerkſamkeit

auf dieſen Gegenſtand richtete, konnte die Weſtſchanze nur mit vielen

Koſten hergeſtellt werden), und da ſie überdies eine nicht unbe

trächtliche Beſatzung gebrauchte, deren Unterhaltung der Stadt zu

koſtſpielig wurde, ſo beabſichtigte man, ſie durch ein neues, kleineres

Werk zu erſetzen. Der Oberſtlieutenant Neubaur hatte hierzu

eine Redute in Vorſchlag gebracht, deren innere Walldoſſirung eine

Mauerbekleidung erhalten ſollte, die in ihrem obern Theile mit

Schießlöchern verſehen war, um die Bruſtwehr beſtreichen zu kön

nen, wenn der Feind ſie erſtiegen hätte. Da die Diagonale der

Redute das Weichſelufer ſenkrecht traf, ſo war jeder der drei nach

dem Felde zu ausgehenden Winkel zur Aufnahme von 5 Geſchützen

eingerichtet und mit einer gemauerten Minengallerie verſehen. Jede

der beiden der Weichſel zugekehrten Seiten der Redute, wo ſich das

Eingangsthor und die Wohnungen für die Beſatzung befanden, hatte

von Außen eine 63 Fuß lange und 3 Fuß dicke Mauer. In die

ſer Mauer waren zwiſchen den Fenſtern der Wohnungen ebenfalls

Schießlöcher, um die Weichſel und den hier vor der Redute befind

lichen Raum zu beſchießen. Der Erdwall auf den beiden, der Weich

ſel abgekehrten Seiten wurde mit einem naſſen Graben mit einer

Cünette und einem bedeckten Wege umgeben. Der letztere hatte eine

ſägeförmig gebrochene Bruſtwehr und einen eingehenden Winkel in

der Spitze. Die Baukoſten waren auf 5149 Gulden 28 Groſchen

berechnet, wovon auf die erforderlichen 127698 Mauerſteine, das

100 Stück zu 20 Gulden, 2553 Gulden 28 Groſchen; auf 128

Laſt Kalk, 896 Gulden; auf Arbeitslohn, Holz u. ſ. w. 1700 Gul

den kamen?). Der Oberſtlieutenant hielt dieſe Redute, „wenn ſie

1) Rec. des Kr.-R. v. 4. Auguſt 1683.

2) Ordn.-Rec. v. 7. Juni 1684.
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recht nach ſeinem Deſſein erbaut würde“, für unüberwindlich. Eine

gleiche Redute ohne Mauerwerk und nur in Erde aufgeführt,

ſollte, mit Ausſchluß des Arbeitslohnes c., etwa 3500 Gulden

koſten.

Die zweite und dritte Ordnung ſtimmten nicht für die ſteinerne

Redute, ſondern ſie wollten ein Erdwerk, das mit einem Koſtenauf

wand von höchſtens 8000 Gulden erbaut und zur Zeit des Friedens

mit etwa 14 Mann hinreichend beſetzt werden könnte). So wie

es über den Bau der einen oder der andern Redute zu keinem Be

ſchluſſe kam, ſo war man auch dem Vorſchlage entgegen, die jetzige

einer koſtſpieligen Reparatur bedürftigen Weſtſchanze zu raſiren”).

Als die dritte Ordnung unterm 20. December 1685 ſich endlich für

den Bau eines Werkes auf der Weſtſeite erklärte, waren zu dieſem

Zwecke verſchiedene Vorſchläge gemacht, bei welchen vorzugsweiſe ge

nügende Vertheidigungsfähigkeit und in Friedenszeit geringe Unter

haltungskoſten berückſichtigt waren*). Hierher gehörten vorzüglich

zwei dicht am linken Weichſelufer liegende halbe Bollwerke ohne

Kurtine, doch mit einem davor befindlichen Ravelin und mit einem

breiten naſſen Graben. Bei dieſem Entwurfe war in Betracht ge

zogen, daß in der alten Weſtſchanze ſehr viel Erde vorhanden war,

die theils abgetragen, theils fortgeſchafft werden mußte. Die dadurch

entſtehenden Koſten wurden nicht viel vergrößert, wenn die beiden

halben Bollwerke an der Weichſel gebaut wurden, weil hierzu, da

ſie in den Flanken der Flügel des jetzigen Hornwerkes lagen, wenig

Erde mehr nöthig war, die dann von den Soldaten herangebracht

werden konnte. Die beiden Bollwerke deckten übrigens nicht nur

die Einfahrt in die Münde und hinderten das Einſehen in die Oſt

ſchanze, ſondern ſie waren auch durch den breiten Waſſergraben gut

geſichert und vertheidigten ſich gegenſeitig, während beide wieder un

ter dem Feuer der Oſtſeite lagen. Endlich war noch in Erwägung

gezogen, daß das neue Werk ſowohl in Friedenszeit mit wenigen

1) Ordn.-Rec. v. 22. März bis 19. Juni 1684.

2) Ebd. v. 4. bis 26. Juni 1685.

3) Ebd. v. 29. Januar 1686.
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Leuten von der Oſtſeite aus beſetzt, als auch in Kriegszeit mit ge

ringer Mannſchaft vertheidigt werden konnte. Das Ravelin vor den

beiden Bollwerken wurde nicht als durchaus nothwendig betrachtet,

ſondern es ſollte nur gebaut werden, weil die Erde zu demſelben

einmal vorhanden war und deſſen Bau die Koſten des Fortſchaffens

nicht viel überſtiegen. Der Weſtſchanze die Form einer Redute zu

geben, hielt man nicht für zweckmäßig, weil ſie die beiden Ausgänge

des Grabens um das Haus nicht decke und der Feind, im Fall er

ſie erobere, in ihr Schutz gegen das Feuer aus der Oſtſchanze fände!).

Die Beſorgniß, daß, nach den bisherigen Erfahrungen, die auf 6000

Gulden angegebenen Koſten bedeutend höher anlaufen möchten, wenn

der Bau erſt ſeinen Anfang genommen habe, bewog die Ordnungen

zu dem Verlangen nach einem genauen Koſtenanſchlage, bevor ſie

ihre Einwilligung gaben?).

Der Stücklieutenant Gabriel Sivert hatte die Koſten,

ohne die Palliſaden und Wachtgebäude, auf 7235 Gulden berech

net*). Da jedoch die Stadt drei, vielleicht auch mehr Jahre hin

1) Ordn.-Rec. v. 2. April 1686.

2) Ebd. v. 5. April 1686.

3) Nach dieſer Berechnung v. 24. Mai 1686, welche der Rath den

Ordnungen am 28. Auguſt d. J. mittheilte, waren von der alten Weſt

ſchanze oberhalb des Waſſers 16000 Schachtruthen Erde wegzubringen,

zu 2 Gr. Soldaten-Tagelohn . e «. 1067 fl.,

unterhalb des Waſſers desgleichen 17160 Schachtxuthen,

zu 6 Gr. . d e d 3432 „

zum Ausſchöpfen des Waſſers aus dem Graben, Tag

und Nacht 12 Mann zu 1 fl., monatlich 360 Fl. und das

ganze Jahr (d. h. 6 Sommermonate) . 2160 „

hierzu täglich 2 Offiziere und 2 Werkmeiſter, jeder täg

lich 8 Gr., macht täglich 32 Gr., monatlich 32 fl., in drei

Jahren . e e d e 4 e 576 „

Summe 7235 fl.

Da jeder Mann täglich 100 Karren oder eine Schachtruthe Erde

fortbringen ſollte, ſo konnten 100 Mann mit den obigen 33160 Schacht

ruthen in etwa 3 Jahren fertig werden. An Palliſaden wurden berech

net auf 174 Ruthen Länge, zu 10 Stück = 1740 Palliſaden zu 20 Gr.
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durch 100 Soldaten nebſt Offizieren, durch welche der Bau ausge

führt werden ſollte, im Dienſt behalten mußte, ſo glaubte man mit

Zurechnung der auf etwa 8000 Gulden veranſchlagten Baukoſten

annehmen zu können, daß der Bau kaum für 50000 Gulden werde

auszuführen ſein. Es wurde daher für bedenklich gehalten, bei den

erſchöpften Finanzen der Stadt, in die Erbauung eines ſo koſtbaren

Werkes zu willigen und man erneuerte den Antrag, die alte Weſt

ſchanze im nächſten Frühjahr zu raſiren, die Soldaten derſelben aber

zu entlaſſen, wodurch der Stadt die ſchweren Laſten erleichtert wür

den!). Man verzögerte jedoch das Abtragen der Schanze, da es

doppelte Koſten verurſacht hätte, wenn erſt dies geſchehen und dann

ein anderes Werk, ſo klein es auch ſei, von Neuem gebaut werden

ſollte, während beides zuſammen ausgeführt, faſt gleiche Koſten mache.

Dazu kam noch der Tod des Generalmajors v. Sydow (1687);

und man beſchloß daher nun erſt die Ankunft eines neuen Oberkom

mandanten abzuwarten, um nach deſſen Begutachtung zu beſchließen,

welches andere Werk an Stelle des jetzigen am zweckmäßigſten und

mit den geringſten Koſten zu bauen ſei.

Nachdem der Generalmajor Karl Heinrich v. d. Oſten“)

macht 1160 fl. Dazu kamen noch 2 Wachtgebäude, in jedem Bollwerk

eines, die nicht unter 1000 fl. gefertigt werden konnten, wiewohl Fenſter,

Thüren 2c. vorhanden waren. Das Ravelin blieb, weil man es für

unnöthig hielt, außer Rechnung. Jedes Bollwerk ſollte im Frieden mit

1 Gefreiten und 6 Gemeinen täglich beſetzt werden, um unten und oben

eine Schildwache zu ſtellen.

Der Oberſtlieutenant Neubaur hatte den 30. April 1685 die un

term 22. März d. J. von ihm erbetene Entlaſſung aus dem Dienſte

der Stadt erhalten. O.-R. v. 18. Mai 1685.

1) Ordn.-Rec. v. 16. September u. 20. December 1686.

2) Ebd. v. 4. Auguſt 1687. Der Rath gab über den General fol

gende Nachricht: „Derſelbe, aus Meklenburg, etwa 50 Jahre alt und

evangeliſch-lutheriſcher Religion, hat von Jugend auf gedient und iſt

Anfangs als Oberſtlieutenant, ſeit 1672 als Oberſt in Königl. Däniſcher

Beſtallung geſtanden und war ſchon zur ſelben Zeit Kommandant in der

Hauptfeſtung Kronenburg geweſen. Außerdem hat er auch das Fortifi

kationsweſen von Jugend auf getrieben und durch dieſe Wiſſenſchaft,
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zum Oberkommandanten in Danzig ernannt war, änderte derſelbe den

vorigen Entwurf dahin ab, daß er die beiden halben Bollwerke in

Raveline verwandelte und zwiſchen beide ein drittes Ravelin mit

Flanken legte (Taf. XXI.). Die Baukoſten hatte Sivert unterm

12. Januar 1688 auf 5390 Gulden berechnet, jedoch mit Ausſchluß

der Materialien, Soden, Waſſergießen, Batterien und Quartiere).

Hiernach wurde der Umbau der Weſtſchanze beſchloſſen und aus

geführt?).

Bald nach dieſer Zeit wurde das auf dem Bohlwerk an der

Weichſelmündung ſtehende Blockhaus oder hölzerne Wams abgebro

chen, weil daſſelbe jetzt weder die Einfahrt in die Weichſel, noch den

angrenzenden Seeſtrand vertheidigte, zu welchem es doch erbaut war.

Damals geſchah die Fahrt aus der Weichſel in die See von Nord

weſt nach Südoſt und umgekehrt, ſo daß alle aus- und eingehenden

Schiffe dem Blockhauſe dicht vorbeifahren mußten. Allmälig aber

ſetzte die See im Oſten der Weichſelmündung immer mehr Land

beſonders, nachdem er die Vorſtadt von Kopenhagen auf der Inſel Amack

wohl und mit geringen Koſten fortificirt, beim Könige von Dänemark

ſo beliebt worden, daß ihm nicht allein die Kommandantſchaft in Kro

nenburg beſtändig gelaſſen, ſondern ihm auch nachmals die Oberinſpek

tion über alle Fortifikationswerke übertragen worden, wie er denn auch

ſchon vor etlichen Jahren bereits Generalmajor geworden. Dieſes Ka

valiers gute Qualitäten ſind E. R. ſchon Ao. 1673 vom Secretär aus

Kopenhagen recommandirt worden, der auch auf E. R. Ordre mit ihm

geredet, um zu vernehmen, ob er ſich in der Stadt Dienſte begeben

wollte. So er zwar damals höflich abgeſchlagen, aus dem einigen Re

gard, daß ihn der König nur im vorigen Jahre zum Oberſten gemacht,

aber doch ſich willig bezeigt, in künftigen Zeiten, wenn es begehrt wer

den ſollte, der Stadt zu Dienſten zu ſein.“ Ordn-Rec. v. 14. Februar

1687. Nach dem Beſchluſſe der Ordnungen v. 4. Auguſt 1687 wurde

mit dem Generalmajor v. d. Oſten die übliche Kapitulation abgeſchloſ

ſen, worauf derſelbe, als er ſeine Entlaſſung aus däniſchen Dienſten er

halten hatte, das Oberkommando über die Danziger Garniſon antrat

(1687).

1) Ordn.-Rec. v. 4. März 1688.

2) Ebd. v. 12. u. 31. März 1688.
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an, weshalb die Einfahrt am Ende des 16. und im Anfange des

17. Jahrhunderts von Oſten, im Jahr 1633 bereits von Norden,

im Jahr 1655 von Nordweſt ſtattfand; endlich hatte ſich bis zum

J. 1673 eine Sandbank gebildet, welche die Mündung des Fluſſes

in einem weiten Bogen ſo umgab, daß nur noch eine weſtliche Ein

fahrt möglich blieb, und zwar zwiſchen den auch vor dem Weſtſtrande

entſtandenen Sandbänken bald an dieſem, bald an jenem Orte, je

nachdem durch die Stürme natürliche Kanäle entſtanden. Man ſuchte

das bisherige Nordertief durch Verlängerung der alten und Erbau

ung neuer Bohlwerke zu erhalten; doch alle dieſe und andere ge

troffene Anordnungen blieben fruchtlos und wenn Danzig den See

handel nicht verlieren wollte!), ſo mußte es ernſtlich daran denken,

die Weſtfahrt zu ſichern, weil eine andere unmöglich geworden warr

Man baggerte daher einen Kanal aus, der ſich zwiſchen dem Weſt

ſtrande und der vor dieſem, von der See aufgeworfenen, im Laufe

der Zeit zur Inſel gewordenen Sandbank, die Weſtplatte genannt,

gebildet hatte. Die Baggererde wurde zur Erhöhung dieſer Platte

verwendet und der Kanal ſpäter mit einem Bohlwerk eingefaßt. So

entſtand das neue Fahrwaſſer, wovon der dabei angelegte Ort, jetzt

eine Vorſtadt von Danzig, den Namen: Neufahrwaſſer erhielt.

Zu der jetzigen Nutzloſigkeit des erwähnten Blockhauſes kam

noch ſeine Baufälligkeit, die befürchten ließ, daß daſſelbe, wenn nicht

von ſelbſt, doch unfehlbar bei einem ſtürmiſchen Wetter in die See

ſtürzen würde; wodurch nicht nur die im Blockhauſe befindlichen Geſchütze,

ſondern auch deſſen Beſatzungsmannſchaft einer ſteten Gefahr aus

geſetzt waren. Eine bloße Ausbeſſerung genügte nicht und es blieb

nur die Wahl zwiſchen einem Neubau und einem Abbruch. Nach der

1) Die dritte Ordnung äußert ſich in dieſer Beziehung unterm 14.

November 1695: „Es ſcheint, als wenn der große Gott dem Waſſer

und der See gebieten will von uns abzuweichen, dabei der Weichſel

ſtrom uns von Zeit zu Zeit, anſtatt des Waſſers, mehr Land zuführt,

wodurch dieſe gute Stadt in eine merkliche Veränderung dürfte geſetzt

werden, ſo daß die höchſt koſtbar fundirte und mit großen Speſen jähr

lich unterhaltene Feſtung zur Münde ſolchen Umſtänden nach wenig

Dienſte in Zeit der Noth werde thun können.“
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durch den Lieutenant Sivert angeſtellten Unterſuchung und auf

deſſen Bericht vom 3. Oktober 1691 wurde von ſämmtlichen Ord

nungen der Abbruch beſchloſſen!).

Zur Vertheidigung des neuen Hafens machte der Oberſt v.

Kemphen den Vorſchlag, in der Mitte der Weſterplatte eine große

Redute, zu beiden Seiten derſelben auf 300 Schritt Entfernung aber

zwei halbe Reduten, und zwiſchen dieſen drei Werken eine Kommu

nikationslinie mit geſenkten Batterien anzulegen?). Einestheils aber

nöthigten die politiſchen Verhältniſſe die Stadt, zunächſt die bereits

vorhandenen Feſtungswerke in einen vertheidigungsfähigen Stand zu

ſetzen, anderntheils zwang ſie ihre Geldnoth am Ende des 17. und

am Anfange des 18. Jahrhunderts ſo viel als möglich die Ausga

ben zu beſchränken, namentlich auch den außerordentlichen Geldauf

wand, den das Militärweſen und beſonders die Feſtungswerke bis

her erfordert hatten, für die Zukunft zu ermäßigen. Aus dieſen

Gründen vermied man nicht nur, neue Werke zu erbauen, ſondern

man wollte die Befeſtigungen vermindern, ſo weit die Sicherheit der

Stadt es zu erlauben ſchien. Bereits im Jahre 1701 hatte man

angefangen, das Retranchement zwiſchen Weichſelmünde und dem

großen Holländer einzuebnen. Die bei dem letztern gelegene große

Redute wurde im Jahre 1705 raſirt und das Land an die Meiſt

bietenden, doch nur zum Heuſchlag vermiethet*). Auf die Unterhal

tung von Weichſelmünde hatte man vorzugsweiſe große Summen

verwendet, welche vom Frieden zu Oliva bis zum Jahre 1708, alſo

in einem Zeitraum von etwa 50 Jahren, über 2 Millionen Gulden

betrugen 4). Der Rath wurde von den andern Ordnungen erſucht,

1) Ordn-Rec. v. 11. u. 18. Decbr. 1691 u. 4. Febr. 1692.

2) Ebd. v. 10. Januar 1698.

3) Ebd. v. 16. Septbr. 1705.

4) Die zur Vertheidigung der Stadt verwandten Summen betrugen

vom 1. Mai 1655 bis Ende April 1659 für die Truppen, Artillerie, Zu

rüſtungen zu Waſſer und Kriegsunternehmungen 4066501 Gulden; zu

den Feſtungswerken 817425 Gulden; für überſeeiſche Verſchickungen und

andere Vorfälle 64764 Gulden; im Ganzen alſo 4948690 Gulden. Vom

1. Februar 1645 bis Ende Januar 1646 koſtete die Unterhaltung der
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in Erwägung zu ziehen, ob und in wie weit es ausführbar ſei, auch

die Befeſtigung von Weichſelmünde einzuziehen!). Es waren hierzu

ſchon früher Einleitungen getroffen und zwei Vorſchläge eingereicht,

die jedoch von den Ordnungen verworfen wurden, weil hiermit koſt

ſpielige Neubauten in Verbindung ſtanden, während man eine Ver

minderung der Feſtungswerke und damit zugleich der Garniſon

wünſchte?). Der Kriegsrath, dem dieſe Angelegenheit zur weitern

Berathung übergeben war, kam zu dem Beſchluſſe, die Oſtſchanze

mit der darin ſtehenden Kirche, dem Zeughauſe und den andern theils

der Stadt, theils Privatperſonen gehörigen Gebäuden zu demoliren,

und dagegen einen gedeckten Weg nebſt Glacis in ſolcher Höhe auf

zuwerfen, daß dadurch die Mauer des Hauſes oder des Forts Carré

gedeckt würde. Das Glacis erſtreckte ſich bis gegen den belaſſenen

Graben der Schanze; der gedeckte Weg erhielt vor den drei Kurti

nen der Landſeite einen auf beiden Seiten mit Traverſen verſehenen

Waffenplatz (1709). Die vor der öſtlichen und ſüdlichen Kurtine

liegenden Traverſen erhielten kaſemattirte Räume A. B. C. D. (Taf.

Garniſon in der Stadt und in der Kalkſchanze 158251 fl. 13 gr.; in

dem folgenden Jahre 217484 fl. 11 gr. Im Jahre 1658 betrug die Aus

gabe für die Beſatzung von Weichſelmünde 240769 fl. 20 gr. Im Jahre

1669 war die Garniſon von Weichſelmünde zwiſchen 375 und 451 Mann

ſtark und ihre Unterhaltung koſtete, ohne Baukoſten, Brennholz 2c. 69314 fl.

15 gr. Bei der Berathung am 27. Oktober 1732 klagt die dritte Ord

nung über die Koſtſpieligkeit der Garniſon, indem ſie zwar einräumt,

„daß die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit eine Garniſon haben muß;

ob ſie aber nöthig eben eine ſo koſtbare Garniſon zu unterhalten und

ob auch hierin nicht ein merkliches erſpart werden könnte, ſolches will

man an ſeinen Ort geſtellt ſein laſſen; dieſes iſt gewiß, daß die Stadt

Garniſon bei unſtreitig gefährlichern Zeiten, als wir jetzt haben, noch

Ao. 1701, ſo wie ſolches aus den Rechnungen der Hilfsgelder zu erſe

hen, nur 167699 Gulden und die Artillerie 20400 fl. gekoſtet, hingegen

Ao. 1731 die erſtere 303948 fl. 5 gr. 9 pf, und die letztere 43041 fl. der

Stadt zu ſtehen gekommen.“

1) Ordn.-Rec. v. 22. Juni 1707.

2) Ebb. v. 27. Juli u. 2. September 1707.

- 11
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XXI), welche damals wie jetzt als Wohnungen für einen Theil

der Beſatzung von Weichſelmünde benutzt wurden. In die Spitzen

der geweſenen Baſtione legte man kleine Fleſchen E. F. G. H. J.;

die äußere Grabenkante der Oſtſchanze umgab man ebenfalls

mit einem gedeckten Wege nebſt Glacis (1711). Die Koſten dieſer

Veränderungen wurden auf ungefähr 15000 Gulden berechnet).

Obgleich die Ordnungen hierzu ihre Genehmigung ertheilt hatten, ſo

blieb die Ausführung des eben erwähnten Umbaues noch ausgeſetzt,

weil vorher einige zweifelhafte Punkte zu beſeitigen waren. Hier

über verſtrich ſo viel Zeit, daß man nicht hoffen konnte, in dem lau

fenden Jahre (1708) mit der Arbeit fertig zu werden, doch machte

man den Anfang mit dem Aufräumen der Soldatenwohnungen, dem

Einziehen der überflüſſigen Geſchütze und der Munition und dem Ab

tragen der Oſtſchanze?).

1) Ordn.-Rec. v. 9. u. 16. Januar 1708.

2) Ebd. v. 11. Juni 1708. Zur Erinnerung an dieſe Begebenheit

befindet ſich auf einer Tafel von ſchwarzem Marmor an dem Eingange

in die Kaſematte Nro. 10., die damalige Hauptwache (Taf. XXI. A.),

folgende Inſchrift:

Sub auspicio

Divinae providentiae

Ordinibus hujus civitatis Gedanensis

consentientibus

per-Magnifico, Generosis et amplissimis viris

Dno Gabriele a Boemeln Prae, Cos.

rerum militarium Praesidium gerente

Dno. Constantino Ferber Cos.

Commissarii bellici Mündensis munus sustinente

in memoriam

emendatarum et publicae

tam securitati quam utilitati

magis accomodatarum munitionum

propugnaculi Mündensis

monumentum hoc positum est A. R. S. MDCCVIII

die XXIX mensis Octob,
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Die folgende Zeit bis zur ruſſiſch-ſächſiſchen Belagerung (1734)

iſt für die Geſchichte der Weichſelmünder Feſtungswerke ohne Bedeutung.

Während jenes kriegeriſchen Ereigniſſes befand ſich auf der Weſt

platte ein franzöſiſches Hilfskorps von etwa 2000 Mann, zu deſſen

Deckung der Bau einer Redute auf dem Ende der Inſel von den damals

gegenwärtigen franzöſiſchen Ingenieuren vorgeſchlagen wurde!). Die

äußere Seitenlänge der Redute war auf 10 Ruthen beſtimmt; die

Bruſtwehr ſollte mit vier Schießſcharten nach der See und mit vier

dergleichen nach den Dünen verſehen werden, um den Feind von

allen Seiten abzuhalten. Da das Erdreich loſer Sand war, ſo

hielt man eine Bekleidung der Escarpe mit Brettern für unerläß

lich; doch hoffte man, der Rath von Danzig werde dieſe Redute

zum Schutze des Hafens ſo nothwendig finden, daß er einer Mauer

bekleidung den Vorzug geben würde. Es erfolgte jedoch über den

Bau der Redute kein Beſchluß der Ordnungen; deſſenungeachtet

legten die Franzoſen auf der Weſtplatte eine Verſchanzung an dem

neuen Fahrwaſſer oder dem Kanal an, welche bis zum Jahre 1739

beſtehen blieb. -

Nachdem Neufahrwaſſer von Preußen im Jahre 1772 in Be

ſitz genommen war, wurden auf der Weſtplatte Schanzen erbaut,

deren im Jahre 1774 zwei vorhanden waren?). Auf dem ſüdöſt

Libertatem quam peperere majores

digne studeat tueri posteritas.

(Unter dem Schutze der göttlichen Vorſehung und mit Zuſtimmung

der Ordnungen dieſer Stadt Danzig, unter dem Hochanſehnlichen, Hoch

edlen und Erlauchteſten präſidirenden Bürgermeiſter Herrn Gabriel von

Bömeln, dem Vorſitzer in den Militärangelegenheiten, und dem Bür

germeiſter Herrn Conſtantin Ferber, als Kriegskommiſſarius von der

Münde iſt zum Andenken der Verbeſſerung und der für die allgemeine

Sicherheit und Nützlichkeit geeignetere Herſtellung der Befeſtigungswerke

der Vorburg Münde dies Denkmal geſetzt worden im Jahre des Heils

1708 am 29. Oktober. Die Freiheit, welche die Vorfahren errungen

haben, mögen die Nachkommen ſich beſtreben würdig zu ſchützen.)

1) Ordn.-Rec. v. 10. u. 17. März 1734.

2) Der Rath von Danzig beauftragte ſeinen Agenten Wiggers

11
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lichen Ende, an der Weichſel, mit der Front uach dieſer, lag eine

Fleſche und auf dem nordweſtlichen eine Redute. In ſpäterer Zeit

wurden dieſe beiden Schanzen erweitert und zwiſchen ihnen noch

zwei andere angelegt!).

In einer ſeit 1708 im Weſentlichen nicht veränderten Geſtaltüber

nahm der preußiſche Staat mit der Stadt Danzig auch die FeſtungWeich

ſelmünde (1793). Erſt um das Jahr 1803 wurden Vorbereitungen ge

troffen, den frühern Enveloppenwall wieder herzuſtellen und derſelbe im

Jahre 1805 zu bauen angefangen. Gegen Ende des folgenden Jahres,

bei dem Ausbruche des Krieges zwiſchen Preußen und Frankreich,

befand ſich noch etwa ein Drittheil, und zwar der obere Anſchluß

deſſelben an die Weichſel, in ganz geöffnetem Zuſtande. Um dieſen

offenen Theil zu ſchließen, wurden die noch roh aufgeſchütteten Erd

maſſen aus der projectirten Linie des Walles etwas mehr zurück,

gegen die ſüdliche Front des Forts, und hier in die Form eines

palliſadirten bedeckten Weges gebracht (Taf. XXII. A BC D).

In Neufahrwaſſer erbaute man zwiſchen dem Sasper See und dem

Strande die beiden Reduten Nro. 5 und 6?).

Während der Zeit, in welcher Danzig in den Händen der

Franzoſen war (1807 bis 1814), wurde von dieſen die Enveloppe

um das Fort Carré vollendet und weiter ausgebaut (Taf. XXII.).

Auf dem rechten Ufer der Laake, der nördlichen Spitze des Holms

gegenüber, legten ſie das Fort Napoleon (Kronprinz) an, von

welchem ein detaſchirtes Baſtion dicht an dem andern Ufer der Laake

in Petersburg und den Secretär Kahlen in Warſchau, bei den dortigen

Höfen Vorſtellungen zu machen in Betreff des ſeit dem Jahre 1772

geſunkenen Handels und dadurch erzeugten Nothſtandes der Stadt, ſo

wie wegen „einer aus dem Feſtungsbau auf der unſerer guten Stadt

ſelbſt von den Preußen niemals ſtreitig gemachten Platte billig zu be

ſorgenden Gefahr.“ Ordn.-Rec. v. 15. Juli 1789.

1) Vor der Belagerung Danzigs im Jahre 1807 waren auf der

Weſtplatte bereits vier Reduten vorhanden. Die Armirung der Befe

ſtigungen von Danzig c. S. 24.

2) Die Armirung der Bef. v., Danzig c, S, 39, u,4).
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ſich befand (Taf. XIX.). In der Mitte etwa, zwiſchen dieſem

Fort und Weichſelmünde, war die Redute d' Hautpoul (Ham

berger)!) angelegt und mit jenen beiden durch eine verſchanzte Linie

verbunden (Taf. XIX. und XXII.).

In Stelle der auf dem Holm eingeebneten alten Schanzen

wurden die Lünette Corbineau (Wobeſer), das Baſtion Meu

nier (Hirſchfeld), die Lünetten Corne du Holm, Sorbier

(Thümen), Teulli é, (Haake) und Tholozé (Oppen) erbaut.

Hinter dieſen Werken hatten die Franzoſen an der Stelle, wo frü

her die Laakſchanze lag, den Brückenkopf Holm (Fort Prinz

Heſſen Homburg), und dieſem gegenüber, am rechten Ufer der Laake,

den Brückenkopf Nehrung mit der Lünette Vallangue

(Dohna) gebaut (Taf. XIX.).

Die Weſtſchanze, das Fort Montebello (Bousmard) ge

nannt (Taf. XXII.), wurde verbeſſert und das vor derſelben, zwi

ſchen dem Sasper See und dem Strande, ſich ausdehnende Re

tranchement (Sasper See), beſonders ſein öſtlicher Anſchluß an die

Weichſelmündung verſtärkt.

In der neueſten Zeit hat die Möwenſchanze ein neues

Werk mit einem Reduit erhalten.

1) Der Generalmajor v. Hamberger war Kommandant in Dan

zig und Befehlshaber auf dem Hagelsberge während der Belagerung

im Jahre 1807. – Die eingeklammerten Namen ſind diejenigen, welche

die Werke gegenwärtig führen.
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Beilage A.

(Zu Seite 12.)

Die in Danzig faſt allgemein verbreitete Meinung, daß der

Thurm Kick in de Kök etwa um das Jahr 1410, zu der Zeit,

als die Stadt mit dem deutſchen Orden in Zwieſpalt lebte, nur

deshalb erbaut ſei, um den Ordensrittern zu trotzen und von ihm

aus in das Innere des Schloſſes ſehen zu können, iſt ein Irrthum.

Nach einer im Archiv der Stadt Danzig befindlichen Urkunde vom

Jahre 1384 wurde den Dominikanern in dieſem Jahre erlaubt, ei

nen Thurm zu ihrem Gebrauche zu erbauen, welche Erlaubniß 5 Jahre

ſpäter (1389) in einer andern Urkunde!) beſtätigt wurde, jedoch mit

der Beſchränkung, daß der Thurm theilweiſe nicht die für ihn ur

ſprünglich beſtimmten Abmeſſungen erhalten ſollte. In der Nähe des

Dominikanerkloſters befand ſich kein anderer Thurm als der erwähnte,

auf welchen die Urkunde ſich beziehen könnte?). Die innere Einrich

1) S. Preuß. Samml. 1r Bd. S. 329.

2) In Folge der religiöſen Wirren in Danzig in der Mitte des

16. Jahrhunderts wurde am 16. April 1584 zwiſchen dem Danziger

Rathe und den Dominikanermönchen ein Vertrag geſchloſſen, nach wel

chem ſich beide Theile unter andern auch wegen des bei dem Kloſter „in

den Mauern der Rechtſtadt“ gelegenen Thurmes, „Kick in de Keken

genannt“, dahin einigten, daß das Kloſter ſeinen Rechten auf den Thurm

entſagte und der Regierung freien Zugang zu demſelben über den Klo

ſterhof geſtattete. „Wenn aber der Edle Senat kein Schießpulver in

demſelben aufbewahre und er dieſen Thurm dem Kloſter auf deſſen Bit

ten zum Gebrauche nicht übergeben wolle, ſo überlaſſen ſie (die Mönche)

dies dem Gutdünken des Senates,“ Das Original dieſer Urkunde be
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tung des Thurmes Kick in de Köck berechtigt aber zu dem Schluſſe,

daß derſelbe in ſpäterer Zeit, vielleicht um das Jahr 1410, höher

gebaut worden iſt. Der Thurm hat nämlich ein Kellergeſchoß und

7 Etagen, von denen jenes und die 3 untern Etagen gewölbt ſind.

Zu dem Kellergeſchoſſe führt keine Treppe, ſondern man kann in daſ

ſelbe nur durch eine Oeffnung von 2 Fuß 6 Zoll Länge und 1 Fuß

5 Zoll Breite, die ſich in der Mitte des Fußbodens der erſten Etage

befindet, mittelſt eines Taues oder einer Leiter gelangen. Zu den

obern Etagen führen ſchmale und ſehr unbequeme ſteinerne Treppen,

die im dritten und vierten Stockwerk durch eiſerne, in einer Einfaſ

ſung von Sandſteinen liegende, Fallthüren geſchloſſen werden. Der

Fußboden der vierten Etage beſteht aus Steinen und wurde, wie die

nach innen vorſpringende Mauer vermuthen läßt, von einem zinnen

artigen Mauerkranz eingeſchloſſen. Von hier an, wo die Mauer

ſtärke des Thurmes um etwa 1! Fuß geringer iſt, haben die Eta

gen keine Gewölbe und nur hölzerne Treppen. Zu dieſer auffallend

verſchiedenen Bauart des Thurmes im Innern kommt, daß er im

Aeußern in gleicher Höhe mit der vierten Etage, von wo an er

höchſt wahrſcheinlich in einer ſpätern Zeit höher gebaut iſt, nach oben

zu eine Verzierung von Glaſurſteinen hat, welche in ſeinem untern

Theile fehlt. Außerdem ſind die ſchartenähnlichen Luken in der zwei

ten und dritten Etage von anderer Form und breiter, als in den

obern.

Ueber den urſprünglichen Zweck des Thurmes heißt es in der

Urkunde vom Jahre 1384: Und vor dy Leytunge des Waſſirs dy

In (den Mönchen) in dem alden briue derlaubit was, ſullen dy

ſelben Prediger Bruder muren eynen Torm, in der Stat mure, do

ſy ire Priuete und Heymlichkeyt Inne mogin haben, und der Thorm

ſal ſo ſyn, dymnre zu der Stat wert, ſal ſyn Sebin Czigil dicke,

Und den Thorm ſullen ſy buwen Czweyer Wonumge hoch, Bobin

der nedirſtin Wonunge, ſal ſyn ein Gewebe zweier Czigil dicke, und

findet ſich im Archiv der Stadt Danzig. – Ausführlicheres über dieſe

Verhältniſſe enthält die Geſchichte der Ober-Pfarrkirche von St. Ma

rien in Danzig von Prof. Dr. Th. Hirſch, 2r Thl, S. 81 u. ff.
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der obirſtin Wonunge ſal dyſtat gebruchin, und ſal habin von buſin

in eynen Wendilſteyn fry in das gemach zu geende, ſumdir Hinder

niſſe, und des nedirſtin gemaches ſullen dy egenannten Prediger

Bruder gebruchin zu irer Priueten, und in den ſelben Thorm ſul

len ſy haben eyne Thür by der erden, ire Heymlichkeyt reyme zu

machin, wen In des Not iſt, c.“ – Dicht an dem Thurme geht

noch heute ein Arm der Radaune vorbei, tief genug, daß er in da

maliger Zeit durch das unterirdiſche Gewölbe hat fließen können und

zwar durch zwei Oeffnungen, die in der Richtung des Laufes der

Radaune ſich gegenüberſtehen und erſt ſpäter zugemauert ſind, wie -

der Augenſchein zeigt. Die Thüren, deren die Urkunde erwähnt,

ſind theils noch vorhanden, theils zugemauert; bei den letztern ſind

die Thürangeln und andere Beſchläge bis heute zu ſehen.

Das ſpitze Dach des Thurmes kann wohl ſpäter aufgeſetzt

und dabei eine damit in Verbindung ſtehende Veränderung des

Mauerwerkes vorgekommen ſein. Denn in einem Rechnungsbuche

der Kämmerei vom Jahre 1584 finden ſich folgende Ausgaben:

den 1. Septbr. dem Mauer ſo im Torm Kieck in

de Köke, Item im Hauſe des Kagenzimpels)

gebaut und gearbeit haben . . . . . . 34 Mk. 6ß.

den 22. Septbr. für 27 Laſt Kalk ſo im Kagen

zimpel, Item im Torm Kieck in die Köke verbraucht 83 - 42 -

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß der Thurm Kick in de Kök

in einer nicht zu beſtimmenden Zeit auch als Gefängniß gebraucht

worden iſt. In dem Gewölbe unter der Erde befinden ſich nämlich

an drei Seiten ziemlich ſtarke eiſerne Oeſen eingemauert, in denen früher

eiſerne Ringe geweſen ſind, welche bogenartige Vertiefungen in der

Mauer ſichtbar zurückgelaſſen haben und wohl zum Anketten der Ge

fangenen dienten. Da zu dieſem untern Raume keine Treppe führt,

ſo geſchah das Hinunterlaſſen vielleicht durch eine Vorrichtung, wo

zu die im Erdgeſchoſſe noch gegenwärtig an zwei gegenüber

1) Dieſes Haus gehörte dem Dominikanerkloſter und lag dieſem

gegenüber, an der Johannisgaſſen-Ecke, gegenwärtig mit der Hausnum

mer 1239, Dr. Th. Hirſch a. a. O,
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ſtehenden Wänden vorhandenen eiſernen Ueberwürfe benutzt ſein

mögen. Auch das Erdgeſchoß hat vermuthlich eine gleiche Beſtim

mung gehabt; denn in einer dort befindlichen Niſche ſind Buchſtaben

und andere Zeichen in die Mauerziegeln eingekratzt, die darauf hin

zudeuten ſcheinen, daß Gefangene einſt die Zeit ſich damit verkürzten.

(Siehe die hierzu gehörige Zeichnung)

Außer dem Kick in de Kök dienten auch noch andere Thürme

in der Stadtmauer zu Gefängniſſen. Hierher gehören: der Stroh

thurm); ferner der Ankerſchmiedethurm und das Ankerſchmiede

Thor?), und das Breite Thor3).

1) Im Jahre 1450 klagt Johann v. Meldingen, Bürger von

Danzig, über ſchwere Mißhandlungen, die ſich der Rathmann und Schulz

- von Danzig, Johann Meydeburg, gegen ihn erlaubt hat, als ihn

der Appallation an den Hauskomthur ungeachtet, in dem Strohthurm

„zu allerunterſt 11 Tage und Nächte ſunder Eſſen und Trinken habe

liegen laſſen.“ Königsberger Geh. Archiv Schbl. LX. Nr. 75 (von

Hrn. Prof. Hirſch gefälligſt mitgetheilt).

2) „Item to dem ankerſmedi dor de venckniſſe to betern.“ Aus ei

nem Rechnungsbuche des Danziger Archivs über verſchiedene Ausgaben

im Jahr 1463, mit der Ueberſchrift: „ut gegeuen up den Sunauent na

Jacobi a LXIII.

3) Item halten Laſt Kalk by dat brede dor to dem Gevenckniſſe.“

Aus einer Rechnung vom Ziegelamte im Jahr 1461,



Beilage B. 1.

(Zu Seite 19)

Unßenn fruntlickenn gruth mit erbedinge alles godes ſtedes

thouornn Erßamme Vorßynnighe vnnd Wyße hernn Gunſtige Gode

frunde vnnd gonnere So vnd als deme de Allerdurchluchtigeſte Hoch

geborne forſte vnnd Grothmechtigeſte Here Herre Sigiſmundus von

Godes'gnaden Könyngk tho Palenn Grothforſte in Lettawen, Rußen

vnd Prußen ect. Here vnn Eruelyngk unße Allergnedigeſte here,

vth mannichfoldigen ſwaren vnd wichtigen tonödigen vnn bedrang

niſſen, ſo ſyne Ko. Maieſtat. ann ſynen vnderßaten, van dem Ir

luchtenn vnn Hochgebarnen Forſten vnd Hernn, Albrecht, Dütſches

ordens Hohmeiſter ect. Vund van den ſynen erleden, Dat denn alle

ſyne Königlicke Maieſtat, lange tydt heer, mit dem beſten öuerßehnn,

ſick daeruth, wo ein ßamffmodich Konigk vnn Here, beteringe vor

modende Vnd doch der wegen nichts gefolgett. Hefft ſyne Kö. May.

Vnße. Allergnedigeſte Here, mit nichte vmmbegangk hebben mogen,

ſyne Herſchopie, Lande vnn Lude, vor gewölt, ſchaden vnn vngerech

ticheit, daeruth daglir mehr vnd mehr entſpretende, who ein kriſtlicker

Königk to ſchutten vnd to beſcharmen Vnd vth andernn ſwaren or

ſacken, wedder vnn tegenn den ſoluigen Hern Hoemeiſter, ſynen Or

den, Vnderßaten, Lande, vnd Lüde, alßo thor apenbaren fheide, dar

inne ſyne Kö. May. mit ſyner hochgelauedenkrone to Palen, zun

der ſteidt, is gedrungen. Whorvmmbe vth befehel Kö. May. vnſes

Allergnedigeſten hernn bauen gemelt Iwe Erßamd bidden, dieße ie

genwerdige waerſchowynge, Iwen Erß. borgern, koplüden vnd inne

waneren vnn ſuſt allen andern wat Standes deſien mogen in erer

Statt vnn gebeden wanhaftich, Im beſten nicht tho vomholen, Sun

der gutlicken apenbaren vnn vorwitlicken deſoluigen Hern Hoemeiſters
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vnn Ordens Lande, Steden, Dorper, Plecke, Porten, Ströme vnn

Hauenynge mit keynerley aff ader thofoer, in dieſer tidt, des iegen

werdigenn kryges to beßöken, ader erkeynerley wyße vnd mathe to

ſtarcken Idt ſie mit volcke, Schepen, Buſſen, Harniſche, Profante,

ader mit erkeyner anderen dingen So dat iwe E. W. vnſem Aller

gnedigeſten Hern thoßunderlicknn eren vnd gefallenn. nha varmögen

dieſſer warnynge ſick mit eren borgern koplueden vnd vorwantten hier

to gutlick willen beqwemen: Dan: kenne ydt gott: eynes elcken ſcha

den, de ſick hiertegens doende, begeuen mochte, gerne verhoet ßegen.

In glieckem vnn groterem, wo dat ymmer gefoech vnn ſtelle hefft,

vns erbedende Iwen E. W. wedervmbe to fruntlickem willen tho

werden. Gegeuen to Dantzike Am ſeß vnnd twintigeſten dage Ja

nuarii Na Chriſti vnßers hern geborth Duſent fiff hundert vnd im

twintigeſten Jare.

Borgermeiſter vnnd Rathmann

der Stadt Danzigk.

B. 2.

(Zu Seite 19.)

Wilhelm graff vnd Her zu Eyſſenberg Teutſchen ordenns

Wolff von Schonberg Her zu Glaucha vnd Waldenburg oberſter

Velthawbtmann, Vnd haben euch Burgermaiſter rathman gulden

maiſtern vnd gemeyner Burgerſchaff In der newen ſtatt Tantzygk

hewttiges tages vnnſer gemüth vnd guttigeß furnemen on ſtatt vnn

ſers gnedigeſten Herrn des Hochmaiſters ſchrifftlichen endeckt dar

auff auf das Chriſtlich glaytt So wir euch benentt vnd zu geſchri

ben Ewr antwortt durch dy geſchickten eynner Statt, der rechten ſtatt

Tantzigk vermerckt vnd eynn genomen auff dymaß vnd manung das

Ir allen den Jennen on dy wir vnnſer briff außgeſchriben, des Han

dels vnd vnnſers guttwilligen Erpittenß verſtendigen wollett das ir

mitt diſſer Eyll nitt hett thun künden Sonderwerttitzo bey ein au

der Imrath weyther vnnß gutte antwortt zu geben vnd das wir
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dare auff gegen euch Stillſtann wolten Biß auff morgen, vnd dy

Ewren zu vnnß glaytten So woltt Jr dy ſelben zu vnnß verfertti

gen Ewr gemüth vnd gutte anttwortt eyn zu pringen; dem nach, wy

woll wir Swerlich ſtillſtann konden, So woll wir euch doch, vmb

me bequemygkeitt willen das Jr euch vnnßinthalben keynes vbereyllen

zu beklagen diſſe friſt hymit eynn rawmen wir woll morgen des ta

ges vmb acht zwen vnnſer trommetter vnd pottenn, on dy ſtatt thor

verfertigen, Ewr geſchickten onzunemen vnd ſicher biß zu vnnß zu

pringen des gleichen wollen wir gehabtt habenn, das Jr zwen von

wegen der gemeynen burgern Itzlicher ſtatt mit euch pringett vnd dy

ſelben Ewr anttwortt on zu horen vnd wider vmb eynn ſicher vnd

folligk In Ewr gewarſam komen laſſenn des wir euch hymit for

Ewr geſchickten eyn kriſtlich frey ſicher gelaytt verſprechen vnd zuſa

genn Darnach Jr Euch habtt zu richten geben. Im veldlager zu der

gutten Herperch Mittwoch nach Leonhard anno MD Im zwanzigſten.

(L. S.) (L. S.)



Beilage C.

Die Ingenieure aus der Familie Strakowski,

Von der Familie Strakowski leiſteten drei Mitglieder der

Stadt Danzig als Ingenieure Dienſte: Hans, George und

Ephraim. Der erſtere war bei dem Bau der Steinſchleuſe und

den Befeſtigungen der Stadt im Anfange des 17. Jahrhunderts

vielfachthätig und hatte auch zur Anlage der Oſtſchanze in Weich

ſelmünde einen Entwurf gemacht. Der Rath bewilligte ihm dafür

um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine Penſion. Die dritte Ord

nung, die mit dem Rathe oft in geſpannten Verhältniſſen ſtand und

daher den Günſtlingen deſſelben abgeneigt war, that dagegen Ein

ſpruch, weil man glaubte, ſeiner Dienſte bei den Feſtungsbauten

nicht benöthigt zu ſein!). Die dritte Ordnung zeigte, wie ſich ſpä

ter ergeben wird, fortwährend eine Abneigung gegen die Familie

Strakowski.

Sein Sohn George wird, wie der Vater, ſehr oft Stra

kowski, zuweilen aber auch Strakowitz genannt, er ſelbſt ſchrieb

ſich jedoch ſtets George v. Strackwitz. Er zeigte ſchon in ſei

ner Jugend eine beſondere Liebe für die Befeſtigungskunſt und die

von ihm eingereichten fortifikatoriſchen Entwürfe gefielen dem Rathe

von Danzig ſo ſehr, daß er ihn mit einer auf drei Jahre bewillig

ten Geldunterſtützung von 200 Gulden jährlich nach den Niederlan

den ſchickte, damit er ſich dort in der Kriegsbaukunſt theoretiſch und

praktiſch ausbildete, um ſpäter als Ingenieur in den Dienſt der

Stadt zu treten?).

1) Ordn.-Rec. v. 17. März 1651 u. 25. September 1652.

2) Rathsſchl. v. 1. Mai 1630.
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Aus Amſterdam überſchickte George mit einem Briefe vom

24. December 1631, in welchem er ſich Conducteur nennt, dem

Rathe Fortifikationszeichnungen, „ zwar nicht aus Vorwitz, ſondern

der Manieren nach, “ und bedauerte, „ daß die im vorigen Jahre

überſandten Abriſſe nicht angekommen ſeien, doch wäre dies nicht

ſeine Schuld. Der Rath möge es ihm nicht übel nehmen, wenn

derſelbe in der Zwiſchenzeit nicht genug Karten und Abriſſe erhalten

habe; denn wenn nur allein in ſchönen künſtlichen Abriſſen die Kunſt

beſtände und man daraus den Künſtler beurtheilen könnte, würde

er ſolche dem Rathe im Ueberfluſſe zugeſchickt haben; aber die Kunſt

beſteht darin nicht allein, ſondern aus andern Fundamenten, welche

man ſo vor Augen gleich Karten und Abriſſen nicht ſtellen könne.“

Die jetzt beigelegten Zeichnungen enthielten die beiden Läger bei

Langenſträßſen) und Bergen-op-Zoom, wo die Armeen,

mit denen Strackwitz aus Flandern gekommen war, gelegen ha

ben; nächſtdem auch eine Zeichnung von einer Schanze auf der al

ten Doel auf der Grenze zwiſchen Antwerpen und Bergen-op-Zoom,

welche in dieſem Jahre (1631) abgeſteckt und zum Schutze der

Schelde in Defenſion gebracht war. Dieſe Zeichnung hatte er in

Eile und im Lager gefertigt, doch hoffte er, ſie würde dem Rathe

nicht mißfallen, und „ gedenke er im Kurzen noch andere Karten,

nebſt Zeichnungen mit der Feder und in Kupfer geriſſen, die fleißi

ger denn dieſe, zu überſchicken“, wodurch er ſich verdient zu machen

glaubte, und wenn er „mit göttlicher Hilfe noch mehreres gelernt

und verſucht, nach E. E. R. Forderung und Schreiben zu Hauſe

kommen werde, Deroſelben Gunſt und Beförderung zu genießen.“

Die guten Fortſchritte, welche George machte, beſtimmten

den Rath, ihm das Stipendium auf weitere drei Jahre zu verlän

gern, wobei dem alten Strakowski angedeutet wurde, er ſolle

ſeinen Sohn fleißig ermahnen, ſich beſonders auf die Fortifika

tionswiſſenſchaft zum Beſten der Stadt zu legen?). Unterm 14.

1) Langeſtraat oder Langeſtraet iſt eine kleine Landſchaft in der Nähe

von Brabant, zwiſchen Heusden und Herzogenbuſch.

2) Rathsſchl. v. 16. April 1632.
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November 1632 dankte er dem Rathe von Amſterdam aus für dieſe

neue Gunſtbezeugung und gelobte, das Geld ſo anzuwenden, daß

er dereinſt in ſeinem Vaterlande nützlich gebraucht werden könne.

Zugleich aber ſtellte er vor, daß die jährliche Penſion von 200

Gulden zu gering ſei, um davon nicht nur zu leben und ſich zu

kleiden, ſondern auch ſeine mathematiſchen und fortifikatoriſchen Stu

dien fortzuſetzen, ſo wie den jährlichen Feldzügen auf ſeine eigene

Koſten beizuwohnen. „Es würde ihm unmöglich geweſen ſein, ſich

zu erhalten, wenn ſein Vater ihn nicht unterſtützt hätte. Dieſer

wäre jedoch des Geldes zu ſeiner eigenen Haushaltung bedürftig,

auch habe er ihn ſo weit gebracht, daß er nun ſelbſt für Koſt und

Kleider ſorgen könne: dazu habe er zwar gute Gelegenheit gehabt,

doch wolle er, da er dem Vaterlande zu dienen ſich verpflichtet halte,

nicht in andere Dienſte treten, zu denen er ſich auf einige Jahre

verbindlich machen müßte. Auch ſeien ihm in der That verſchiedene

Conditionen angetragen mit gutem Traktament und wobei er ſich

Alles, was zu ſeinen Studien gehöre, verſchaffen könne: weil er

ſich aber auf 10 oder 12 Jahre hätte verſichern ſollen, ſo habe er ſie aus

geſchlagen. Da er nun in der Fremde mit den 200 Gulden nicht

beſtehen könnte, beſonders jetzt, da er ſein mathematiſches Studium

ad maturitatem gebracht und er nun viel im Publikum verſiren

müſſe, es ihm auch unmöglich ſei, ohne Geld dort etwas zu erfah

ren, ſo müſſe er, wenn er keinen Zuſchub erhielte, zum Frühjahr

ſein Studium aufgeben, welches ſeinem Fortſchreiten in der Kunſt

einen großen Stoß verurſachen würde.“ Aus dieſen Gründen bat

er den Rath, für deſſen Dienſt er ſich ganz erhalte, ihm das Sti

pendium auf die neuerdings bewilligten drei Jahre ſo zu verbeſſern,

daß er davon nicht nur ſeinen anſtändigen Unterhalt habe, ſondern

auch ſeinen Zweck zum Beſten der Stadt deſto eifriger verfolgen

könne, indem er beſonders in der Fortifikationskunſt nichts verabſäu

men möchte. Auf dieſe Bittſchrift wurden George v. Strack

witz 300 Gulden jährlich bewilligt, welche er fünf Jahre genießen

ſollte, inſofern er ſo lange im Auslande bleibe).

1) Rathsſchl. v. 13. Decbr. 1632.
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Als v. Strackwitz nach wenigen Jahren nach Danzig zu

rückgekehrt war, überreichte er dem Rathe eine Bittſchrift, worin er

erinnerte, „ daß, als ihm vor einigen Jahren eine gute Gelegenheit

geboten wurde, ſich im Auslande zu verſuchen und dort ſeine forti

fikatoriſchen Studien, zu denen er von Jugend auf angehalten wor

den, fortzuſetzen, der Rath damals Gefallen an ſeinen eingereichten

Zeichnungen gefunden habe, weshalb dieſer ihm auch nicht ſowohl

zu einer bloßen Reiſe, als vielmehr zum Erlernen der Ingenieur

und Kriegskunſt in den Niederlanden, als an ihrem rechten Sitz

und beſten Schule dieſer Wiſſenſchaften, ein Stipendium gegeben

habe. Er glaube auch nach möglichem Fleiße daran geweſen zu

ſein und bei den vortrefflichſten Meiſtern und in verſchiedenen Feld

zügen die dort verlebten Jahre ſo genutzt zu haben, daß weder der

Rath die an ihn gewandten Koſten, noch er ſelbſt die zugebrachte

Zeit bereuen dürfe. Was er geleiſtet, gebühre ihm nicht mit Wor

ten auszudrücken; doch könne er ſich der Gunſt ſeiner Herren und

Potentaten rühmen, welche ihn zu ihren Dienſten tüchtig erachteten

und ihm ſolche Belohnungen verhießen, die einem Tüchtigern, denn

er ſelbſt ſei, wohl annehmlich geweſen, von ihm auch nicht ausge

ſchlagen worden wären, wenn ihn nicht die aus Gunſt des Rathes

genoſſenen Wohlthaten davon abgehalten hätten, die er ſtets mit

gebührendem Danke erkannt und, ſo lange er lebe, erkennen werde,

weshalb er auch nur mit beſonderer Einwilligung des Rathes fremde

Dienſte annehmen würde. Der Friede, deſſen ſein Vaterland ſich

erfreue und, weil in den Niederlanden jetzt wenig zu ſehen und zu

lernen ſei, habe ihn bewogen zurückzukehren, um den Willen des

Rathes einzuholen, ob er ſich noch ferner im Auslande verſuchen

ſolle, oder ob er ihn in ſeinen Dienſten zu gebrauchen beabſichtige.

Er habe zwar gleich nach ſeiner Ankunft den Rath dieſerhalb an

gehen wollen, doch ſei ihm damals befohlen, eine Zeichnung zu fer

tigen, auf welche Art die Stadt an der Eisſeite des Hagelsberges

in gute Defenſion zu bringen wäre, um daraus zu erſehen, was er

in den Niederlanden gelernt. Nachdem er ſeine Arbeit vollendet,

bitte er jetzt den Rath, ſeinen Willen und Wohlgefallen ihm zu

verſtehen zu geben, dem er ſich willig unterwerfen und ſo verhalten

wolle, daß Jeder erkennen möge, daß er ſein Leben und alles, was

12
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er weiß oder vermag, vom Vaterlande habe, welches Alles er auch

zu jeder Zeit zum Beſten deſſelben, wenn die Gelegenheit es erfor

dern würde, anzuwenden bereit ſei.“ Der Rath verfügte hierauf

unterm 26. Januar 1635, daß v. Strackwitz hier am Orte bis

nach beendigten Friedensverhandlungen") bleiben ſolle; alsdann

werde er weiter über ihn beſtimmen. Ob er bis dahin ein Warte

geld erhalten könne, ſollte er vom Kriegsrath erfahren, an den er

dieſerhalb gewieſen wurde. Einige Monate ſpäter übergab von

Strackwitz dem Rathe eine zweite Bittſchrift, in welcher er aber

mals anführte, „ daß er bald nach ſeiner Rückkehr aus den Nieder

landen die von ihm verlangte Zeichnung, wie der Hagelsberg und

darumliegenden Oerter an den hohen Seiten der Stadt könnte in

gute Defenſion gebracht werden, eingereicht und dabei um Auskunft

gebeten habe, ob der Rath ihn, weil der ſechsjährige Waffenſtill

ſtand ſich ſeinem Ende nähere, während des vielleicht beginnenden

Krieges in dem Dienſt der Stadt gebrauchen oder weiter verſchicken

wolle. Da ihm hierauf befohlen, daß er bis zur gewiſſen Entſchei

dung zwiſchen Frieden und Krieg ſich in Danzig aufhalten möge,

was er auch gethan habe, das Ende des Stillſtandes nun aber

bald gekommen, die Zeit dagegen, für welche ihm ein Wartegeld

bewilligt, verſtrichen ſei, ſo wiederhole er ſeine frühere Bitte,“ indem

er den Wunſch ausſprach, das, was er bereits geſehen, gelernt und

erfahren, zum Nutzen der Stadt anzuwenden, damit der Rath ſehen

möchte, was er für die ſeit fünf Jahren an ihn gewandten Koſten

geleiſtet habe. Der Rath beſchloß hierauf den 1. Juni 1635, um

den Fleiß des Supplicanten mehr und mehr anzuregen, ihm die

Beſtallung eines Gefreiten-Korporals mit 20 Gulden poln. monat

lichem Gehalte zu geben. -

Die in Folge des Stuhmsdorfer Vertrages in Ausſicht ſtehenden

friedlichen Verhältniſſe veranlaßten G. v. Strackwitz, den Rath

anzugehen, ihn, weil er noch jung ſei und Luſt habe, ſich in der

1) Am 25. September 1629 war zwiſchen Polen und Schweden ein

Waffenſtillſtand anf ſechs Jahre zu Stande gekommen, welcher den 12.

September 1635 in Stuhmsdorf auf weitere 26 Jahre verlängert wurde
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Welt zu verſuchen, nunmehr wieder zu verſchicken und ihm ein ſol

ches Gehalt zu ewähren, daß er dafür nicht allein ſeinen ehrlichen

Aufenthalt habe, ſondern auch ſeine Studien fortſetzen könne; denn

es ſei bekannt, „daß mit kleinen geringen Koſten große Künſte und

Wiſſenſchaften nicht zu erfahren ſeien und vornämlich dieſes Studium

mehr denn einzig ander, Koſten erfordere, welches diejenigen wiſſen,

ſo ſich darauf legen“. Er hoffte ſeinen Zweck mit den ihm zu ge

währenden Mitteln zu erreichen und nicht allein mit ſeiner Kunſt

und Wiſſenſchaft Ehre einzulegen „ſondern daß vielmehr E. Rath

an derſelben ein großes Gefallen und gutes Genügen haben werde“.

Zugleich bat er den Rath zu berückſichtigen, daß er vom 13. Mai

bis jetzt kein Traktament genoſſen, dennoch alles dasjenige, was ihm

befohlen, fleißig und willig verrichtet habe, als: Vermeſſen, Abſtecken,

Zeichnungen ſowohl von der Stadt als dem Hauſe Weichſelmünde,

imgleichen die Fortificirung der Käſemarkſchen Schanzen u. ſ. w.,

wobei er nicht nur das Seinige ausgegeben und Kleider verbraucht,

als vielmehr die edle Zeit, in welcher er nichts geſehen und erwor

ben, und viel ſchöne Gelegenheit verſäumt habe. Auf dieſe Eingabe

wurden dem G. v. Strackwitz am 4. September 1635 „zu Er

langung mehrer Erfahrenheit in der Ingenieurkunſt auf zwei Jahre

jährlich 400 Gulden“ bewilligt. Außerdem beſchloß der Kriegsrath

am 8. Oktober 1635, daß ihm von der Zeit an, da er bei der Forti

fikation der Stadt, und zwar vom 6. November 1634 bis jetzt, ge

braucht worden, monatlich 30 Gulden poln. gezahlt werden ſollten.

„Und weil er auch auf Unkoſten bei dem Abſtecken etwas hat an

wenden müſſen, daß ihm daſſelbe zugleich zu erſtatten, welches er

ungefähr auf drei Monate Sold vermeint anzulaufen. Was er aber

folgends weiter in den Abriſſen präſtiren wird, dafür iſt ihm künftig

nach der Arbeit Beſchaffenheit eine Recompenſe zu machen“. Der

Rath beſtätigte unterm 29. Oktober 1635 den frühern Beſchluß, dem

G. v. Strackwitz, wenn er ſeine Reiſe antreten werde, auf zwei

Jahre jährlich 400 Gulden holländ. zu geben, und verlängerte am

29. März 1639 dieſes Stipendium auf ſo lange, als er im Aus

lande in der Fortifikation ſich weiter üben würde. -

George v. Strackwitz vermählte ſich in Danzig am 12.

December 1641 mit Barbara, Tochter des º“ de Neri

12
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und der Barbara Heidemann ). Er verſah nun in der Stadt

den Dienſt als Ingenieur und zeichnete ſich durch die vielen Ent

würfe aus, welche er zur Verbeſſerung der Feſtungswerke der Stadt

machte. Man zog ihn zu allen hierher gehörigen Berathungen, wo

für der Rath ihm eine Kompagnie bei der Mündeſchen Beſatzung

zu geben beabſichtigte. Die dritte Ordnung war jedoch hiermit un

zufrieden und wiederholte die Bitte, die Kompagnien der Soldaten

mit recht tüchtigen Offizieren zu beſetzen?). Einige Monate ſpäter

erhielt v. Strackwitz auf ſeinen Antrag durch Vermittelung des

Kriegsrathes die Charge eines Lieutenants”). Er wurde jetzt zur

Anfertigung verſchiedener Abriſſe und zu den fortifikatoriſchen Arbei

ten gebraucht, ohne eine andere Beſoldung zu genießen, als die der

übrigen Lieutenants, die mit dergleichen Arbeiten nichts zu thun

hatten. Der Lieutenant v. Strackwitz bat daher den Rath, die

ihm für ſeine beſondern Dienſtleiſtungen als Ingenieur vorher durch

Rathsſchluß beſtimmte Vergütigung ſowohl für das verfloſſene halbe

Jahr, als auch für die Folgezeit zukommen zu laſſen, weil er ſeine

Ingenieurdienſte treu verrichte und der Stadt mehr Vortheil bringe

und Schaden abwenden helfe, als das wenige Gehalt betrüge. Der

Rath beſchloß hierauf, dieſes Geſuch den Ordnungen vorzulegen und

wenn auf dieſem Wege nichts zu erreichen wäre, ſo ſollte der Bitt

ſteller auf andere Art befriedigt werden). Die dritte Ordnung

verweigerte ihre Zuſtimmung und machte Strackwitz den Vorwurf,

daß er oft durch grobe Fehler bei ſeinen Bauten die Stadt um viele

1000 Gulden gebracht habe, weshalb ſie den Rath ſchon mehrmals

gebeten habe, ihm ferner keine Arbeiten anzuvertrauen. Wenn der

Rath einen erfahrenen Ingenieur für die Stadt nöthig finde, ſo möge

er einen ſolchen, der die Befeſtigungskunſt wohl gelernt und nützlich

ausführen könne, zu erhalten ſuchen5). Die Verwendung des Ra

1) Prof. Dr. Th. Hirſch, Ueber den Handelsverkehr Danzigs mit

den italieniſchen Staaten zu Ende des 16. Jahrhunderts, Beilage 2,

2) Ordn.-Rec. v. 14. Januar 1656.

3) Rec. des Kr.-R. v. 18. Juli 1656.

4) Ordn.-Rec. v. 2. u. 4. Mai 1657,

5) Ebd. v. 9. Mai 1657.
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thes für Strackwitz war beſonders auf Empfehlung des Kriegs

rathes geſchehen, der bei ſeinen Berathungen deſſen Dienſte oft nö

thig gehabt hatte, und die vorgekommenen Feſtungsarbeiten ohne

einen Ingenieur nicht hätte ausführen können. Der Rath nahm

keinen Anſtand, die Ordnungen nochmals aufzufordern, den G. von

Strackwitz für ſeine vielfältigen Arbeiten zu entſchädigen, weil

kein Anderer vorhanden wäre, ſeine Stelle einzunehmen. Einem

neuen unbekannten Ingenieur ſich anzuvertrauen, hielt man für miß

lich, da derſelbe überdies mit dem bisher üblichen Gehalte nicht zu

frieden ſein würde. Die Ordnungen ſollten ſich nun erklären, was

hierbei zu thun ſei, weil die Stadt bei jetziger Kriegszeit einen In

genieur haben müſſe, und die fernere Dienſtleiſtung des Lieutenants

v. Strackwitz ohne eine billige Vergütigung nicht zu beanſpruchen

wäre!). Die dritte Ordnung erklärte hierauf, daß Strackwitz

allerdings bei den Berathungen des Kriegsrathes gegenwärtig ge

weſen ſei, aber wohl hauptſächlich deshalb, damit er namentlich vom

Herrn General v. Perceval etwas Nützliches lerne, wovon er

alſo einen größern Nutzen gehabt habe, als die Stadt, mithin er

wohl dieſer zu Dank verpflichtet, ſie ihm aber keine Erkenntlich

keit ſchuldig wäre?). Die zweite Ordnung dagegen hielt es für

nicht mehr als billig, Strackwitz aus den Hilfsgeldern zu ent

ſchädigen; wolle man ihn jedoch in Zukunft nicht mehr gebrauchen,

ſo möge der Rath einen andern Ingenieur zu erhalten ſuchen.

Dies letztere war in kurzer Zeit und ohne große Koſten nicht aus

führbar”), und mit Rückſicht hierauf genehmigte die dritte Ordnung,

daß George v. Strackwitz als Ingenieur der Stadt gegen

600 Gulden jährlicher Beſoldung in Beſtallung genommen werde“).

Dem Rathe genügte dies nicht, weil Gott kant in Friedenszeit

viel mehr erhalten hatte, und er beſtand darauf, Strackwitz auch

für die vergangene Zeit zu entſchädigen. Die dritte Ordnung blieb

1) Ordn.-Rec. v. 16. Mai 1657.

2) Ebd. v. 25. Mai 1657.

3) Ebd. v. 29. Mai 1657.

4) Ebd, v, 4. Juni 1657.
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bei ihrem frühern Beſchluſſe und bat einen andern erfahrenen In

genieur anzunehmen). Als der Rath nun den holländiſchen In

genieur Peter Kohl in Vorſchlag brachte, die dritte Ordnung die

ſen jedoch nicht annehmen wollte?), geſchah aus ihrer Mitte am 13.

Auguſt 1657 der Antrag, dem Lieutenant George v. Strackwitz,

dem der Rath am 3. Auguſt 1657 eine Gratifikation von 100 un

gariſchen Dukaten bewilligt hatte, die Charge eines Kapitains zu

geben, mit der Bedingung, daneben ohne weitere Entſchädigung der

Stadt als Ingenieur zu dienen. Der Rath ernannte ihn einige

Jahre ſpäter zum Hauptmann mit monatlich 100 Gulden poln.*),

und verbeſſerte im nächſten Jahre (1661) dieſes Gehalt dadurch,

daß er demſelben für einen Diener monatlich 11 Gulden bewilligte,

ihn auch, gleich den andern bei der Stadt beſtellten Hauptleuten von

der Acciſe befreite. Dagegen ſollte der Hauptmann v. Strackwitz

ſich im Dienſt der Stadt bei der Fortifikation gebrauchen laſſen und

wo man ſonſt bei Bauten, Vermeſſungen u. dgl. ſeiner wird nöthig

haben, ſei es in der Stadt oder in deren Ländereien, im letztern

Falle ohne eine beſondere Vergütigung beanſpruchen zu dürfen“).

Die letzte größere Arbeit, welche unter der Leitung des Haupt

manns v. Strackwitz ausgeführt wurde, war der Bau der Weſt

ſchanze (1673). Für die Reiſen, die er zu dieſem Behuf nach und

von Weichſelmünde machen mußte, bekam er eine Vergütigung von

50 Thalern5). Nach ſeinem Tode wurde ihm in der Pfarrkirche

zu St. Marien in Danzig ein Denkmal mit folgender Inſchrift er

richtet: Arte et marte praecedit labor, sequitur honor. Si

commodum est viator subsiste pauca sunt quae tibi eloquar.

Nobilis ac Strenuus Dn. Georgius de Strackwitz civis Ge

danensis praesidii Mündensis Capitaneus ingenio ac bellicis

virtutibus rebus domi forisque fqrtiter gestis spectatissi

mus hic situs est sive quod habuit mortale isto sub lapide

1) Ebd. v. 6. U. 14. Juni 1657.

2) Ebd. v. 20. u. 30. Juli 1657.

3) Rathsſchl. v. 23. Decbr. 1660.

4) Ebd. v. 4. Juli 1661.

5) Rec, des Kr.-R. v. 26. Febr. 1674.
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ad quietem composuit. Spiritum quem in acie patriae im

pendere nunquam dubitavit laboribus seniosubeunte morbis

que confectus Deo Salvatori laetus Iubensque restituit Anno

O. R M. DC, LXXV. d. XVII Maji. Vixit Ann. LXI.

menses 3. d. 18. J (ad) rem tuam, i, licet, viator, plura dici

de se vetat factis clarus esse maluit”).

Ephraim, Sohn des George v. Strackwitz, war nicht

ſowohl Kriegs- als vielmehr Civilingenieur und bei der Regelung

der Gewäfer thätig. Im Jahre 1674 hatte er Vermeſſungen des

Seetiefs bei Weichſelmünde unternommen, und drei Jahre ſpäter,

unterm 17. Mai 1677, überreichte er dem Rathe von Danzig eine

zierlich geſchriebene und mit 27 ſaubern Zeichnungen verſehene „Kurze

doch gründliche Beſchreibung der Beſchaffenheit und unterſchiedlicher

Veränderungen des Weichſelſtromes bei dem Weißenberge von Ao.

1552 bis auf dieſe gegenwärtige Zeit Ao. 1677.“ In der Zuſchrift

an den Rath ſagt er über die Zeichnungen: „Die Situations-Bau

und Tiefungsriſſe anlangend, ſo ſind nicht wenige davon durch mei

nen Seel. Vater, den Hauptmann George v. Strackwitz, wehrender

Zeit, ſo er ſich bei dieſer Stadt in Dero Geſtr. und Herrl. Dien

ſten aufgehalten, auf Dero Befehl zu Papier gebracht worden. Die

andern ſind von eben ſelbigem meinem Seel. Vater auf Ordre und

Erforderung Wohlgemeldeter Herren hervorgeſucht, auf den Reces

sum accomodirt und aus des Seel. Friedrich Berends, N. Oppha

1) Curicke S. 319. (In Kunſt und Krieg geht die Mühe voran,

es folgt die Ehre. Wenn es Dir beliebt, o Wanderer, bleibe ſtehen,

nur Weniges will ich zu Dir ſprechen. Der edle und tapfere Herr

George v. Strackwitz, Bürger von Danzig, bei der Mündeſchen Beſaz

zung Hauptmann, durch ſeinen Geiſt und ſeine kriegeriſchen Tugenden,

ſowie durch ſeine tapfern Thaten zu Hauſe und auswärts ausgezeichnet,

liegt hier begraben und legte ſeinen ſterblichen Leib unter dieſen Stein

zur Ruhe. Seinen Geiſt, den er dem Vaterlande in der Schlacht zu

weihen, niemals anſtand, gab er von Arbeit, Alter und Krankheit auf

gerieben, Gott dem Erlöſer froh und willig zurück im Jahre des Heils

1675 den 17. Mai. Er lebte 61 Jahre 3 Monate 18 Tage. Geh' nun

Wanderer zu Deinem Geſchäft, geh', mehr von ihm zu ſagen verbietet

er; durch Thaten will er berühmt ſein),
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gens, Herrn Petri Krügeri, Hendrich Rudels, Cornelius von dem

Boſch, Henrich Thomens, Balthaſar Heddings, Cornelius Janſens,

Friedrich Gottkants und George Telliors alten und theils faſt ver

dorbenen Grundriſſen verkleinert und bis zu künftiger ferneren Ver

beſſerung und Ausarbeitung entworfen worden.“

Ein Brief aus Herzogenbuſch vom 28. April 1627 macht uns

mit einem Mitgliede dieſer Familie bekannt, welches ſich „Eſaias v.

Strakowits, Ingenieur von S. Königl. Maj. von Spanien“ unter

zeichnet und vermuthlich ein älterer Bruder des George von Strack

witz iſt. In dieſem an den Rath von Danzig adreſſirten Schreiben

meldet der Genannte, daß er nunmehr länger als ſechs Jahre in

den Niederlanden ſich aufgehalten habe, und zwar vier Jahre in

Holland und zwei Jahre in Brabant, im Königl. ſpaniſchen Dienſte,

zu welchem er mit Gewalt gezwungen worden. Er habe gehofft,

nach Frankreich und Italien zu kommen, wo er indeſſen nicht ſo viel

gelernt haben würde, als hier, wo er in ſeinem Dienſte mehr und mehr

ſehe und ſeine Kenntniſſe erweitere. Mit dieſen hoffe er einſt ſeinem

Vaterlande ſo nützlich zu werden, wie er es demſelben ſchuldig ſei.

Nächſtdem bat er den Rath, ihm Nachricht von ſeinem Vater zu ge

ben, ob er lebe oder todt ſei, weil er von ihm ſeit beinahe einem

Jahre keinen Brief erhalten habe, da er doch oft geſchrieben. Sollte

ſein Vater todt ſein, ſo wolle der Rath die Verlaſſenſchaft, wie klein

ſie auch ſein möge, in Verwahrung nehmen oder verordnen, daß es

von einem Andern geſchehe. Die Antwort ſolle nach Antwerpen,

an der Kupferbrücke, geſchickt werden. Schließlich bemerkt Eſaias,

daß es nichts Neues gebe, „als allein große Zurüſtungen zum Kriege;

wem es aber gelte, werde die Zukunft lehren“.

In dem Ordnungsreceß vom 19. Juni 1697 wird noch eines

Majors v. Strackwitz gedacht, den man Seitens der dritten Ord

mung zum Kommandanten von Weichſelmünde vorzuſchlagen beab

ſichtigte, als der bisherige Kommandant, Oberſtlieutenant Johann

Peucker, ſeine Entlaſſung aus dem Dienſte der Stadt nahm und

nach Königsberg ging, weil er dem neuen Oberkommandanten, Oberſt

Jakob v. Kemphen, ſich nicht unterordnen wollte.



Berichtigungen.

Seite 62, Z. 9 v. o. lies: Tafel VIII. ſtatt IX.

„ 70, Z. 11 v. o. lies: dafür, ihm ſtatt ihm dafür,

„ 115, Z. 13 v. u. lies: Einhorn ſtatt Eichhorn.
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