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fowort

|ett $aljren mit <5tubicn unb Sirbetten gur

®efd)id)te '©angigS befdjäftigt, üemaljm

idfoft au§ üerfd)tebenen Greifen ben 2Öunfd) nad)

einer neuen gufammenfaffenben@efd)id)te unferer

©tobt. T)iefer Smtfcfj tft loofyt berechtigt; benn

bie beiben oorfjanbenen größeren (55efcr)tcr)t^rDerfe

über biefen ©egenftanb öon ©ratatfy unb ßöfdjht

finb, mie ifyre @rfdjemung§ia&re 1789—1791

unb 1822/3 lehren, trofc aller Sßerbienfte üöHig

öerattet. Sie tjtftorifdje Ärittf ftanb bamatS

nod) bei weitem nidjt auf ber |)öl)e roie tjeute,

fo baß jene beiben ©efd)id}t$forfc&er üielfad)

bod) redjt unfritifd) öorgegangen finb. .ßubem

ift feiger ferjr üiet neueä ÜJcateriaf gum 93orfct)etn

gefommen, ba3 große Slb|d)nitte in ber ©efcfjidjte

£)angig£ gang anberS anfeljen geteert Ijat. *DaS

©ratatljfdje 2Berf reicht nur bis 1752, ba§

ßöfdjinjdje bi§ auf] bie 2tbfaffung3gett. 2lud)

ift ber ©ttt, namentlich bei ©ratatlj, ein fo

oeratteter unb fd)merfätliger, ba% bie S)ar;

fteüungen Ijeute nur nod) fdjtoer (e$bar finb.

£on rutffenfdjaftttdjen arbeiten über SDangigS
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®efamtgcfdjid)te ift fonft nur nodj ber Stuffafc oon

Sertling, bemtrefffid)en$ennerbe3©egenftanbe3,

ju nennen, ber 1880 in ber geftfdjrift ju bem in

2)angtg ftattfinbenbenÜTCaturforfcfyertag erfdjienen

unb bann nod) groeimaf mit Gürgängnngen oon

$)amu§ in ben f^eftfd^riften gum Sinkflug

be3 internationalen ©eograpfjenfongreffeö unb

Sinn beutfd)en 2lnma(t3tage 1899 unb 1901

ttneber abgebrucft i[t. Siber biefe ©djrift tft

nur ein gang furger Straft gur erftmattgen

Orientierung für ^rernbe. ®^e populären

©djriften über 2)angig3 (5tefd)icr)te fyaben faft

burtf)tueg feinen 2Bert. 2Benn fic beimodjfetyrftarf

getauft merben, fo geigt fid) barin baS 33cbürfni3

nacf) einer ©arftettung ber ©efcfyicfyte £>angig3

unb ba<§ bafür im ^Jublifum oorlmnbene leb*

fjafte Sntereffe.

2)af>er fwbe id) mid) entjcfyloffen, für Die

oerbienftooüe Sammlung ber ©ebanenfia eine

furge ®efd)id)te $)angig§ 31t liefern. (£§ foü

haß fein erfdjöpfenbeig, rein h)iffenfd)aftüd)e§

Sßerf fein: baß mürbe fidj in btefem engen

SRafnnen gar nidjt ermöglichen taffen. 3)af)er

ift aud) auf jeben gelehrten Apparat üergidjtet.

SEBoIjt aber ftnb burdjroeg bie neueften %ox*

fd)ungen benu^t, unb ber Kenner mirb leicht ben

Unterfdjieb gegen frühere £)arfteUungen unb

bU Quellen für bie meinige fyerauSftnben.

$>urdj eingefyenbe Ororfdmngen, bie längere 3eit
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l)inburd) auf einem beftimmten ©ebtete bor*

genommen [inb, bilbet ftd) attmäfylicr; eine gettriffe

cint)ettttdf)e ©efamtanfa^auung barüber f>erau£,

bie, tote id) f)offe, aud) in ber bortiegenben ©cfyrift

jum 2lu3bvucf fommt. @o finb e£ auf bieten

(Gebieten aud) eigene, teil3 beröffentüdjte, teit3

unberöffent{tcrjte<Stubten, bie meiner £)arftettung

gu ©runbe liegen. Slufjerbem ift aber feit ber

Sftittc be^ borigen $al)rf)unbert3 eine gemaltige

$ütte bon Duetten unb 2Ibanblungen oer*

öffentlich toorben, bie teite beftimmte Slbfdjnttte

anß ©an^ig^ $ergangenf)eit, teils gemiffe ©eiten

aus feinem ßeben in früheren SEagen beljanbeln.

Slbgefefyen bon ben großen Quettenroerfen, Die

fid) auf bie ©efdjidjte ber gangen ^robin^en £)ft=

unb 2Beftpreu§en begießen, mie ben 5 Sänben

ber Scriptores rerum Prussicarum unb hen

5 SSänbcn ber Elften ber ©tänbetage $reufjen3,

erinnere id) in erfter Sinie an bie grunblegenben

arbeiten oon |)irfdj. ©eine beiben ^aubtroerte,

iu ®efd)id)te ber ©t. ÜDhrienftrdje unb bie

^anbel^; unb ©eruerbegefcfjicrjte ©an^ig^ unter

ber^errfcfiaft be3 beutfcr}en£)rben§ bilben überaß

bie ©runblage für fbätere $orfdjungen unb

©arftettungen. 91ufjerbem aber ^at er in %afyU

reidjen fleineren 2Iuffä§en bie berfdjiebenften

©toffe aus T)an^ig§ ©eftfjidjte flar gefteüt.

SBa§ ift bann atte§ erfdjienen, feitbem SSertling

$um erften SRale feinen notier ermähnten Sluffafc
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Verausgab! 23or allen fingen enthalten Me
44 £efte ber geitfäjrift be§ Sefipreufjtfdjen

<5Jeftf|id)t§üerein3 einen ungemeinen 9?eid)tum

an ©rgebniffen für bie ®efcf)id)te unferer <Stabt,

bie biStjer für eine Öiefamtbarftellung nodj

nidjt nufcbar gemalt finb. $>a5u fommt bann

eine Steige felbftänbiger Sütfjer. darunter

möchte idj in erfter £inie bie fjodjbebeutfame

1893 erschienene @efd)id)te ber ^eftungenSDan^ig

uub Sßetdjfelmünbe üon $öt)ter f)ert)orl)eben,

bie für bie $ricg£gefd)id)te rooljl faft aU ein

crfct)öpfcnbe§ $ßerf bejeidjnet werben fann.

@ef)r öiel »erbaute idj ber 1900 öom SÖSeft*

preufHfdjen ©efcf)tti)töoerein herausgegebenen

Schrift £engnidj§ „£>er <3tabt ©anjig 23er*

faffung unb Ütedjt", metdje eine ungemein

eingeljenbe ©arftellung beS ^Danjiger (Staate

xed)t§ enthält, kennen barf icb t)ter tuof)(

nod) ©efjrfeS S)anjigS ©djüfcenbrüberfcliaften

in alter unb neuer 3eit 1895 uub meinen

JDan^iger 2lrtu3t)of unb feine 33rüberfd)aften,

bie Sanfen 1900, Söüdjer, in benen getoiffe

©eiten be3 Kulturlebens unb ber ®unftgefd)id)te

jum großen Seit ganj neu crforfct)t finb. ©ine

gan^e Slnga^l Don ßin^elfa^riften, bie idj f)ier

nidjt aufjagten fann, Ijat mir beS meiteren

ai$ SOxaterial gebient.

©o glaube idj meinen 33erfudj als begrünbet

unb nidjt ju gemagt anfefyen $u bürfen. äflein



^Seftreben ift e3 getoefen, bem (Stoff eine möglid)ft

gefällige ^otm ju geben unb ilm nad) großen

®efid)t!§piinfien $u orbnen, um nicfyt, lote tß

namentlich) bei ber ©arftellung ber neueften

.ßeit, in ber feine großen gefd)i<f)ttid)en ©reigniffe

oorgefallen finb, gar ju leidfjt gefdt)er;en fann, in

eine bloße Slufjä^tung ju oerfatfen. ÜDie neuefte

geit nad) 1822 ift gufammenfyängenb bisher

nodj überhaupt nidjt betjanbett werben, ftexntt

bemühte id) mid), mögltcrjft auf bie nod) oor=

rjanbenen $eugen ber Sßergangentjeit ^in^umeifen

unb fo baß 33anb jtüifdjen üerftoffenen $af)r=

Ijunberten unb ber lebenbigen ©egentoart £u

fnüpfen. £)a1jer finbet ber heutige SDanjiger

einen großen £eil ber öffentlichen ^Bauten,

Äunfttoerfe, (Straßen unb fonftigen Magen ber

<Stabt im gufammenljange mit ifjrer Gmtfteljung

erioäbnt. Sieben ber politifdjen (55efdt)id^te fucrjte

id) überall, fotoeit ber SRafymen ber ©arfteHung

eß gemattete, bie fulturelten23erl)ältniffe, nament=

lic^ baß geiftige ßeben in mögltcfyft toeitem

Umfange, l)eran^uäiet)en.

©ine große miffenfrfjaftftd)e ©efd)id)te

2)anjig^ ju fdjretben, bafür ift bisher ber

geitpunft moljl nodj nidtjt gekommen. Soljt

ober bürfte man ben heutigen Stanb ber

gorfdjung in einer ffeineren <Sd)rift jufanimen«

faffen. Dag ift in bem öorliegenben 2ßerfd)en

fiefdjefjen. 3ttöge eß feinen gioecf, ßidjt über
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bie @efd)id)te 5)anjig^ in Weiteren Greifen ju

Verbreiten unb bie Siebe jur SSoterftabt ju

fiärfen, erfüüen, bi§ e§ bereinft mit Söenufcnng

öieter nodj anjufteüenber ^orfdjungen gelingt,

bie eingeljenbe ®efd)id)te £>an§ig£ 5U oerfaffen,

bie audj ben ^öctjften Slnfprüdjen genügt!

£anjig, ben 23. Januar 1903.

<§<>x ||erfafl<tf.
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1. Die ältefte Zeit. (- uos).

$n tiefet ©unfet tft bie @ntftef)nng bcr

©tabt ©anjtg getauft. 2Si3 3ur $eit btT

SBölfertoanberung fafjen germanifdje ©tämtne,

toaljrfd)ehtlid) bte ©oten, an ber 2Beidjfel=

münbung. 2113 btefe tfjre @i£e üertiefjen,

rücften, bem allgemeinen 3u9 e nac§ ^em heften

folgenb, ftatotfc^e S3ölferfd^aften in fie ein.

Sommern fyiefj bte Öanbfd^aft feitbem üon ber

SBeidjfel ab narf) Seftcn, b. f). bie am Speere

gelegene, unb ber öftlidje Xeit erhielt ben

fcefonberen Sftamen ^ommerellen. £>od) feine

geftf)id)tltri)e Urfunbe fpridjt au§ jenen Reiten,

bte auf bie 33ötl'ern}anberung folgten, üon

£anjig; nur Ijattfofe @agen finb'3, bie fid)

barauf begießen. Unb audj in ben fpäteren

$al>rf)unberien nur ein üerein^etter öid^tfcr)cin!

©ine um$ ^a^r 1000 abgefaßte ©djrift läfjt

jum erften ÜDMe ben tarnen an unfer Dljr

fdjtagen. ©übbanijc tautet er in biefer älteften

3form. Über feine SSebeutung tft ötel geftritten

toorben, unb audj gerabe in ber legten $th

finb unter einanber feljr oerfdjiebene Slnftdjten

barüber oertreten toorbcn. @o Diel toetjj man:
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©otenfdjanjje bebeutet er nidjt, ebenfo roenig

alä bänifdje 53rücfc ober ber ©änen SBncf.

Überhaupt fdjeint mir eine Ableitung an§ bem

©ermanifdjen unb fpegteü jebe iöe^ielrnng ju

ben ©oten ber gefd)icrjtlicr)en SSer^ättntffe megen

auSgefdjfoffen. SDenn bie (grabt Staubig fann

erft im 10., früfyeftenS im 9. ^aljrlmnbert

entftanben fein. £)er um baS 5ar)r 900

abgefaßte 9fteifebericr)t be3 Slngelfadjfen SBuIfftan,

ber bocr) bie SMnbung ber SSeid^fet fennt,

ermähnt bort feine größere SKnfieblung, roäljrenb

er bocr) £rufo am SDraufenfee nennt, $n jener

geit aber tfafjen burdjmeg flaroifcfje 93ötler=

fd)aften fjier, unb bie Erinnerungen an bie

t)or 5— 600 Sauren auSgeroanberten ©oten

fönnen nicr/t mefyr öorr)anben geroefen fein.

(Sbenfo roenig fann ftdt) tjier feit ber gotifdjen $eit

eine ©tabt bie Safyrrjunberte rjinburcr) erhalten

r)aben. 'iDer üftame mufj batjer ffatt>ifcr)en

Urfprung3 fein. 2Ba3 aber feine iöebeutung

ift, barüber läßt fict) rjeute mit <Sicr)ert)eit nicr)t£

fagen, unb ity fürdt)te, e£ roirb auct) faum jemals

^tar^eit barüber gefdjaffen werben fönnen.

2Bir fer)en in bem erften bürftigen 8idit=

fdjein, ber ftdt> über SDanjig ergießt, ein @cr)iff

bie 3ßeicr)fel tangfam herunter fahren, auf it)m

bret Scanner, au§ ben Slugen be$ einen teuftet

<Scf)roärmerei, ber Sunfd), bie Religion be§

^reujeS unter bie Reiben ju tragen, bie
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(gebnfudjt äugleid), mit feinem SCobe feinen ©lau*

benSeifer ju befiegeln. 9l\ä)t tveit üon ber legten

Siegung, meldje bie 2öetd)fel madjt, beüor fic

in'§ Stteer fliegt, liegt ein großer offener frieden,

e£ ift ©öbbanigc. £)ier mad)t ba3 @djtff {»alt,

bie Scanner fteigen au3. $u «Sparen ftrömt

bie Söeuölferung fjerbei, unb ber fdjmärmerifd)

au$feb,enbe Jüngling, e§ ift ber iöifdjof Stbalbert

toon 'ißrag, Ijätt il)nen eine begeifternbe ^rebtgt.

Voller 3fr eu&e 9^en fid) bie wenigen Triften

ifjm ju erfennen, üon ben Reiben toenbet fid)

mandjer tro|ig ab, aber üiele b,ören auf fein

2Bort unb empfangen bie Saufe. Über taufenb

Reiben fott Slbalbert b,icr getauft b,aben. £)ann

fuf)r er gu @d)iff nrieber bauen, um im 6ain«

lanbe menige $age banad) ben 9Kärtt?rertob

ju erleiben. Staubig aber tierftnft für un§

mieber in nädjtigejg ©unfcf.

(£rft in ber üttitte ba§ 12. ^afyrfyunbertS

boren mir feinen tarnen mieber. $>a, im

£$al)re 1148, erhält ber polnifdje 23ifd)of t>on

SeSlau eine päpftliaje Sßulk, bie unter anberm

audj bie Söurg Äbanjc, bei ber ein ©cfyipjoll

erhoben mtrb, feinem «Sprengel jumeift. <&äU

bem gehörte ©anjig ju ber ©iöjefe be§ 33tfdjof3

t)on Seslau unb blieb barin bi3 311m (£nbe ber

polnijdjen geit. £)er 33ifd)of erbaute fid) auf

bem nod) fjeute nad) if)m benannten 33ifd)of§=

berge ein |)au3. $n biefer Qtit fifcen aud)
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fdjon bie pommcreflifd)cn «jperjoge in SDanjig

in iljrer S3urg, bte maljrfdjeintid) nidjt meit

Don ber Sftottlau in ber Sftälje be3 braujenben

SßafferS an berfetben (Stelle mie bie fpätere

DrbenSburg ftnnb. 3Me bamaüge <5tabt legte

ftdj um bie SBurg Ijeriim unb na^tn nur einen

Seil be3 23oben3 ber fpäteren Stltftabt ein.

1178 lautet ber 9tae ber ®tabt ©ban^c,

etmaS fpäter ©banijc unb 1224 guerft in einer

ber heutigen ^orm oerluanbten Sföeife $)ancef.

Um 1185 ftebt bereite eine Äirdje in bem Orte,

ber atterbingä mcfjr ein Qfifdjerborf a(3 eine

©tabt bilbete, bie heutige @t. $atf)arinenfird)e,

freilief? in fefyr üiet befcfyeibenerer ©eftatt, al§ fie

uns befannt i[t. SD?it biefer ©tabt traten um
be3 f5"tfdt)= unb 33ernftetnf)anbet3 mitten beutfd)e

$aufTeute, namenttid) auSßübetf, inSßerbinbung.

3)eutfd)e (Sintoanberer fauben fid), unb fo mürbe

bie pommerellifdje Hltftabt £>an3tg aHmäfylid) ein

beutfdjer Ort, ben bie um feine |)ebung bc*

müßten ^er^oge aud) mit beutfd)en @tabtred)ten

auSftatteten. 33on bem fieben unb treiben in

ttjr ift uns aüerbingS faum etroaS überliefert.

Sftur @d)tüffe aus ben S3efnnben be3 SBobenS

unb au§ ben «Straßennamen geftatten bem mit

einiger ^antafie begabten, fid) ein geroiffeS

Söilb batjon ju mad)eu. SfteuerbtngS ift eä

h>a§rfd)ein(idj gemorben, bafj biefe ©tabt einen

|)anbet$Ijafen in ber ©rnnfdjroar befaß, einem
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feilte nidjt nsejjr uorfyanbenen 2lrm be§ <Strie§*

badje£, ber ido^I in ber 9titf)tung be§ $affubifd)en

üftarfte^ unb bc% 3?autgraben<§ %ux 2Öeid)fe£

gefToffen fein mag. £)te Söetooljner (ebten tuofyt

fd)on in erfter Ötnie toom J^anbet. 2In ifyrer

©pi^e ftanb ein $tat. Sieben ber $atfyarinen=

firdje erhoben fttf) in ber ÜJHtte be§ 13. $afyr*

Ijunbert3 fetjon bie Sftfotaifirdje nnb ^mei Ijeute

ioieber t>erfd)nntnbene, ber Jungfrau 9ftaria

unb Slüenfyeiligen genubmete ©otteSfyäufer, öoit

benen eine» iik 33uvgfapeüe gemefen fein mag.

Sin Ue 9iifo(aifird)e fcfytofc fidj t)a§ £>omim=

fanerflofter an, beffen ^nfaffen fid) um bk

2lu3breitung be3 Gfyriftentums fet)r üerbtent

ntadHen. @et)r batb würbe im SUnfdjtufj an

ben 3refttag tyvcä ^eiligen, ben 5. Slnguft, eine

SWeffe, ber fogenannte QominifSmaiit, einge?

rietet, bie früber eine fefyi große 33ebeutung

f>atte unb andj Ijeute nod) in fetjr oerminbertem

Umfang aiß ^afyrmarft befielt. Sieben ben

SDomiuifanern mirften cor attem in bemfelben

©tnne in ^ommereüen fdjon fett ber jtoeiten

^ätfte be$ 12. $at)rf)unbert3 bie Sifterctenfer,

bie ifyre Softer in Oüüa unb ^elptin Ratten.

(Sine 9toüe fpielte in bem pommereüifcfyen

^»anjig bie SBrücfe, an ber ein ftott erhoben

ttmrbe. Öeiber meifj man nidjt, ob fie über

bie 3ßeict)fet ober über bie Sftottlau führte, ja

aiuf) nic^t einmal, üb fie eine iörücfe in unfernt
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(Einne ober ein 33otIroerf am ^tu^ufer, etma

in ber 2lrt ber Sangenbrütfe, gemefen tft.

m§ Setr^nadjten 1294 mit 2fleftroin II

ba§ pommeretltfdje ^erjogSljauS auSftarb, ent*

brannte ein lebhafter $amüf um bie @vbfd)aft.

.gunädjft maren al§ ^ßrätenbenten ber $öntg

Senkel II. t>ou 33öb,men unb ber potnijdje

^er^og 2öfabl3lam Mottete! neben bcm grojh

polni|d)en ^er^og ^räemiSlam auf bem ^ßian.

Sfatdjbem *ißrgeini3(aro, ber fcon "^ommereHen

23efifc ergriffen l)attc, ermorbet mar, gelang e§

SBen^el, bie €>berb,anb ju geroinnen, bod) ftarb

er fdjon 1305. infolge beffen, unb ta fein

<Sob,n SBenjel III. ein untüchtiger attcnfc!) mar,

macr/te SlabtSlam ^ortf^ritte nidjt nur in

Sommere üen, fonbern auch, in ^ßolen felbft, auB

bem er oor Sendet II fjatte meinen muffen.

@r fefcte ftd) oöüig in beu Söeftfc beiber Üänber

nadjbem Sendet III. bereits 1306 burd>9tteud)et=

morb fein Öeben oerloren fyatte. @nbe biefeS

$al)re§ fam er nad) 3)anaig, unb I)ier mürben

ifjm gaf)lret<^e Etagen über ben <Stattt)alter

©menga unb beffen <Sof;n ^eter öon sJieuen*

bürg, bie bie einjTu§reicr)ften ^erfönttcbjeiten

*ßommerettenS unb mäfjrenb ber mirren Reiten

bie eigentlichen 2)2 adjtb,aber bort maren, übers

retd)t. SSlabiSlam üerurfeilte $eter 311 einer

bebeutenben (Mbftrafe, bod) faum blatte er

jDanjig toertaffcn, als bie beiben ©njenjja oon
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Hjm bie SRücferftattung aller Soften verlangten,

bie fie bei ber Sßermaltung t^reg SlmlSbeäirfö

gehabt Ratten. ÜDte 3^ e mar, baf$ ber ^er^og

in feiner ©ntrüftung betbe «Sroenja abfegte,

unb toieber at§ (Srgebnte Ijicröon antworteten

jene mit offener (Empörung. «Sie riefen bte

tüeftlicr)en 9?atf)baren, bte fcfjon lange bie pomme-

rellifc^en Vorgänge mit regem $ntereffe be=

obatfjtet Ratten, bie a^fantfcfyen 9J?arfgrafen

t»on 23ranbenburg, gerbet, bie fie für bie redjten

@rben ton ^ommeretten erklärten. SDie branben;

burgtfd)en Gruppen rüdten unter bem ÜJttarf*

grafen 2Balbemar bem @rof$en au£ Sommern
Ijeran, unb e3 gelang ifjnen, bis nadj £)anjig

^u fommeu. $)ie beutfdjen Bürger btefer ©tabt x
Ratten nationale ©mnpatin'een für fie unb

öffneten ifjnen baljer bie £ore. 3Me öurg

bagegen blieb Don ben ^olen befe^t. $on ber

©tabt aiup ging man nun baran, bte 93urg ju

belagern, boct) öertetbigte ftd) bie 23efa£ung

unter ber Ortung *> e3 SaftetlanS 93oguffa

auf'3 tapferftc. @a)tie§lid) aber blieb fein

2lu3tt>eg, al§ bafj man fidj nad) frember |)i(fe

umfab. 5luf ben 9tat be$ ^rionS ber £)an$iger

Dominüauer, 3Btlf)etm, fnüpfte man 23erfyanb=

hingen mit bem 'Deutfdjen Ütttterorben an, ber

in freunbfdjafttia>m 23erf)äftniffe ju |)er$og

SBIabiSfatu ftanb.
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©er ÜDeutfdje SKitterorben mar eben int

^Begriff, fidj ju einer ©roftmatfit aufaufdjnüngen.

3)ie aufftänbifdjen Preußen marcn feit über

20 $af)ren enbgültig unterworfen, unb mit

ben äaljlreidjen beutfcfyen (Sintuanberern gleiten

beutle «Sitte, beutfd)e<§ «fleckt, Sofyiftanb unb

Äuttur itjren GHn-jug im Orbenslanbe. ©erabe

mar man aud) babei, ben ^jauptft^ be§ -£>od);

meifter^ öon SSenebig nadt) Preußen, nad) bem

fyerrlid) erfte^enben Sttartenburger ©Stoffe, 31t

»erlegen. ($ern folgten bie 9iitter ber (£in*

labung, fat)en fie botf) eine |i>anb!t)abe t>or fid),

in bie längft mit Slufmerffamfeit verfolgten

SSerbjäftntffe be3 pommerettifd)en ^actjbartanbeg

eingreifen, ja bteüetdjt fidt) feiner bemächtigen

ju tonnen.

@» gelang einem DrbcnSbeere, im |)erbft

1308 in bie ©an^iger 33urg §u fommen, unb

nun würben bie 23raubenburger öon ber öer?

einten Üebermadjt ber 'ißolen unb Orben^ritter

fefir balb gum Slb^uge gelungen. Slber an;

ftatt fid) jefct mit einem fdjönen SDan! ber

^ßoten unb eventuell ber ©rftattung ber gehabten

Untoften ^u begnügen unb bie SBurg S)anjig

gu fcertaffen, blieben bie bitter in ber SSurg.

$n ben barauf jroifdjeu ifynen unb ber fcolnifctjen

33efafcung au^bred)enben kämpfen trieben bie

Sditter fdjltefctidj, flrupetto£ in ber Saljl ifyrer

aWittel, bie ^ßolen f)inau§.
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Sßaib barauf maubte fid) ber Orben aucf)

gegen bieStabtüDanjtg, bie e3 mit ben 33ranben*

burgern ge&alten Ijatte unb nun audj einigen

pommerellifcfyen Gittern, bie bem Orben me^r*

ad) ©djaben taten, Unterfunft gab. üftad) einer

^Belagerung fat) fiel) bie ©tobt gezwungen, bie

bitter auszuliefern, bie nun tum bem Orben

al§ Räuber t)ingertcr)tet mürben. Stuf SBefefyl

ber ©rben^ritter ^erftötten bie 33ercof)ner felbft

bie ^eftung^merfe unb brauen au3 freien

©tucTen aud) ifyre |)äufer ab, um fie an einer

anbern ©teile, bie ber Orben iljnen anmie$,

mieber aufjubauen. @o ging im Sftoöember 1308

auf faft unblutige Seife ©anjig unter bie

Ijerrfd&aft be§ $)eutfcrjen SRitterorben» über.

Sa3 ba3 ©djmert gemonnen, mürbe nun

weiter geficr/ert. 3Me (Eroberung "ißommereilend

mürbe meiter geführt unb mar abgefdjloffen,

alß bie beiben anbern ^auptfeftungen be3Öanbe$,

3)irfcr)au unb @cr)mefc, biefe§ uadj längerer

^Belagerung im (September 1309, in bie £)anb

be£ Orben§ gefallen maren. Sod) oerftanb ber

Orben nicfjt nur, mit (Semalt uud mit Sftifjs

adjtung ber redjtlidjen SSerljältniffe ju erobern,

fonbern er mußte and) ftaatsflug ba3 (Eroberte

buraj Verträge gu behaupten. @3 gelang ibtn

junäajft, mit bem 9J?arlgrafen 2ßatbemar eine

33erftänbigung ju finben. 2öalbemar fat} ein,

bafj er auf bie üDauer in bem für ifjn retfjt
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entlegenen £)an3 ;

g bem Orben bodj nicfjt ge*

toadjfen fein mürbe, unb ging babjer balb auf

beffen Angebot, it)m 10000 üttarf (Silbers für

feinen SBerjidjt $u jaljten, ein. 2lm 13. <Bep-

tember 1309 mürbe ein Vertrag in biefetn

©inne abgefdjtoffen, unb am 12. $uni 1310

trat ber SOfarfgraf gegen bie gatjlung t>on

10000 üftarf bie ©ebiete üon SDanjig, Dtrft^au

unb @d)we|$ an ben $>eutfd)cn Orben tatfädjtidj

ab. ©benfo entfagten anbere dürften, üor allen

bie Gerben be3 SBöljmenfÖntgS, allen 2Infürücr)en

auf ^ommeretlen. 2Btabt§tam üon ^oten blieb

bei biefen Verträgen gäujtid) unberücfftdjtigt,

iia er für ungefährlich angefer/en luurbe. 3n
ber £at blieb audj ^ommeretten fetbft üon

ben ^oten unbehelligt, ©ie formelle SIbtretung

^3ommeretten3 erfolgte erft im ^rieben ju $alifd)

im Saljre 1343, als tängft ber Orben bie @r=

oberung üon 1308 unb 1309 in gleicher SBeife

toie feine übrigen ©ebietc eingerichtet tjatte.
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2. Danzia unter der fäerrscljaft

des Deutschen Ordens. (1308-1454.)

©anjig toax 1308 ein ©lieb be<? mädjtigen

£)rben3ftaate§ geworben, unb baS gefd)at) ntd^t

gu feinem 9Gacf)tet(, benn ber Drben forgte meife

unb umfidjttg für feine Untertanen, inSbcfonbcre

aud) für bie ©täbte. gunädjft galt e§ nun,

ba§ in ben langen Kriegen $erftörte neu auf*

zubauen. Sie alten 23emol)ner unb neue 2tn=

fbinmünge ftebelten fid) an ber alten (Stätte

unb um fte Ijerum an. ©o entroidelten ftdj

t)ier bier ©emeinlrefen: ber beutfdje Rieden

Slltftabt, ber aber niemals öom Orben ©tabt*

rechte erhielt, menn er aud) in ber §meitcn £jä(fte

be§ 14. $al)rl)unbert3 einen ©d^utgen, 23ürger=

meifter, Ütatmannen unb ©d) offen unb etwa

feit 1382 ein eigene39tatbau§ Ijatte unb feit 1440

mefjrfad) unter ben Keinen ©tobten be£ 8anbes>

erfdjeint, an bem ^latje ber alten pommereüifdjen

©tabt, baß potnifdje gifeijerborf £>af'e(roerf, ünZ

1312 feine £>anbfefte erlieft, bie 1380 gegrünbete

Sungftabt an ber Söeidjfel abtoärtS Don ber

Sttottlaumünbung unb bie 9ted)tftabt, bie fid)

balb nad) 1320 fübtid) an bie Slltftabt anfd)lo&.

x
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Sic ift bie ruicfytigftc biefer Slnfiebtungcn, fie

ift bie Trägerin bcr ©cfdjidjtc £>anäig3, in

fie gingen fpätcr bie anbcrn ©emeinben auf.

SBäfyrcnD fie in ber erftcn fteit im ©egenfafc

jur Sütftabt af3 bie junge Stabt be^etcr/net

mürbe, r)iefj fie füäter bie rechte, b. f). bie

eigentliche Stobt, lateinifcf) urbs primaria ober

principalis. Stuf fie ging aud) ia^ Siegel ber

alten pommercüifdjcn Stabt über.

3Me 9tedj)tftabt mürbe im Dften t>on ber

9)cottlau, refp. ben üüiottfanfümpfen begrenzt,

im Süben reichte fie U§ jur ^unbcgftffe, bie

bama(§ 33rauergaffe r)tefj, im Sorben bi§ jur

^eiügengeJftgaffc. Spater betjntc fte ftd) bann

fyier rueitcr auß, l'xß fie am 2lttftöbtlfdt)cn (graben

bie ©renje ber SUtftabt erreichte. SDte SEBefts

grenze bcjc.cfjnet bie Sinie t»om Stabttjof H§
jum ©totfentor £)ie SBerooljner ber (BtaU

maren burdjaus beutfd). S5>ir finben auä) eine

33erfaffnng nad) beutfdjer 2lrt mit einem 3tat.

3Me $Kal)rung§3roeige maren fräbttfcfjer Statur,

^anbel, Sd)iffaf)rt unb ©emerbe. SDiefe mürben

biird) bie Sage an ber fdu'ffbaren 9ttott(au

begünftigt.

Säfyrcnb in ben erftcn ^aljräeljnten baZ

neue ©emeinmefen $max üon ber 8anbe3l)errfd)aft

in jeber 2öeife geförbert ronrbe, feine SRedjte

unb Privilegien aber nid^t burd) einen gefe§Ud)en

2lft feftgelegt mürben, erhielt bie SRecrjtftabt
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Gängig 1342 ober 1343 burd) ben |)od)meifter

Öubolf $öntg iljr ^auptpriöifegium, bie fo«

genannte |)anbfefte, bie, im Original frii^

üerloren gegangen, 1378 burdj Sßinridj üon

ßniprobe tion neuem beftätigt hmrbe. @ie

nntrbc baburd) mit tu tätigen 3>orred)ten befd)enft,

namentlich mit bem föftlicfyften IHeinob Bürger

=

lieber ^reitjeit in ^reufjen, bem &ulmijd)en

9ted)te, begabt. SDanad) fonntc fie bk ©elbft-

nermaltung in meitem Umfange üben, unb

auct) bie (3)erid)t<§bar
1

feit mar in ben Rauben

ber 23ürgerfd)aft. $n ber ©tabt burfte iD?arft

gehalten merben, gum ^)anbet^ unb ($5ett>erbe=

betrieb bicncnbe (Sinridjtungen, mie $auflmu3,

Sorot*, ^yleifd); unb (8d)iil)bänt"e, 35abeftuben,

burften gefct}affen merben. 2lud) ein beträdjttid) e§

Sanbgebtet mürbe ber ©tabt ^ugettriefen. ©er

Orben behielt fid) bagegen nur öert)attniämäfjig

menig oor: üor allem ba§ üDeüngrcdfyt unb %
»on ben ©cricfjt^fportctn.

SBo^t aber erbaute fid) ber Orben an ber

©teile ber alten pommeretlifd)en ^ergogSburg

an ber SDcottlau ein <&d)to% um üon Ijier an§ bie

gefamten bürgerlichen Slnfteblungen ju fdjü|en,

aber aud) gu betjerrfdjen. SSon biefem ©cfylojs

finb tjeute nur ncd) äftauer- unb $uubament=

refte übrig, mit beren £)i(fe e§ in SSerbinbung

mit ©runbrt§äetd)nungeu ai\§ bem 17. 3a\)x=

tjunbert freiließ möglich gemorben ift, fid) über
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feine Sage unb feine einzelnen -SBautidjfeiten

üottftänbig gu unterrichten, ja ben ©runbrifj

51t refonftruieren. 5Iutbeuti|'d)e Silber be3

@d)toffe<§ finb nidjt auf un§ geiommcn. 2Bot)l

aber tjat ftcf> neuerbingS gezeigt, ba§ auf einem

bem (£nbe be§ 15. $at)rrjuubcrt3 angefyörenben

33übe im Strtu^ofe „£)a§ <£d)iff ber £ird)e"

ein ©djiofj ju feljjen ift, ein unfangretdjcr,

inniger 33au, ben mantrjofyl a(3 bie ©angiger

OrbeuSburg mit einiger ©idjerrjeit anfpred)en

!ann. 33on (Straßennamen erinnern an fie nocf)

rjeute bie SBurgftrafcc, bie 9fitttergaffe unb ba3

^au§tor. 3m @d)toffe refibierte ein Komtur

mit einem $ont>cnt öon Gittern.

33on ben SSaffen bc§ DrbenS gefd)ü£t, burd)

feine ^rimtegien begünfügt, burd) feine gtüd'üdje

,£)aubeMage geforbcrt, btüljtc ©angig im 14.

unb 15. $af)rt)unbert mächtig empor. gunüdjft

üergröjjerte bie ©tabt it)r ©ebiet, inbem fie

$örperfcf)aften, bie auf ftäbtifd)em (SJrunbe

^öeft^ungen Ijjatten, luie bie ^ol)amiiter unb oor

oüem bie ©ominifaner, auSfaufte. 2lud) nacf)

©üben l)in erweiterte fie fid) burd) bie Anfänge

ber 23orftabt, bie ©peidjerinjct würbe bebaut

unb audj außerhalb ©tabtborfer gegrünbet.

(Sine äftauerbefeftigung mürbe unmittelbar

nad) 1343 um bie 9tect>tftabt angelegt.

£)te ©trafen fdjmürften fid) mit prächtigen

©ebäuben: 1343 bereite rourbe ber ©ruubftein
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gur @t. i^arienfircrje gelegt, an ber 159 $abre

gebaut baben. gmifcfyen 1348 unb 1350 erftanb

am Öangenmarft ber ättefte 2Irtu»^of ab§ 5ßer=

fammtung3rjau§ ber in ber @t. ©eorgen=

brüberft^aft geeinten üornerjmen Bürger, aber

aucfj al§ SBerfammtungSftätte t>on ben Äouflcuten

meifadj beutet. 1379 begann in ber Sanggaffe

ber SBau be£ Sftatfjaufcä. Stud) üerfcrjiebene

anbere $ircf)cnbauten mürben im 14. $af)r=

^unbert begonnen: fo bie $orjannisfircr/e 1358,

bie $etrifirtf>e 1393, bie @tifabetprd)e 1394,

bie 33irgittinerfircf)e, an bie ftd) ein Sftonnenfföfter

aufälofj, 1396, bie älteren, bie Äat^arinenftr^c

unb SWtfofatfirdje, mürben bebeutenb erweitert

unb oerfdjönt. @ine§ ber efyrmürbigften ©ebäube

ift bie toom £)rben errichtete ©rofje Sttüfjle, bie,

tmn ber fpäteftenss 1338 in bie <2tabt geleiteten

9iabaune getrieben, fer/on 1349 üorrjanben unb

gienttid) in berfelben ©eftalt nod) rjeute tätig ift.

daneben füllten fid) bie ^jauptftrafjen ber

9icd)tftabt, bie SBraucrgaffe, Sanggaffe, Sanges

ntartt, $opengaffe, Säcfergaffe, bie f/eute Sorot;

bänfengaffe Jjeifjt, grauen=, ^peiligegeift* unb

53reitgaffe mit Ijoljen, fyt^giebetigen, gottfdjen

33ürgerl)äu[ern, in benen bie buret) ben Raubet

reid) merbenben ^aufleute mofynten. 2Iuf ber

®peid)erinfet ragten gemattige ©peid)erbauten

auf, unb autf) ber Slnfang ber S3efiebtung

SanggartemS unb ber 9Heberftabt mit 23uben
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unb Sagerpläfjen, mooon ber Sftame SDZattenbuben

uod) r>eute 3eugt, würbe gemalt, $n ber

SDtotttau mürben an Sörabanf unb an ber£aftabte

bie großen @d)iffe, bie Joggen, gebaut, 2lfd)ljof,

SSletljof, £eert)of ufm. btenten bem trafen ber

entfyredjenben SBaren. 2lm 2Iu3gange ber

Sörettgaffe %av äftottlau redte fdjon ber Ära^n

feinen mächtigen (Giebel empor, in [einer heutigen

$orm ftammt ba3 ®ral)utor atterbingS erft

au§ bem $al)re 1444, unb alle Strafjenau^gänge

rourben an ber ©tabtmauer burd) £ore geöffnet

ober gefd)loffcn. 33on ben beute erhaltenen

Stürmen, unter benen ber 1346 errichtete ©toefs

türm ber fyeroorragenbfte i% gehört eine ganje

Sln^at)! bereite ber alten ©tabtbefefttgung an unb

^eugt baoon, ba$ bei btefen Sauten neben ber

9tücf|id)t auf bie (Stdjerfjeit aud) bie auf bie

<5d)önr/eit nicr/t gän^lid) außer Sld)t getaffen

tourbe.

Me Gstnrtcr/timgen roaren auf ben Raubet

jugcfdinitten. ÜKit allen Üänbern Europas

^anbelte ber ©anjiger ©rofefaufmann : bie SBaren

auö ben Söälbern fttufjtanb», au£ ber ^nbuftrie*

gegenb $tanbern3 unb SngtanbS, baä potnifdje

betreibe, ba3 fran^ofifdie @alj unb ba3

fdjtuebifcr/e ©tfett, ber gotlänbifctye (Kranit, bie

geringe üon «Sdjonen, baä 23ier üon ßübect unb

SRiga, bie engltfäjen ßafen unb ber fpanifd)e unb

portugiefifdje ©ein, aüeS fanb fidt> am ©anjiger
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©tapet Rammen. Xrefflidje ßinrid)tungen

bleuten bem |)anbe(. Unb ber Sandiger Qbxofc

fauftnann mar nid)t nur ©efd)äffc§mann, fonbern

aud) ein SDcann, ber ta§ Öeben §u genießen

öerftanb. SReidje ^efte würben gefeiert, bei

benen in ritterlichem furnier bie 2Baffen an-

einanber ftangen, r)errfid^ oor allem ha» ÜJcaifeft,

roo bie 23 tüte ber iöürgerfcr/aft in ritterlicher

SBefyr (ict) ®ampffpieten rjingab unb roo t)ot)e

(£r/ren be§ gefürten Üftaigrafen beim abenbüdjen

SJcafjt unb £anj auf bem feftiid) gefdjmücften

2Irtu3f/of darrten, ©odt) Ratten foldje SBaffen*

fefte auef) noefj tiefere SSebeutung. £>enn aü^eit

gur Slbroetyr brofyenber ^einbe mußte ber Bürger

bereit fein. SPrit rjötjernen unb fteinernen

Sßerjren, mit Kraben unb gugbrikfen, £oren

unb £ortürmen mürben innere ©tabt unb

©peidjerinfet gefdjüfct. ©irfjer änderten bie

gaf)(retcr)en #anbe(£fd)iffe in ben Strmen ber

äftottiau, unb ftdt)er gingen bie Angehörigen

ber btüljenben ©eroerfe in ben Quer= unb

^intergaffen, bie nod) freute ir)re Scamen tragen,

ü)rem golbenen iöoben befifcenben Berufe nact).

©erDrben fdjiifcte ben Raubet, er mar tätiger

greunb unb Berater be3 mächtigen |>anfe*

bunoeS, bem Sandig unb bie anberen preufjifdjen

#anbetsftäbte angehörten. 3U fyanbetepolitifdjen

Beratungen famen oft bie ©enbeboten ©anstg^

mit benen r-on@tbing, £t)orn, Mm, 33raun§berg
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unb ßöniggberg Rammen, unb faum giebt e£

feit ben 60er $af)ren be§ 14. $at)rt)unbert§

einen |>au|etag irgenbmo im Sfteid), auf bem

bie mächtige ©tabt untertreten blieb. IDenn ifyre

^anbelsintereffcn maren überall f)in üer^iüeigt,

unb e§ mußte tf)r bafyer üon Sid)tigfeit fein, mie

ber große 33 unb in fid) uno mit ben au^roärtigen

Wädjten ftanb unb banbette, unb fie muffte ftdj

bemühen, felbft barauf (Sinffuß ^u üben, SBon

ber Söcbeutung be3 Sandiger .paubefe geben

folgenbe Angaben eine ungefähre SBorfteffung:

1392 tiefen über 300©djiffe au3 (Sngtanb ein, um
©eireibe 51t boten. 1390 brachte ber ^ßfunbgoü,

eine «^anbelsabgabe, in'Dan^ig boppett unb 139G

breimat fo met ats> in ben anoern preufsifdjen

^anbel^ftiibten jufammen. %lad) einer 23ereaV

nung betrug ber $öert ber um 1400 in ©angig

jätjrtid) »erneuerten $aufmann3güter über

5500000 SJiarf unfereS ©etbeS.

ÜDtefc |)anbe(sintcreffen mußten nidjt fetten

burd) t'riegerijd)e3tnftrengungen geroaljrt roerben.

JDatjerna^mSaujigaurf) an ben großen triegerifc^en

Unternehmungen ber^anfa, bie eine unmitte(=

bare gotge itjrer £)anbel3poütif maren, tätigen

unb tjerüorragenben 2lnteit. «So mar e<§ an bem

ruljmretdjcn Kriege beteiligt, ben ber ipanfabuub

gegen SBatbemar üon 2)änemarf führte unb

ber burdj ben 5rieoeN ü°n «Stralfunb 1370 bie

33ormad)t ber ^anfa auf ber Oftfee begrünbete.
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Site 1395 bie £anfaftäbte Stocfrjotm befehlen,

fteltte ÜDan^ig etroa ben [icbenten Seil ber

9)cannfcf}aften unb in ber s
13erfon |)errmann£

Eon ber |)aüe einen ber .£>aup[eute. gur
Sefätupfung ber $italtenbrüber, ber gefurchteren

(Seeräuber ber ©ftfee, rüftete e» Ijäuftg grieben3;

fdjiffe qu§.

Sie $eit be£ au§get)cnben 14. unb bte

erften $ar;re beS 15. ^atyrrjunberts roaren

für bir» gan^e ©rbenstanb unb £>anjig feljr

giücHid). 9tut)e unb Drbnung rjerrjdjtcn im

$nnew, unb ber Soljiftanb I)ob ftd) ungemein.

Slber fdjon uafye ber plö^fidt)e gufammenbrucf)

be3 glänjenben @taatc<3 ber bitter Dom beutfd)en

$aufe. 1382 mar Sinricfj toou ^niprobe,

fein beteutenbfter «pocfjmetfter, geworben. 2lm

15. Februar 1386 tief; ber Örcßfürft ^agiello

t»on Sittauen fidj taufen, feierte brei £age fpäter

feine «pcdt)äeit mit ^ebroig, ber (üsrbin üon fetten,

unb rourbe ain 4. SDiärg 1386 unter bem

Manien 2B(abi<§lüro gum ßönig üon tyohn

gefrönt. $>amit umren bie beiben iDcäd^te,

tuelcfje feit langem bem Orben fernblieb, iraren,

üerehu, unb t)a§ 23erbcrben brad) über tfjn

fjerein. £)er £rieg, ber foutmen muffte, fam.

Sluf bem @d)lad)tfeibe üon £annenberg üer*

blutete 1410 bie Äraft be§ £)rben§. Sftur

roenige fefte fünfte l)ietten fid) gegen bie ^oten,

üor allen bte 2J?arienburg, bie öom @d)roe£er
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Komtur |)etnrtd) fron flauen fo fyetbenmütig

tierteibigt ttmrbe, ba% 2Btabi3fatt> bie Belagerung

aufgeben mufjte. 2)en in Sftarienburg belagerten

-DrbenSrittern letfteten bie Sämiger mit

beträcf)ttid)em <3U3U9 tuertootte |)ttfe. 2lber

je£t geigte e<§ fid) fcf»on, ba§ bie DrbenSfyerri'djaft

bem ßanbe fremb gegenüber ftanb, überall regte

fid) ber Slbfatf. 2ftan fab, ben Untergang be3

Orben3 ai§ unüermeiblirf) an unb fachte bafyer

bie ($unft be§ neuen |)erm gu erwerben.

Sa^on lange maren bte großen ©table beä

£anbe3 aud) abgefetien öon ben ^a^lrcia^en

-allgemeinen 33efd)tt>erben mit ber £)errfdjaft

locgen br3 «£>anbe{3 in ©treit; benn ber Orben

toax nidjt nur Öanbe3ljerr, fonbern aud) ©roß*

faufmaun. (£r madjte fetbft anggebeljnte

..f)anbel£gefd)äfte unb tuurbe ein gefährlicher

$unfurrent ber bürgertid)en ^aufleute. <3o

fanben fid), mäljrenb £>an$ig3 400 ©djiffS*

ttnber nod) in ber äftarienburg an ber (Seite

ber DrbenSritter ftritten, mit ben Vertretern

öon Stfjorn, Slbing unb Brausberg aud) $onrab

Sefcfau, Slrnolb £>ed)t unb $ol)ann Shmdiemann

»on^anjtg im potnifdjenöager ein, um ben^önig

um eine SReitje oon Sergünftigungen ju bitten.

3Me ©täbte erlangten ba§ üßünjrcc^t, bie

Verfügung über bte Äornau§fub,r, ben unein*

gefd)ränften Befits ber ßrinfabjt in bie 2Beid)fe(

itnb baä %vi\d)t $aff unb freien ^anbel im
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ganzen potmfcficn 9tod)e. ^an^ig im befonberen

fefcte eine beträdjtlicfye (Srroeiternng feinet ®tabt=

gebietet, bie ©d)enftutg einer ^Inja^t oon

^Dörfern, bie Übertaffung ber balben Gsinfünfte

ber ©ro§en äWüfyfe, ben 25efi£ be§ 9Jteere3ufer£

Dom |>afen gtnei leiten narfj Dften f)in unb

ba§ ^atronat über "ük äftartenftrdje für

fid) burd).

$n benfetben Sagen teiftete e§ bem Könige x'

in ber ^erfon etneö Vertreters förmliche

<£mtbigung. %)aß @d)fof$ ©anjig aber blieb

bern Orben ermatten. (£§ tarn mit ber OrbenS*

befafcung 311 ^etnbfeUgfeitcn. ®ie 1)an$iger

matten autf) nod) <Sd)mierigfetten, ai§ fie bem

gum .fjodjmeifter gemähten |)einridj oon planen

ljulbigen fottten. @dj(ie§tidj aber teerten bic

Söürger ebenfo roie bie meiften anbern 23eroofyner

be3 tfanbeS, ai§ fie fafjen, bafj bie 9ttad)t be§

£)rben£ nod) nid)t oöflig gebrochen mar nnb

oon einer pofniftfjen «£>err[djaft nidjt bie Sftebe

fein fonnte, mieber 31t ifym prüd. 3Me $otge

aber oon ÜDanjigö SSerfyatren mar, haft eS

unmittelbar, nacfybem ber Orben am 1. Februar

1411 mit ''Boten ^rieben gefc^Ioffen Ijatte, jur

SIbredjnung mit ben SDansigern fommen mußte,

bie 3U ber befannten ferneren ^Bluttat führte.

Um bie fyofye $rieg£fontribution Don

100 000 ©djod bbbmiföen ©rofdjen an ^ßoten

jagten ju fönnnn, fat) fid) ber |)od)meifter gc-
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nötigt, beut ganzen Öanbe eine befonbere ©teuer

aufzuerlegen. 3)ie ©täbte öerftanben fidj aud)

ju einer allgemeinen 23ermögen§fteuer 3U biefem

gmetfe. dluv £)anjig weigerte fid) unb fefcte

bem 21nfprud)e bes |)odjmeifter3 bie $egen*

forberung entgegen, cajs il)m bie 2(u3lagen, bie

e£ Bei ber SBerteibigung ber ÜDkrienburg gehabt

tyabt, Dörfer erfe^t mürben. SDa befdjtofj man

auf (Seiten be3 Drben3, ein (Stempel ju ftatit=

ieren, um ta§ revolutionäre 53erljalten ber

(Stabt -$u untcrbrücfen. Unftreitig bat ber $oü)*

meifter um ba§, rva§ gegen ©an^ig im ©djitbe

geführt mürbe, gemußt, ©ein trüber, ber a(3

Komtur im ©djloffe gu Gängig faft, nannte bie

Sftatsfyerren ber ©tabi 33öjettntf)ter unb £mnbs=

bubeu. SDer £>od)tnetfter lieft ifynen bie ©trafen

fperren, fo bafj niemanb gu 333affer ober $u

Sanbc etmag au§- ober einführen fonnte,

lieft bie Klette am $afen aufziehen unb gebot,

iljre ©üter überall aufzubauen, aud) oerlegte

er iljren (Stapel nad) (Stbing. ÜÖcefyrere ©an=

giger ©djiffe mürben aud; fdjon öon einem mit

Orben^fölbneru bemannten 3hieg£fd)tffe megge^

nommen. Slud) bie gängiger rüfteten: fte

fanbten 250 332ann gum (Sd)u§c ü)re§ £mnbet£

auf bie ©ee unb 60 Diann in bie ümgegenb

ber ©tabt, aud) traten fie mit ben fcommerfdjen

^janfeftäbten in 23crbinbung. <3d)tieft{id) aber

fam e» gu gütlichen 33erl)aublungen unb ^u
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einem SßaffeuftiÜftanbe. 21m 5. 2()?rit 1411

ließ ber Komtur bte Äette am £>afen entfernen,

unb bte 23ürger öffneten ba3 bem <Sd)toffe gegen;

über (iegenbe £or, "ba§ fte roä^renb be3 $on*

fütte£ oermauert blatten. 2tm näd)ften Sage

tub ber Komtur bte Häupter ber @tabt, bte

Söürgermeifter tonrab Schlau unb Slrnotb £>ed)t

unb 8e£fau3 @cf)n*iegerfon, ben Weltmann

33arrtjolomeu3 ©rofj, auf ba§ ©djlofs unb (tefj

fte bort orjne $Berf)ör unb Urteil ermorben.

2lt§ $>orroanb nar)m er einen Wörter, in bem

ber 9ftat in ber Sftadjt 311001* beut Orbeu^öogt

üon £)irfd)au entfagt fjatte, weit toon btefem

ftäbtifdje^ ©ut mit SBefdjlag belegt ttjorben

mar, unb ben Umftanb, bafj bie aufj§ ©crjtof?

©elabenen |)arnifd)e unter ben ©eruänbern

trugen. Über ben Vorgang rourbe öon feiten

ber bitter ©tiflfdjttJctgen beobadjtet; nod) am
11. Slprtt Ratten bte SDangtger feine Üftadjrtdjt,

waä auß ben irrigen geworben fei. «Sie

fdjidten SBoien gum ^podjmeifter, um i^n gur

freigäbe ber befangenen 31t üerantaffen. SDod)

ber -JpodEmteifter Iie§ aud) bie ©efanbten in

Äbnigöberg feftfyatten. (Sine 33erfammlung,

meldte bie ©täbte in 3)?arienmerber abgalten

mottten, um gu ©uuften 5Dangtg§ SKaafsregetn

gu treffen, mürbe tierboten. (Sine gange 2Öocf)e

lang behielten bte bitter bie Öeidjen im ©Stoffe,

ot)ne bafj bie ^Bürger etroa£ t>on bem ©djieffate
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iljrer ^äupter erfuhren. @tc t)ieltcn fie für

gefangen, £e£fau3 £od)tcr, ©roß' $rau fc^tdte

ifmen (Srfrifdumgen gu, bie iljnen bie bitter

aud) gu geben toerfpradjen. ß'rft am 13. 5lbrit

Würben bie Seidjen ausgeliefert.

$n ber (grabt erfyob fid) große (ümtrüftung

nnb Xrauer, aber ntemanb roagte fid) gegen

bie Xnrannei gu ergeben, Sftur $rau Slnna

©roft batte ben 9Jhtt, ben Komtur gur sJtebe

gu [teilen. £>od) biefer trat U)r barfd) ent=

gegen nnb gebot tt)r (Stillfdjroeigen, mie t§ in

ber jjettgenöffifdjen Gfyronif Ijetfjt: „mereftu eön

man alfo bu etm rueitop bift, td) molbe bir tfjun

alfo bermem bater unb beimem manne üft

gejdjen." (Sie antwortete: „toere id) emi man

alfo id) erm roeöb btm unb roere mit bir

allcrme imc felbe, id) ruolbe mcinien ttater unb

mennen man an bir red)eu mit metiner fyant."

£>a broljte ber Komtur, fie ertränfen §u (äffen,

unb befaljt, il)r alle itjre $ahe fortjunetjinen.

2)a brad) bie ungtüdtidje ^rau in bie rüt)renbe

5tlage au§: „big feto ©ote geclaget in ber t)oge

bc§ t)nmmel<§, bt) grofce gemalt unb unred)t, bö

mir armes menb gefönt unb mennen tnnberen

nribber ©ot unb alle redjt. $d) bin gemorben

fater lo§ erm meefe, id) brjn geworben mannelo^

etine mittue, mettne frmoer roeefen, id) btni

gutloö unb ted)tlo3 gemad)t ane alle fd)uft unb

urtenll. £)u almed)tiger ©ot Io3 bir böS
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erbarmen unb richte ba3 große unrecht, ba3

mör arme§ roetyb mit mer/nen armen fnnberen

gefönt rotbber alle recr}t."

3)ie@tabt25angig mar Unerlaubter beraubt,

burd) ben ©Freden gelähmt. @ie mufjte fid)

gur Unterwerfung üerfter)en. (£tneS3raun^berger

Xagefabrt übernahm bic 53ermtttelung. ©er

£>odimeifter narjm bie ©labt mieber gu (Knaben

auf, iHat unb ©emetnbe mußten ir)m unbebeeften

^>aupte§ entgegen get)en, iffm üon neuem tjul*

bigen unb 14000 ©cr/oef böfymifcrje @rofd>en

galten. 2lud) würbe bie 53erfaffung ber @tabt

umgeftaftet in bem ©inne, ^<x% niemanb olme

SBeftätigung ber DrbenSregierung in ben diät

gewählt Werben foltte. Sluct) mürben niete

^erfonen be§ States abgefegt unb burd) neue,

bem Drben gefügige erfe|t. <Bo fjatte ber

£)rben in £>angtg üöllig bteDberrjanb gewonnen.

jDa3 ift in fnrgem ber Hergang ber Gängiger

(Sreigniffe üon 1411, bie, burd) füätereßfcroniften

tiielfad) entfielt!, ein &tcbltng3gcgenftanb ber

©age, be<§
sJtoman§ unb ber ÜDMerei ber engeren

£)eimat geworben finb. Ungröetfefljaft liegt in

ber gemaltfamen ^Befestigung ber SSürgermeifter

ein $uftigmorb oor, ebenfo ungmeifetbaft ift aber

aud) bie öerräterifdje unb revolutionäre «Stellung

2)angig3 bem Drben gegenüber, ©er Drben

mufjte gugreifen, um fict) bie tro^ige @tabt

nidjt über ben $opf roadjjen gu laffen. SSenn
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er in ben 2)citteln über ba3 giet fn'nau» gesoffen

fmt, fo tag ba3 in ber geit nnb bcr fdjroeren

(Erbitterung. Unb nod) oft rourbe in ben

fotgenben $af;ren ba§ blutige ©efpenft £e§fau3

rjeraufbefdjrooren, um roiber ben Orben ju

geugen.

©od) lange bauerte bte gebrücfte (Stellung

©an^igS nid)t an, menn aud) 1416 ein bemo-

fratifdjer, üornüegenb gegen ben Sßürgermetfter

©ert t>. b. 33efe, eine Kreatur be3 DrbemS,

gerichteter Slufftanb unterbrüdt mürbe. 2luf

ben fräftigen ,£)einridj öon flauen folgte 1414

9J?idjael Stüdnneifter unb auf bicfen 1422 ber

ftf)tuad)e 13aut üon SRufjborf. S)cmernb batte

bicfcr mit ben $olcn gu fämpfen, balb offen,

balb in rjerftcdten ftetybm, fo fiecfjte bte $raft

be§ Drben3 immer mcljr baln'n. ©aju fam fein

innerer Verfall, 3^3 e ü°f^9^e^ unö Ungefjorfam,

©ittenlofigl'cit unb Untüditigfeit feiner ©lieber.

(£r tonnte. nid)t mebr mit fefter |jcmb bie

(SelbftänbigreitSgcfüfte ber 8anbc3ritter unb ber

(Stäbte nieberbrnden. @u gelang eS aud)

£)an,$ig, roieber feine Unabfyängigfat ,^u geroinnen,

nnb nament(id) narmt bcr ^tabtabel, ha§

»ßatri-u'at, jefct einen 2Uif|d)iuung, infolge beffen

feine 9)citglieber faft unumfcbränft in ber ©tabt

geboten. 21u3 irmeu mürben 3xatS= unb@c^öffen=

ftürjte befetjt, mäljrenb bte ©emcinbe faum etroa*

ntitsureben rjatte. 2)cr£)anbcl ber ®tabt breitete
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fid) in btefer $eit immer mädjtiger au§, immer

größere sJkid)tümer floffen in ifjren 2ftauern

gufammen, immer bebeutenber mürbe bie SHotte,

iuetdje fte in ber |)anfa fpiette, namentltd) aud)

burd) bie S£udjttgfeit il)re3 biptomatifd) fjodj

Befähigten SBürgermeifterS |)emridj Vorrat, ber

in allen gemeinfamen tjanfeatifdjen Slugelegen;

Reiten eine fül)rcnbc «Stellung inne tjatte. (Sinen

ganj befonberen ?Utffd)mung nalnn ©an^ig Durd)

bas ©inten ber reiben @tabt 2Bu§bn auf

©otfanb, beren £>anbet fid) gum großen Seit

nad) £)an;$ig 50g unb beren Stellung al§ fyan-

fifdjer Vorort auf ber Oftfee neben Sübed auf

£>angig überging,

dagegen mürbe ^anjig in biefen $ab,ren

ton $rieg audj nid)t üöllig üerfajont. @» mar

bie ©podje, in ber bie milben £>uffiten ton

SÖöljmen au3 mcitt)tn itjre fdjredlicben ^Raub^üge

unternahmen. @o tarn 1433 aud) ein foldjer,

5000 Sttann ftarfer Raufen nad) ^reufjen.

lieberall brannten unb ptünberten fie. £)te

Stauern ber feften @tabt gängig aber, bie

mit (55efd)ü£en befe£t mürben, jagten iljnen

©abreden ein. @ie üerfud)ten $mar eine

^Belagerung, bod) balb fafyen fie bie SluSftdjtSs

lofigfeit tb,re3 Unternehmens ein. <Sie sogen bafyer

ab, freilia] nidjt, ob,ne baß Ä'lofter Oiiüa nieber=

gubreunen unb bi3 jur Oftfee ju retten. £)ort

fdjritten fie in3 Stteer hinein, füllten iljre $etb *
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flafdf)en mit ©eettmffer unb jagten, baf; nur

ba§ 9fteer if)ren (Stegen ein giet gefeilt tjabe.

$n bicfer fetbcn ^ett bereiteten fidj ober nun

ein $rieg unb ein 21ufftanb uor, bie jum
Slbfatt be<§ ganzen meftltd)en ^reufsen^ üom
Drben führen füllten. Sine neu ljereinbred)enbe

gett erfyob fid) gegen ba£ überlebte, fpe-$iftfdj

mittelalterliche ©ebilbe beS CrbeugftaateS.

%latf) langen Sonfltftcn 3ttHjd)en |)evrid)art

unb ©täuben fd)loffen am 13. 2ftär3 1440

in 9Jc!arientt>erber 53 Gsbetleute unb 19 ©täbte,

barunter ©an^ig, einen 33unb, in bem fte ftdj

tterpflidjteten, bie in ifyrem Dted^te fcom Orben

bebrol)ten 99?itglieber 31t fd)ü£en, a,ejd)et)ene

©emalttätigfeit ju ücrfotgen unb bafür ju

forgen, bafj ifjre gemeiufd)aftlid)en 25cfd)lüffe

beobachtet nnirben. Sluf bie 33 efdjn) erben be£

gangen Jöunbe^ brauchen nur fyier nid)t ein^u;

ge^en, mobl aber t>ernel)mcn mir tion befonberen

35efd)roerben ©an^igg, bie Imuptfädjlid} l)anbel£*

potitifdjer Sftatur finb. £>aueben figurieren

bie 2J?orbtat von 1411 unb bie nod) immer

feljlenbe (Sntfdjäbigung für bie ^ilfelciftung bei

ber üßerteibigung ber 2)?arienburg. llnerquicftid)

jogen fic^ bie (Streitigfeiten gmifdien bem Sunbe

unb ben £>od)meiftern Äonrab unb Subroig t>on

@rtidt)$t)aufen über ein $af>r3eljnt Ijinburdj tyim

jDanjig uafym bamal3 fdjon eine angefefycne

«Stellung im ißunbe ein, o!t)ne jebod) ju Slnfang
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tmS fürjienbe ©lieb git fein. IDte treibcnbe

Äroft fam ötetmeljr oon ber Sftitterfcfjaft, nament-

ticfj bcr be§ Mmer 8anbe3, roa'ljrenb 3)an$tg

tmrerft fiel) noefj üorfidjtig jurüdljtett unb auf

eine 23erföf)nung mit bem Drben Einarbeitete.

@rft ai§ e§ einmal in ben Äampf üerrotefett

mar, ba fetzte e§ aüe3, befonber^ feine ben t>ie(

ärmeren ©unbeSgenoffen unb ©egnern faft utu

erfd)öpfüc() erfdjetnenben ©elbniittel, ein, um
ben <2ieg 51t erringen, unb mürbe fo erft im

Kriege fetber 5111- fürjrenbeu üftacfjt, bie irjn burd)

Äraft unb Energie p glürftidfiem @nbe braute.

üDo ber 33unb ben 33rucr/ ebenfo aU uuüer=

meibüd) mie a(§ münjd)en§roert anfal), fo rüftete

er unb fuiipfte 33ej$ter)tma,en mit bem Gsrbfeinb

be£ Orben3, mtt ^oten, an. Sftadjbem am 5.

3)egcnibcr 1453 ber Söunb burdj UrtetlSfprud)

$aifer $riiebrid)3 III in Sßien aufgelöft mar,

fam q3 jum Kriege. $lod) beöor man mit

^oten gan3 abgefeb/foffen rjatte, mürben bie

DrbenSburgen geftürmt. ©er SDangiger ^on=

beut übergab bo<3 ©djtofj am 11. ^ebruar 1454

ofyne jeben Äanipf. (£3 mürbe bon ben 2)an;

gtgern bi£ auf ben ©runb gebrochen, fo bafj

aufjer einigen ^unbament= unb SWauerreften t>on

i^m in neuerer $eit nichts meljr toorf;anben ift.

3Me SBaufteine unb fonftigen 9J?ateriatien mürben

in ber (Statt melfad) uerftreut unb fanben bei

ben toevfd)iebenften ^Bauten nneberum 23ermen=
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bung. 21m 6. SJcärj nafym ®ömg ®a[imir öon

^oten, naajbem er öorljer bcm Drben ben

$rieg erftärt f)atte, '»ßreufjen in ba3 pofnifd)e

Sftetd) auf, inbem er tym feine beengen tyxi*

oitegien betätigte unb eine SFtet^e öon neuen,

in erfter Sinie bie 33efe£uug ber 2(mter mit

©ingeborenen unb bie gu-jiefjung be3 8anbe3=

rate3 bei allen roidjtigen 8anbe3angefegen*

Reiten, jufagte.
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3. Danzig unter polnischer l§errscl)aft

(1454—1793.)

a. Zeit des Hufblü&ens (1454-1626.)

$n bem furchtbaren bre^erjn jährigen Kriege,

ber um Preußen geführt rourbe unb üon 1454

—1466 ba£ Sanb oermüftete, r)at ©an^ig bic

erfte SRotte getieft. Überall in ben deinen

©tobten r)atte e§ feine Gruppen: ©ie eroberten

gfeief) am Anfang be£ 3h:iege3 Gütern unb

©cf)locrjau, [ie tagen lange gtit in SMrfdjau,

Stteroe, ^u£ig unb anbern ^tä^en. £)ie öieten

befehlen Gebiete ließ bie ©tabt burdj tt)re

9ftat£r)erren uub ^e(bl;auptteute oermalten.

Slber aucr) 31t gnneinfamen größeren Unter=

neljmungen be3 35unbe3 [teilte fie ifjre $ontin==

gente üon Bürgern unb ©ölbnern. 2In ber

Belagerung ber Sftarienburg 1454 nahmen öon

SDanjig au§ ca. 3000 Sftann teil, »0311 gfctdjs

jeitig necr) Gruppen bor Äonlfc unb an anberen

^lä^en famen. |)erüorragenben Slntetl rjatte

t§ bann an ber 1460 erfotgenben Belage*

rung unb (Srobernng ber ©tabt ÜDcarienburg

unb ber testen fcfteu tyläfyt be§ Crben<§,

9)ieme, ©targarb, $cniij. Stuf bie cntjcfjetbenbe
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SteUnatjme ©an^ig^ an ber (Sroberung harten:

burg§ meifen nod) Ijeute mehrere ©emätbc be3

15. unb 16. Saljrljunbertö im 2IrtU:§t)ofe fomie

bie bap gehörigen SSerfe ijin:

3118 man säfjlt 1460 Saljr,

SafimiruS töuig 31t Sßolen roar.

9ttarienburg @d)lo§ unb Stabt fo feft

<2tarf belagert mit biet ber (Saft.

2>odj ntdtjt lang, in furger #eit

Sangfer madjt§ ein Qtnl) bem Streit.

23or allen "Dingen aber fcfyiugen am
17. (September 1462 bie ©an^iger, bie buret)

^oten berftärft maren, ba§ te^te §eer, baZ

ber Orben in biefem Kriege im offenen $e(bc

ftct)en t)atte, bei <Sarnolt>t£ im sßufctger SßtnW.

SBä'Ijrenb bej3 Kriege«? mürben bie iöefefttgungen

£>an-$ig§, namentlich auf ber S^orb; unb SÖeft«

feite, bebeutenb berftärft. Stucf) ber noef) Ijcute

am braufeuben SBaffer ftel)enbe <Sd)manturm,

ber fä(fcr)(id) für einen Überreft be3 £>rben3-

fd)loffe3 gehalten mirb, berbanf't biefer geit

feine (Smtfteljung.

hebert ber Sätigt'cit im offenen $etbe teiftete

S)an§ig bie mertboüften 3Menfte burd) feine

reidjen ©etbunterftü^ungen. 2)enn bie ©tabt

mürbe je|t ^ur ©ee ftarf. (Stteidjgeitig gegen

\ik SDäuen, bie Siblänber unb einige ^anfeaten

fyatte fie fiel) 3U mehren. ©eit 1456 fanbte fte

2lu3liegefcr)iffe in bie Oftfee, bie mandje reiche
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^kife heimbrachten. 21ud) bcr ©eeljjanbel belebte

fiel) batet unb führte Sfteidjtum unb 2öol)£*

ftabcn^cit in bie «Stabt. ©erabc im «Seefriege

hnirbc fte ftarf, unb lik ^ier errungenen ©rfolge

gaben Üyr bie iDcittet, ben Ä'rteg 31t ßanbe

nietter 51t führen. @o tnurbe £>angig benn

finanziell immer üou neuem in Shtfprud) ge=

nommen. Slufjer baß e» feine ©ötbner 51t

bejahen t)attc r mußte e$ bem 8anbe unb beiu

Honig oorfc^te^en. 23on ben 190 000 ft., meiere

bi: unbezahlten DrbenSfötbner 1457 für bie

Sluälteferungber^djIöfferSJZaricnburg^trfc^au

unb ©entfdj @0(au erhielten, trug Gängig faft

bie Raffte, $m Öaufe be3 gangen £'riege3 §at

SDangig für ben $rieg etwa 470 000 f(., ba3 finb

nad) unferm ©ctbe annä^ernb 4 000 000 Wl.,

toerau^gabt. ©5 reurben üon tt);n im gangen

15 000 ©ölbner gehalten, unb z§ l)at burdj

ben £rieg faft 2000 Bürger unb ^Bauern

üertoren!

SIber bie Belohnungen für biefe großen

Cpfer blieben nid)t au». £)urd) eine Sfteifje

trertüotler
y
]3rtDtlegien errang SDangig, ha§ aud)

1466 im Xfjorner ^rieben mit bem größten

Seit beJ3 heutigen SßeftyreujjenS unb bem

Crmlanb beim potnifd)en 9fteict)e üerbtieb, eine

9#a<f)t unb eine 2(nfel)en, rate fte ber «Stellung

einer großen beutfdjen $Reidj3ftabt entfpradjen.

2lbgefef)en oon einer 2Ingat)( üonöljrenredjten, tute
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baf; öa$ Sappen ber <2tabt burd) eine $rone

üerbeffert mürbe unb baf; bie 23ürgermeifter

ba§ 9?ecr)t erhielten, @ofbfd)mucf an irjren

Kleibern ju tragen unb mit rotem 2Badj3 gu

fiegetn, erroarb e3 eine Sfteifje ber tr»tcr)tigften

Sßrimlegien mit praftifdjen unb fetjr greifbaren

Vorteilen. £)ie eiterigen oier Orte rouroen

ju einer ©emeinbe äufammengefdjroetfjt, bie

allein unter bem 3iat ber sJiec^tftabt ftanb. £)ie

^ungftabt fiel babei 2tnfang 1455 bem £)anbet3=

neib ber $ed)tftäbter 311m Opfer: $f)re SBcvuolmcr

mußten il;re /päufer räumen unb nad) bcr

Sftecfjtftabt übcrfiebeln, fie feflbft mürbe bem

©rbboben gteid) gemacht. (£3 blieb nur ba3

Heine Wi&faclStixdjU'm, an ba» fpäter noefj

ba§ ^ofpitat ju 2lüer ©ngetn erinnerte, fielen.

£)ie anfangs t»erfd)onte Äarmeliterfirc^e nebft

bem ba^u gehörigen Softer mürbe 1463 audj

abgebrochen unb nadj ber Slltftabt bertegt, mo

ber Äarmcliterljof unb bie @t. 3ofepfy§ftr<f>e

nod) Ijeute al§ Sftefte baoou erhalten geblieben

finb. ferner fielen ba§ bisher bem Orben

gehörige ©ebict in ber @tabt fomie ein beträft*

ltcr)e^ ©tücf 8anb auf ber 23innenucr)rung unb

im Serber unb ^mölf £>örfer auf ber foge*

nannten $ölje ©an^ig 31t. Sludj ba§ ©ebiet

öon $u^ig ging für eine geringe (SJetbfumme

in feinen SBefifc über. %lod) üermeljrt mürben

biefc Sorteile in ben feftlidjen Xagen, al§ $önig
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^afimir üom 1. üJfai big 8. $uni 1457 in

SDansig seilte, £>amal» t>utbt^te man irjm

feierlid), fefttid)e (Spiele unb <Scr)auftet(uugen

ttmrben toeranftattct. SDangtg befam ba3 tKccfjt,

ficr) felbft SEtUfürcn, b. b,. ©efe^e 51t geben,

ttoton e3 fofort ©cbraucf) mochte, fetbftänbig

(Steuern feftjufe^eu unb abjufd;affen. 2)a§

Oftünäredjt, ba» (S5erid^t in ^anbel^= unb

<Stranbaugelegenf)eiten fielen itnn 31t. ©eine

9fieid)3unmittetbarfeit mürbe ifnn -sugefidjert.

£>cr Sönig behielt ficf) bagegen nur roenig üor:

jät)r(id) eine Gablung öon 2000 ft. burcf) bie

(Stabt unb irjre Verpfüdjtung, Ünn innerljalb

ir)rer SDcauern einen ,pof mit ben nötigen

(Ställen unb ©peirfjern 311 erbauen unb it)n

jäljrticf) brei Xage lang mit [einem ©efotge frei

au^nnel)inen. Selbft feine Vertretung in ber

Stabt übertrug er einem Sftitgltebc be£ States,

ha§ er au§ 8 ifym präfanirten sJtat3b,erren

au£tt>ät)(te, bem Stabtljauptmanu, ber fnäfer

ben 2ite( eine» föntgtidjen Burggrafen führte.

(So ging Sandig in einer glangcnben

(Stellung in bas potnifdje 3?eicr) über, bem c§

339 $at)re angeboren füllte. Unb bie nädjften

$ab,re üerbefferten feine Sage nocf). Stuf iizn

Ärieg folgte eine moijlfeite unb glücfüdje ßtit,

unb balb rjatte ©anjig aud) im (Seekriege gegen

(Sngtanb Gelegenheit, neuen Siufym unb in bem

mit ib/m üerbunbeneu 2luf[d)rüung bes £)anbe&
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neue materielle ©tärfung 51t geroinnen. £>a

rcefyte bie ÜDan^iger Jaulte, bie jioei roeifjen

$reuge im roten §etbe, mit ber $rone gebeert,

roeitrjin fiegreid) auf bor Oft« unb S^orbfee.

£>a fuljr baS grofte Äraroeel, ber ^eter oon

£)an-$ig, ein urjprüngttdj frangöftfe^e^ ©d)iff,

ba§ bann in ©anjtg ööürg umgebaut mar,

ftolj auf ber «See einher. Sin feinem 33orb

fommanbierte *ßaut SBenefe, ber üict gefeierte

©eefjelb, ber in ben $at)ren 1469—1474 fo

mandjcS ftattlidje feinbticr/e ©d)iff aufbrad-te

unb als ^ßrtfc nad) 1)an5ig führte. SDer Son

oon Sfterocaftte, bie SJcableiue oon 3)teppe, ber

©d)toan oun Säen, an beffen 33orb ber Sorb

SDcaOor oon Öonbon gefangen nad) ©anjig

geführt mürbe, ba3 finb bie 9iamen einiger

ton ben Oraljrgeugen, bie 93enefe§ ©iege^beute

bitbeteu. ©eine ^auptbeute aber mad)te er im

$at)re 1473. £>a uarjm er eine ©ateibe, ein

großes ©djiff, beffen ^radjt nad) Angabe eineä

preu^ifefun (Sfyroniften einen SBert oon 60 000

flämifd)en ^ßfuubeu, \>a§ finb nad) unferm (SJetbe

etroa 2 000 000 2fl., rjatte. Stofccrbcm aber

mürbe in biefem ©cfjiffe nod) ein ©djajj

befonberer 2(rt erbeutet: nämtid) ba3 ©emälbe,

baz unter bem Spanien be§ ^ungften ®ericr)te3

noer) t)eute ben roertooUfteu ©d)mud ber

Sftarieniirdje Oilbet unb eiueö ber Ijerüorragenb*

ften funftmerfe £>an3ig§ ift. ±a§ 33i(b ift
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tualjrfdjeinltd} 1467 üon bcm meberlönö :fc^en

SDcater £>ang üJftemttng in SBrügge gematt

tuorfcen. ©3 jeigt in ber üftitte ben Vorgang

be» 23ettgertct)t§ mit ßbriftug unb bcm (5r$*

enget üfttcfyaet ctg Hauptfiguren, auf ben betben

^tügetn bie Stufnatmte ber «Seligen burcf)

betrug in ben §immet unb bie £)ö(tenquaten

bcr Sünber. SftäfyereS über feinen Urfprung #x

erfahren, ift tro§ metfadjer 23emüb,ungen lange

nicfjt mögtieb, getuefen. (£rfi neuerbtngg ift e§

einem ©etetjrten gegtücft, mit notier «Stctiertjett

nad)3uroeifeu, oajs bie beiben ©eftatten ber

Donatoren, bie auf ben äußeren «Seiten bcr

gtüget angebracht jtnb, bie $j?ortrat§ beg

gtorenttner» 2lngcto 5£ani, ber al§ Vertreter

ber liebtet in 33rügge lebte, unb feiner Gattin

(Katarina, einer geborenen Xanagti, finb. Sag
53itb ift in itjrcm auftrage gematt morben unb

mar cd§ ©efebenf für eine Oftorentmer $ird)e

beftunmt.

Sfodj beut Utredjter ^rieöeu, ber 1474

ben $rieg ber £)anfe gegen dngtanb aöfdjtoj},

r.abmen ,'panbel unb ©emerbc in SDanjtg einen

gan§ befonberen Sfoffdjnmng. 2tug einem nodj

fyeute erhaltenen «ßoübucfjc erfietjt man, ba§

1476 634 <Scf;iffe in 3)an§ig eingelaufen finb,

barunter ca.
2

3 au§ Oftfeeb,äfen, Vs aug .Jpäfeu ber

Sftorbfee unb beg Stttanttfrfjen O^eang. 1490

tiefen 720 ©cfytffe aug beut Sanjiger £)afeu
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au§. 3Me ©etreibeamSfurn*, bei ber übrigens

Joggen bie roeit überroiegenbe SRotle fpiett,

betrug 1492 über 25000 Xonnen.

23emei§ für ben madjfenben Sot)Iftonb

^an^igg jtnb ancf» bie fjertmrragenben $unft=

bauten, bie bamate entftanben. 9?ad)bem in

groei 33ränben ber alte SlrtuSljof t>ernid)tct

morben mar, mürbe er 1477—1481 auf Soften

ber (Stabt neu aufgebaut unb erhielt bamate

bie ©effalt, bie fein inneres unb bie Wintere

gaffabe an ber 33rotbänr'cngaffe nod) l)eute

3eigen, toäljrenb bie ben (Sinftufj ber 9icnaiffance

aufmetfeube gront am Sangenmarft erft fpäter

ifjre heutige $orm gewonnen I)at. 1486—1492

erhielt ber fdjlanfe SEurm be<3 SRatfjaufeS ein

neue£ pradjtootteS Siufjcrc, ba<§ fidj jebodj nidjt

erhalten rjat, ba er SUftttte be3 16. $aljrl)unbert3

ton einem fdjrocren SBranbe ljeimgefud)t mürbe.

1481—1495 mürben tirdje unb Älofter ber

feit 1431 in Gängig anfäfjtgen ^ranjisfaner

311 einem ©ebäube bereinigt, jebodj mürbe ba§

©an^e erft im nädjften $al)rl)unbert oottenbet.

1489—1494 erridjtete bie reiche ©t. ©eorgen*

feriiberfdjaft, bie bamate clvl§ bem 2lrtu§t)of

auSgog, fidE> ein befonbereS |)etm, bie ©djic^

fjatte am Sanggaffert^or, bie rjeutige |>auöttt>ad)e,

an ber nod) gegenmärtig bie Xurmfrönung,

ber bitter ©corg mit bem SDracrjen, an bie

Erbauerin erinnert. £>te SJ^arienfirdje erhielt
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1502 itjren Slofd)luj$ im 53au be§ erhabenen

2>ecfengemötbe3. 2ludj) an ben meiften anbem

Sirenen würben in biefer gcit fo[t)pietige uub

präcl/tige Umbauten unternommen, uub fo

mand)e<§ "ißriöattjauS, in beffen unterem 3tocf=

toerf Kontore uub Lagerräume ftc^ befanben,

mäb,renb bie oberen Oon beut oorncljmen

patriäifcfyen tRat§= uub §anbcb3r)errn bemoljnt

mürben, recfte feinen (Riebet in bie Suft. 3) od)

finb oon ben ^i'ioattjäufern biefer (Soodje nur

wenige bi§ §ur ©egenroart ermatten geblieben.

§lucr) bie üftauerbefefttgung ber ©tabt mürbe

jefct bebeutenb ermeitert unb ber befejtigte

£eucr)tturm oon SÖeidjfetmünbe gebaut.

d§ mar je£t bie geit, mo eine ^amitie in

SDan^ig bie erfte SRolle 31t fpieten begann, bie

mannen tüd)tigen ©proft fyerüorgcbradjt b,at

unb hei bereu SftamenS Stange nod) b,eute ba3

$tx% jebe§ £>an£tger3 bjötjer frfjtägt, bie gamtüc

Berber. @rft SRitte be§ 15. $a§rfjunbertS

oom Sftieberrtjein eingemanbert, gelangte fie

balb ju einer angefefyenen Stellung in üDanjig.

©djon 1475 mürbe ^oljanu ftexbex Sftatsljerr,

1479 SBürgermetfter. $l)ren öödjftcn ©lanj

erlangte bie ^amilie aber in $ob,anns jmeitem

©ofyne (Sberbarb. Sßie ein (Sbelmann mürbe

biefer at» ^age am <£>ofe be3 ^erjog^ oon

üDcecflenburg erlogen, dx madjte bann mehrere

£rteg§3üge mit, 1496—1498 unternahm er im
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©efotge be3 |)ergog§ 25ole3lam Don Sommern,

fd)on gum (Schöffen aufgerüdt, eine Sftetfe nacr)

lern ^eiligen Sanbe, auf welcher er Don türfifd^en

(Seeräubern gefangen genommen, bann aber

roieber lo^gelaffen mürbe, $n $erufa(em foll

er t»on beut 'ißommernrjergog gum bitter

gefdjlagen morben fein, $n ber gtit nacr;

feiner 9ftüdfer)r Derfetjte ein «Streit grotfd)en ben

t)ernorragenbfien Familien ber ©tabr, ber gerber,

©üd^ten, Slngermünbe, gelbftete, 'pitemann,

äftelmann einige $at;re rjinburcr) bie gange

SBürgcrfdjaft in furchtbare Slufregung. 2)ie

|)auptroUe barin fptette @:bcrr)arb3 jüngerer

33rubcr 9}?ori£, ber mit Slnna ^ttemann einen

fitebeSÜjanbel Ijatte. ©3 tarn gu tr>eitfd)tdj)tigen

»ßrogeffen, bie bi§ an bie päpfttidje ®urie in

SRom gingen unb fief) bi3 1507 t)ingogen.

£)amal3 fam eine 2tu3föl)nung gu ftanbe, bie

aüerbiugS äufjcrtid) blieb unb ntdjt Ijtnberte,

haft ©berfyarb ^erber fpäter Don bem «'paffe ber

@üd)ten§ unb f^elbftctc^ Derfolgt mürbe. 2)corit|

^erber mürbe übrigen^ ©eift(ict)er, er erlangte

fpäter bie reid) botierte Ißfarrftefle an bor

3J?artenfird;c, an beren je£t gur Äöntgttdjen

ÄapeUe getprenbem ^ßfarrr)aufc nod) t)cute bie

bret <S(f/mein<3röpfe, ba<§ ^rberfdt)e SBappen,

barauf fyinmeifen. $u n °tf> t)ör)eren @f)ren

gelangte er, inbem er ben 33ifcf)of3ftur)( Don

Grrmlanb beftieg, ben er bi§ 1537 befteibet
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Ijat. vlud) in ^rauenburg prangt am Eingänge

bcs öon äftori^ ^erber erbauten älteren

bifcböflid)en SBoljnfjaufes ba3 ^erbermappen.

^Tcadjbem ©bewarb Berber 1504 toom ®önig

2lleranber üon ^ßoten nodjmalS sunt bitter

gefcbtagen mar, mürbe er 1506 Qttitgtieb be§

Kate^, 1510 ftieg er pr f)öd)ften Söürbe auf,

bie £an;$ig gu hergeben blatte, er mürbe Bürger*

mciftcr. Salb erlangte er im Greife ber üier

33ürgermeifter bie leitenbe Stellung: überall,

bei ber |)anfa, bei bem ^olenfönig, l)ä ben

norbifd)en ^errfd^em, mürbe er mit ben

roid) tigften Aufgaben betraut, bie er ftet£

gefdncft löfte. 1515 madjte er ben großen

^ürftentag in sßrefjburg mit, auf bem er, große

©fyren für fid), bebeutenbe (Srfotge für feine

Stabt erreichte. So mürbe bamalS ©an^tg

Dom ffatfer SDla£tmütan aus ber 9icicf>£acf)t

befreit, bie feit längerer ßett über iljm rjing.

Berber mürbe, namentüd) megen feiner 23er=

bieufte bei ber ^3re§burger .ßufammenfunft, öon

®önig ©igtemunb I in ben 21bet<§ftanb erhoben.

3n bie ^afjre 1515 unb 1516 fällt aud) bie

!raftt)olle llnterbrüdung be5 langjährigen

üläubcrunmcfenS ber beiben Vorüber Simon
unb (Tregor latent, bei ber Berber ta§ $aupU
öerbienft jujufcfjreiben ift.

$n feinem Privatleben trat $erbcr äußerft

roürbetiolt unb prädjtig auf. @r legte 2öert
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auf ^örmlidjfeiten; im |)aufe bt§ 23ürger=

metfterS i)errfd)te bei bcn großer, heften ftrenge

©tif'ette. (Sr Ijatte fid) ein geräumige^ £>au3

in ber üancjgaffe gebaut, ba£ fpäter tion feinem

«Sofme ©onftantin bie ©eftatt erhielt, bie e§

nodj Ijeute befitjt. 2htd) an ifmt nehmen nur

notf) bie brei @d)n)ein3föpfe roajjr. ©bertjarb

Berber mar uon feiner Söebcutung unb 2Bürbc

ftarf burdjbrungen unb bulbete feinen 353iber=

fprud). @r liebte Äunft unb Stffenfdjaft, nodj

Ijeute trägt eine ber rotditigften djronifafifdjen

®efd)id)t§queüen jeuer geit ben Hainen @bert=

fyerber^ud); toaljrfdjeinttd) tft e§ auf feine

S3erantaffung abgefaßt toorben. Mmäljltdj

bitbete fidj Güberljarb gerber a& e* <$u einem

3><§poten I)erau3, ber feinen SBiüen neben bem

feinigen gelten (äffen wollte, ber iche 33erant;

Wortlid)feit unb $Red)enfd)aft3(egung fctjroff ab-

(ebnte. g-veilid) waren e3 Hage i)öd)ften ©langes

für £)an3ig, in benen er ba3 ftäbttfdje ($5emcin=

roefen (eitete, aber ber Unwille über bie @e(bft=

fyerrlidjteit be3 regicrenben 23ürgermeifterS unb

bie Dppofttion tonnten ntcr)t ausbleiben. @o
fam c§ ju feinem gewattfamen (Sturje, juma(

mid) bie alten ^ainilien^wiftigfeiten Wieber auf=

(ebten. £)a$u trat bann aber a(§ erregenbeS

•Moment nad) etwa3 anbereS, nämlid) bie reti=

giöfe Bewegung.

2lud) in SDan^ig waren in ber fatlwlijd)en
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$irdje öiefe Sftifjbräudje eingeriffen, unb eine

Gärung madjte fid) fdjon fett längerer ,3eit

bemerkbar. @d)on 1518 heiratete ber ^rebiger

an ber sßetrttirdje Sacob Änotlje, atfo lange,

betior ßutfyer fetbft biefen ©abritt tat. Unb in

ben näcfyften Satyrn traten mehrere Scanner

mit leibenfd?afttid)en ^rebigten gegen bk alte

£ef)re auf: unter iljnen war $acob £>egge ber

bebeutenbfte. @e^r energifd) tranöte fid) nun

(Sber^arb faxhzx gegen biefe ba§ neue ©oan«

gettum üerfünbenben @tnrmt>rebiger unb 30g

fo ben |jaf? ber ienen [djneß sufaüenben großen

Sftenge auf fid). @3 Gereinigten ficE) fo bie

poltttfdje Dppofition, bie roentg mit ben großen

S(u§gaben ber legten $al)re aufrieben mar unb

aud) auf eine ©riueiteruug ber 9J?ad)t ber 33ür*

gerfdjaft beut Sftatc gegenüber rjtnftrebte, unb

bie religiöfe iöemegung gegen iljn. 2H3 Berber

im |)erbft 1522 öon einem üernngtüdten $rieg§s

guge gegen ©äneinarf fyetmfefyrte, erljob bie

Söürgerfdjaft oon neuem bie ^orberung narf)

$Redjenfd)aft3abteguug burd) ben Mal unb fügte

bie Sitte fjinju, bafj in einer ®ird)e ber ©tabt

ba3 reine SSort @otte3 geürebigt merben möge,

©ajs ber Sftat biefe SBünfdje ablehnte, err)ör)te

bte Erbitterung. 9lm 20. Sftoöember entftanb

ein Tumult, ber fid) r)auptfäcr)üdt) gegen Berbers

$erfon richtete, tiefer üertiefj bafyer Ijeimtid)

bie ©tabt unb ging nad) SMrfdjau, mo er eine
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©taroftei befaß unb rooljin er fdjon tor^er

feine ^amtlte unb feine mertüollften 58eftfc=

tümer getieft t;arte. $)er Slufruljr in ber

©tabt tüitrbe jebod) nur größer, al§ $erber3

Sföeggang befannt mürbe, ha man ben 23erbad)t

tjegte, er fei nur au^ge^ogen, um mit (gemalt

äurü^ufe^ren. Sftur mit 9JcüIje fonnten einige

Beliebte äftitglieber be§ 9?ate3 bie aufgeregte

Stenge bcfdjnncrjtigcn. ©ennod) mürbe ein

9ftanbat burrfjgefe^t, baZ %evher aller feiner

Slmter Derluftig erftärte unb itjn nebft fetner

ganzen ^amtlie au§ ber ©tabt tierbannte,

^erber begab fid) nad) iffiarfdjau unb üerftagte

bie ©tabt beim fönigltdjen £>ofgericfjr, mo fid)

ber ^rogeß nrie übttd) mehrere ^arjre fyin=

$n 35an$tg naf)m bie Erregung, namentlid)

auf retigtöfem ©ebiete, in ben nädjften Safyren

immer merjr 511. ©trafjenunrufyen gehörten ju

ben täglichen ©reigniffen. 2113 1524 ber 33ifd)of

öon Üe§iau, 3U beffen ftrdjlidjem (Sprenget

SDanjig gehörte, bei einer getegenttterjen 2ln*

roefenljeit in ber ©tabt einen etiangetifdjen

Kaplan tjatte gefangen fe^en laffen, äroang bie

Stenge ttjn jur Verausgabe unb eiligen $lud)t.

2lm 22. Januar 1525 fam e^ bann ^u offenem

Slufrufyr, ber fiegreid) blieb. £)er alte 9tat

mürbe abgefegt unb ein neuer gemäfylt, bem

bie ^ü^rer ber 33ett>egung§partei angehörten.
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(£3 roürbe ein umfangreiche^ neuel $ftegierung§=

Programm foroobjt auf rettgiöfem al3 potitifajem

unb fogtatem ©ebiet aufgefteüt, haß fidj} in

einem merlmürbigen ©djriftftücf, bem foge=

nannten Strtifelbrtef, ermatten fjat. Sftamenttidj

ging man nun baran, rabifat bie Deformation

burd)äufü!)ren: Sftö'ndje unb Tonnen nmrben

in bte Softer gehüefen, bie ^anjeln mit neu

jugejogenen ©eiftlidjen befe^t, bie auf bem

S3oben ber neuen öerjre ftanben. $n ben

SUrcrjen roürbe aße§ abgefcf;afft, ma» an bie

attefjform beg (Sottc^bienftoS erinnerte: ©über*

gerate, ÜDJejjgerüänber, ©über, (ateintfdje @e=

fange. 3J?an trat and) mit Suifyer in biefer

Seit in 2?erbinbung unb erbat feine 23ermitt*

tung gur 33eftfiaffung eine£ ©etftttdjen für bie

äJtorienfircfje. Söenn aud) bie Berufung

SBuggenfyagenä fid) jerfdjlug — Sutfyer fcfjrieb

barüber: „SBenn td) fo berufen roürbe, roürbe

id) nidjt abjute^nen roagen, fonbern fogleicf)

fjtngeljen" — fo erroud)3 für bie ^onftituierung

ber neuen ^trcr)e bod) üiet @egen§reid)e3 au»

biefer S3erbinbung. Slucr; neue fokale ©tnrid);

tungen rourben gefdjaffen, bie jeboef) nur tiiU

roetfe günftig roirften.

(£3 fdjien eine fte'xt (ang fo, al§ ob bie

SSerfaffungSäuberung unb bie fird)lid)e Sfteue;

rung in SDanjig 33eftanb Ijaben fottten, ba man

am pcinifdjen £>ofe §unäcr)[t nid)t<3 bagegen

/
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tat. Slber bann erfdjien ein fönigtidje3 Wlan*

bat, ba§ alle üorgenommenen SSeränberungen

für 2ftajeftät3be(eibigungen erflävte unb äugen*

blicfticr)e ftieue unb (Genugtuung oertangte.

©ine (SJefanbtfcfyaft, bie fid) barauffjtn jum

$b'nig begab, mürbe gefangen gefegt. ®önig=

titfje £>efretc luben bie «Stabt gur 23erantmor=

tung. ©djitejjtid) erfd)ien Völlig @igi»munb I

am 17. Stprü 1526 in eigener ^erfon, begleitet

tmn einer ftarf'en .f>eere3mactjt, in £>angig, unb

nun begann ein furchtbarem (Strafgericht. 3)ie

meiften 33otf3fül)rer enbigten auf beut ©djafott,

anbere mürben gefangen genommen unb an

beftimmten potnifcrjen Orten interniert, anbere

mürben an§ ber <2>tabt üermiefen. £>ann mürbe

t>om $önig ein neuer 9ftat eingefe^t, ber ($e=

mäfyr für ©tettgfeit ber reftaurterten 23erfyätt=

ntffe §u bieten festen. 2Iucr) (Sberljarb ^erber,

beffen ^rogef? Dorn ^ofgeric^t ttt§rc>ifc^en gu

feinen (Gnnften entfdjieben mar, gehörte ifjnt

ai§ SBürgermeiftct mieber an. G>;r legte jebodj

fe^r batb freimütig fein Slmt nieber, mürbe

bann aber noef) r>om $önig jum üßitgtieb beS

preufjifdjen 2anbe3rate3 ernannt. @r gog fidj

auf feine ©taroftei $)irfcf)au gurücf, mo er in

jtemtidjer Sßergeffenfyeit 1529 ftarb.

Söörjrenb feiner über breimonattidjen 2(n*

mefenljeit in ©angig erließ $önig ©igtSmunb

am 20. $u(i 1526 ein (SJefefc, ba§ eine neue



— 53 —

©runbtage für bie 23erfaffung ber (Stabt bilbete,

bie fogenannten Statuta ©igtemnnbi. gunäct/ft

ftettien fie bie fatbotifdje tirdje raieber r)er,

roer fict) ben alten iöräucfyen nid)t fügen tr-oüte,

fotlte in mergelm Xagen oon bannen jietjen.

Sitte eüangelifcben 33üd)er unb Sieber mürben

»erboten. £>ie polizeilichen Sefugniffe unb

äftaßregeln mürben bebeutenb t-erftärft. ©efyr

toicrjtig finb bie üßeränberungen im @tabt=

regiment. £)ie Stellung be§ $onig3 fottte

baburd) gefeftigt merben, ba% fein Vertreter, ber

Burggraf, ben SRang öor ben iöürgermeiftern

erhielt unb baß jeber neue 9tat3f)err bem tönig

einen @ib fd)mören füllte. |)atte bi3t)er ber

Sftat allein bie Regierung unb Verwaltung

ber (Stabt geführt unb nur gelegentlich unb

naäj belieben ba3 ridjterlicrje Kollegium, bie

©Söffen, unb ^ßerfonen au§ ber 23ürgerfd)aft

mit berange^ogen, fo Würbe }e£t au^brücflicf/

beftimmt, bajj neben ber erften Drbnung, bem

SRat, al§ groeite bie ©Söffen unb al§ britte

eine Vertretung ber 33ürgerfcf)aft freien fottten.

SDiefe britte Orbnung foltte ans ^unbert^5erfonen

befielen, bat)er Ijetfjt fie aud) bie ^unbertmänner.

3ebe3 ber t-ier Quartiere, in meldte bie SRecrjt*

ftabt räumlich verfiel, ba3 Joggen*, $0$?-,

33reite= unb ^ifdierquartier, ftellte ba%u.

25 SWann. ©od; roaren je gröet bat>on bie

Hiterleute ber üier -^jauptgcroerfe, ber <Scr)ufter,



— 54 —

SBäcfer, ©cfymtebe unb gleifdjer. S)te übrigen

92 |)unbertmänner würben nidt)t öon ber

33ürger)'cf)aft geroäf)fr, fonbern üomfttate ernannt,

fo ba§ biefer öotten (Sinffufj auf fie Be^ieCt.

$)ie 23erroaltung ber <&tabt mürbe fortan burdj

bie bret Orbnungen geführt. ®ie britte gelangte

au§ anfänglicher SBebeurungSloftgfeit $u immer

größerem Slnferjcn unb machte burcf) ibre

Cübofttion bem 'State rjäufig ba§ Seben fauer.

2)ie ^rotofotte über bie SBertjanMungen ber

Orbnungen finb un3 faft burcfjroeg ermatten

unb bilben eine ber roicfjtigften Quellen jur

(SJefcfjicfyte ber ©tabt. 2lu3 ifynen ift gu erfefjen,

ba% bie äRttguebfcrjaft in ber britten Drbnung

feine ©inefure mar, in beroegten Reiten fanben

täglid) Beratungen ftatt; für ba3 Qa^r 1570

3. 58. fjabe id) 11 ©efamtfi^ungen ber £)rb=

nungen fcftftetten fönnen. SMefe bauerten oft

ben größten Seil bt§ £age3 über, fo baß bie

£eilnef)mer fiefj mit Lebensmitteln öerfa^en unb

roäljrenb ber @i£ung afjen ober roof)I aucrj eine

Crffen^paufe gemadjt mürbe.

Senn burcf) ba§ ©trafgeridjt oon 1526

unb bie (Statuta ©igi^munbi auef; bie fatf)olifcf/e

$Jtrcf)e äußertief) mieberrjergeftettt roar, fo liejä

fidj boer) ba<3 2Bacfy§tum unb baß 2?orfdjreiten

ber ^Reformation in ©an^ig nicfjt aufhalten,

gretttcr/ ging c§ fangfam unb unmerfücf/, aber

gerabe barum um fo fixerer bor fid). $n ben
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$uttu3formen burfte jmar äunädjft nid)t§

geänbert merben, aber bie etoangelifdje 8el)re

fanb bodj allgemeinen ©ingang. (Sie in ruhiger

SBeife ©rfjritt für (Stritt pnt ©iege geführt

gu Ijaben, bciZ ift ba3 SSerbienft be3 au$

,f)irfdjberg in ©djlefien ftammenöen ^ancratinS

klemme, ber 1526 ^ßrebiger an ber $oI)amü3*

fira^e mar, 1529 aber an bie SDcarienfirtfje

berufen mürbe, mo er bis ju feinem Xobe im

$afjre 1546 nnrfte. Sie Sut^er unter ber

^an^el ber SBittenberger ©djlojstird^e fo Ijat

ßlemme unter ber Mangel üon @t. Marien

feine Ut$tt Rufyeftätte gefunben. (£r fann mit

Red)t at§ ber eigentliche Reformator ^an^ig^

bc^eidjnet roerben. Zxot$ oielfacfyer Stnfein*

bungen öerfyalf er ber Reformation jum ©iege,

unb feit ber 9)?itte be3 16. $afyrt)unbert3 mar

bie ftafyi ber ßattjottfen in 2)an5ig nur fletn.

2tu§er stemme mirften anbere äftänner in

angefefjener mettltcber Stellung in gleichem

©inne. $or alten finb ha ©onftantin ftexhtx

unb ©eorg $lefelb gu nennen.

Gtonftantin $erber, ber <Sof)n @berljarb§, mar

feit 1549 9ftat3fyerr unb feit 1555 iöürgermeifter,

toa§ er bi3 ju feinem £obe 1588 blieb. (Sine

tatfräftige, etma§ gewalttätige Statur, fyat er für

feine ÜBaterftabt auf biptomatifctjem 2Bege tuet

gefdjaffen unb aud) für ben eüangelifd)en

©tauben lebhaft gemirft. £>oct) Ijat er tyier
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aufy mteber gefdjabet, mett er a(3 ftarrer

£utf)eraner fdjroff gegen ben in fetner legten

SebenSjeit einbringenden (SatüiniSmuä auftrat

unb ba% Gnnigenbe gmifd)en beiben Äonfeffioncn

bem gemetnfamen ^einbe, bem ^atbolijtSmug,

gegenüber üerfannte. @o mirfte er an§ |imf$

gegen bie ßatoiniften babei mit, bafj bie $efuiten

ftd) 1585 in S)anjig feftfefeten. fyretüd^ mar

ilire^ S3teibenS fyier nid)t lange, Bereits 1606

mußten fie mieber auS ber «Stabt meinen. @in

befonbereS 53erbienft gerberS ift bie ©rüubung

beS (SJnmnaftumS, baS 1558 in ben Räumen

beS t)on ben 902önrf>en an bie @tabt abgetretenen

^raugtSfanerftofterS errietet mürbe. 2In bie

neue @d)ute mürben t»on öorntjerein bebeutenbe

©elefyrte berufen, ber erfte Sftertor mar ilftagifter

$of;anne3 $oppc. 33atb gcnoB fie einen großen

Sftuf, unb ^atyrtjunberte lang ift *>a§ 2lfabe=

tnifdje ©nmnafium in £)anjig eine ber berüt)in=

teften <Sd)utanftalten beS beutfdjen OftenS

gemefen, ja e§ nafym eine 3(rt 'MttelfteUung

gmifc^en fjöfyerer ©djute unb Uniücrfttät ein.

$n ber erften $eit biente e3 auaj mefent(id)

ber Ausbreitung unb Sefeftigung ber eoange^

Ufcr)en Sefyre.

(SJeorg Älefetb, ber <&ofy\ eines Gptbinger

SftatSljerrn, Ijatte als ©tipenbiat beS ©anjiger

SftateS bie Uniüerfitäten SBittenberg unb ^ariä

befudjt. 1551 mürbe er ©önbifuS in £>an;$tg
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unb 1558 au§ btefer (Stellung, toaä bi§ barjin

nod) nie öorgefommen mar, gum 33ürgermeifter

berufen, $n bie fem Stmte leitete er mit ber

pdjften pflichttreue, mit Äraft, Ttut unb

©efcrjicf hi§ 1576 bie ftäbtifdjc «ßoütil. @r mar

eine überaus reine 9?atur, t>on ecfjter, einfältiger

^römmigfeit burdjbrungen, i)at er in tt)r ftefcS

in ben mannigfachen ferneren ©tunben, bie

fein mannt)afte3 (Eintreten für bie ^rei^eit ber

©tabt unb be3 8anbe3 über if)n herauf führte,

feineu STroft gefunben. (Er mar aud) auf

tirdjltcfjem ©ebiete t>iet mitber al§ fein College

Berber unb leichter jur äkrftänbigung mit

2Inber3gtäubigen geneigt. £)ocr) r)at er an ber

eöangelifctjen Öerjre ftetS al$ an einem tya.Ua*

bium feftget)atten.

Sn biefer $eit erhielt nun 3)angig enbtiaj

bie offigtelle Anerkennung ber freien Ausübung

be3 $roteftanttemu8. 3£m 4. $uti 1557 mürbe

ber ©tabt ai§ erfter in ^reufjen fcon Völlig

©igismunb Sluguft baZ 9Migion*primfegium

erteilt, in meinem bie Austeilung bes 2lbcnb=

mar/(3 in beiberlei ©eftatt nacr) ben ©ruub=

fä^cn ber Augsburgijcr/en Äonfeffion üorläuftg

geftattet mürbe, freilief) in ber $carienfird)e

burfte bie 2lbenbmafyt3feier nicfjt an bem noct)

immer bem fatboltfcfjen Pfarrer borberjaltenen

4)od}a(tar, fonbern nur an einem ©eitenaltar

ftattfinben. 3)ie Dorerft nur bis §um näcrjften
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9fteid)3tage erteilte @rlaubni§ ging ftiUfdjtoeigenb

roeiter. 2lber er[t am 16. ©ejember 1577 gab

$öntg ©tepljan -SSatliorö ber eüangelifdjen

$irdje ©anjigS ba3 9Mtgion§ürh)iteg, ba§ fte

fcölfig als §u 9ted)t beftefyenb für alle Reiten

auerfannte. £)amtt Ijatte bie Deformation in

©anjig iljren 2lbfd)fu§ erreicht, roenn aud) in

ber ^olgejett kämpfe jtuifdfyen bem fatl)otifd)en

Königtum unb ber übertuicgenb, in ifjren ma§=

gebenben 58eüölferung§fd)id)ten ganj eoangett«

fdjcn @tabt nid)t ausblieben unb ab unb ju

fogar einen bebrol)lid)en (Sljarafter annahmen.

£>od) ftets gelang e§ SDangig in biefen ©efaljren,

fidj feinen eoangelifcfjen ©lauben gu retten.

üftit biefem fird)lid)en ©egenfafc uerbanben

fidj nun audj ber nationale ätuifeben £)eutfd)tum

unb ^3olentnm unb ber politifdje gtt)tfd)eit

Königs* unb SlbelStjerrfdjaft unb bürgcrlid)er

^rreiljeit. ÜDiefe ©egenfälje finb e§ fo redjt,

toetd^e ber ®efd)id)te SDangigS im 16. unb 17.

$af)rljunbert iljren ßfyarafter geben. 2113 Sandig

1454 ben Übergang an 'polen mitmadjte, ba

Ijatte man non bem, mag man Ijeute National;

gefügt nennt, nod) feinen begriff, SDcan ftellte

fid) eben unter einen neuen ,£>errn, roeil man
bie unerträglich) gercorbene |)errfd)aft bc3

Orben§ abmerfen toollte, unbekümmert barum,

bafj er fein üDeutfd]ct, bafj «r ber ^ole mar.

£)odj feljr batb fam e§ ju Reibereien, unb
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unmittelbar nad) bem ^friebenSfdjluft oon 1466

begann oon polntfd)er (Seite ber $ampf um
bie ooKe, unumfd)ränfte |)errfd)aft im 8anbe,

oon preußifdjer um ©elbftänbiglett unb mög=

tiefte ^rct^ctt oon bem potnifdjen Dberljerrn.

3Me ^reufcen Ratten auf bem datier alle

möglichen Sßorredjtc oon ben 'ißolcn jugefianben

ermatten, fte füllten nidjt eine pofnifdje ^rooinj

bitben, fonbern mit bem potnifdjen Sftetdje ge=

imffermafjen nur bnrd) Personalunion oerlnüpft

fein, ©oa] festen ftd) bie potmfd)en Röntge unb

tjor allem ber in jener $ett in ^ßolen ju unums

fdjränfter 3)cad)t auffteigenbe Slbel baran nidjt.

8ebl)aft tüurbe ber $ampf namentü'd) feit ber

Sljronbeftetgung ©igtSmunb Slugufts 1548, $u=

mal fid) jefjt mit bem nationalen ber religiöfe %t-

3enfa£ ganj befonber<§ eng oerbanb. £>enn in bie=

fer geit eroberte ftd) ber ^at^oligi^mu^ unter

ber güfjrung be§ @tani3tau3 <£)ofiu3, ber feit

1549 33ifd)of oon Mm, feit 1551 Siföof oon

(Srmlanb roar, ha§ ifjm bereite faft ganj oerloren

gegangene ^olen gurüd. SBtber bie '»ßrioitegien

tmirben preufcifdje £anbe3ämter mit ^oten befeßt,

mürben preu§ifdj)e ©efe^e umgangen unb offen

mißachtet, ^olen arbeitete gerabe bamat§ baran,

feine Oerfdjtebenen £anbe«>teile ^u einem GsintjettS*

ftaate sufammenäufdjmeifjen, unb biefem (Streben

fudjte e§ neben Üittauen unb anberen 8anb=

fdjaften aud) ^ßreujjen 51t untermerfen.
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üDte goifyrer ber ^reufsen in bem erbitterten:

Sötberftanb, ber fid) bagegen erfyob, tt)aren

neben öereinjelten Slbtigen, unter benen ber

Sttartenburger SSonuobc 2ld)atiu3 tion 3ef)men

mit SRuljm gu nennen ift, bk großen ©täbte,

unb unter ifmen befonber3 ©angig. £)enn fyier

tereinigten ftd) f^reir)ett^ gefügt, materielle bittet,

Snteüigenä unb ber eüaugetifd)e (Glaube, um

fid) ber f)ereinbred)enben ©efafyr ber ^oloni*

fterung entgegenguftcmmen. $n ben 60 er

^afyren be3 16. ^afjrfntnberts entsonnen fid)

auf ben potnifdjcn 9teid)3: unb ben preufeifdjen

Sanbtagen bereite bie erbittertften kämpfe

barüber. Smmer ift e$ ba ber ©anjiger

SBürgermeifter ®eorg ^tefetb, ber ai§ 33or*

fämpfer ber ^ßreufen mit (Energie unb Umftdjt

ben po(nifd)eu 2Infprüd)en entgegentritt. 2U&

1568 in ^olen alle Vorbereitungen für ba3

große nationale @tniguug*tuerf getroffen roaren,

"Da fudjte man ftdi öorfyer ber gefäfyrüdjften

©egner, ber ©täbte @lbing unD ©anjig, gu

enttebigen.

3fm £>erbft 1568 erfd)ien eine foniglid)e

Äommtffion unter ^üljrung be§ S8ifdjof3 <Sta=

nt§lau3 $arnfotü3fi öon 8e»tau, eineä erbitterten

QJegnerS öon ©angig, in ^reu^en, um bie 43er-

Gattung ber ©täbte Slbiug unb £>anjig §u

prüfen unb bie angeb(id) eingeriffene tyflifc

mirtfdjaft jju befeitigen, aüe 33ert)äftniffe ju
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reformieren, Beamte ab= unb eingufcfceu. ,ßu=

erft begaben fief) bte ®ommiffarien nad) @(bing.

^ier festen fie ben $at ab unb gaben ber

€>tabt eine neue, itjre ©elbftänbigfett etnfcr)rän=

fenbe SBerfaffung. @cf/on öon tjier aus (üben

fie &(efe(b jur 33erantroortung megen |)oc&,üer=

rat3 öor fiel). 5Dod) biefer erfdjien nid)t, unb

a(§ bie Äommiffarien bann fetbft öor ©angtg

eintrafen, fanben fie bie £ore gefdjtoffen. dlafy

beut fie ad)t Sage auf Stoltenberg, ba§ ^um

©ebiet be§ Sifcfyof^ üon 8e§Iau gehörte, t>er=

gebtid) barauf geroartet Ratten, bafj man fie,

it)ren 93efer)ten unb £)rof)ungen gefyorfam, etn=

laffen mürbe, aud) einer Oon itjnen, ber fid)

r;eim(ia) in ©angig eingefdjtidjen rjatle, oom

aufgeregten 53olt bebro^t unb mif3r)anbelt mar,

gogen fie grottenb ah. ©angig mußte bie 9tad)e

be3 tönig§ fürchten unb traf bafyer bei Reiten

©egenmajjregeln. Sftan fcfyicfte eine ©efanbt=

fdjaft an ben ftönig, meldte bie «Stabt pg(eid)

audj auf bem nadj) Dublin au§gefcr/riebenen

1fteicr;3tage oertreten fottte, auf bem bie ^oten

baß große Union§roerf öottjier/en moüten. ^Jiadj

längeren 33erf>anblungen, in benen bie preufji=

fdjen Söoimoben unb (Saftettane ftdj attmäfyticrj

öon ben Vertretern ber ©täbte trennten unb

tn§ tootnifdje Sager übergingen, unb nadjbem

bie ÜDangiger, unter tljnen namentlich ®(efelb,

atö |)odmerräter oom (Srfdjeinen öor bem
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3tetdj<§tage mit bem Könige auSgefdftoffen

maren, erilärte am 18. Wäx$ 1569 ber Äönig

traft eigener 2ßadjtt>oÜ'fommeiif)ett ^vcu§cn

für ein @Ueb be§ poInifd)en Sfteidje*. £)er

preufjifcfye 2anbeSrat fottte feine SSefugniffe üer=

lieren, feine SKitglieber in ben polnifdjen

(Senat unb bic pofntfdje 8anbbotcnftube eintreten;

für bie Vertreter ber großen unb fleinen ©täbte

innerhalb be3 8anbeSrate3 mar jebodj I)ier fein

$la£, bie Stäbte füllten ööllig ^ur Unbebeutenb;

fyeit ber madjtfoS bem 2lbc( preisgegebenen

polnifcrjen ©täbte Ijerabgebriicft merben.

ÜDtit biefem Subüner £>efret üom 18. 9JMr$

1569, nad) bem, mie ber ©obiger ©eftf)icf)t:3=

fdjreibcr ©ottfrieb £engnid) 200 iQfaljre fpäter

ficr) au§brücft, ben ^reu§cn uid)t3 a{§ ber

b(of$e Üftame, bic OJcutterfpradjc unb ein traurige^

2lnben!en ber üerlorenen [yreit)cit übrig bleiben

fottte, beginnt für SBeftpreufjen bie ^ßeriobe, in

ber t§ üöflig ber ^3o(onifterung ausgeliefert

mürbe. 2luf bem 8anbe üerfdjmanb iiaä

£>eutfdjtum faft t>ötlig, bie bentfdje Spradje

mad)te ber potntfdjen "ißlafc, fdjücfjlüD fogar in

ben trojj be3 Subüner 3Mret3 meiter fortge*

führten $erf)anbtungen be§ SanbeSratS, mo bic

Vertreter ber «Stäbte fidj alterbingS anbauernb

bagegen fträubten. ®ie ^Bauern mürben ju

ber fnedjtifdjen «Stellung ber »olnifcfyen $meten

fjerabgebrücft. Überall fyietten polnifcfjer ©crjmu^
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unb polnifdje Unbtlbung iljren (Sinjug. ,£)anb

in .£janb bamit ging ba3 Vorbringen be3

$atl)ofi3i£mu3. 2lu3nal)men maren auf bem

Sanbenurbiemofytfyabenben^eicfyfetnieberungen,

namentlich bie 2öerber, in benen beutle ©itte,

beutfdtje ©pradje unb ^roteftüntigmug fidj er=

hielten. Von ben ©täbten erlagen bie meiften

fleineren auct) ööüig ber ^olonifierung, nur

bie brei großen, ©einzig, (Slbtng unb SEfjorn,

blieben rein beutfefy. £>ocf) audj fie fonnten

fidt) biejen ©^nrafter nicfyt ofyne lebhafte Äämpfe

erhalten.

Sftadjban Preußen unter bie Union gelungen

mar, fcfjrttt man pm Strafgericht an bem

trotzigen Sandig. (£» mürbe $lefetb, ber fd)on

in öubtin mar, unb ben 33ürgermetftern $erber

unb ^roite, fomie bem 9tat^errn ©iefe, ben

f;eroorragenbften unb euergifelften Männern

be3 9ftote3, bie in einer befonberen Labung nad)

Subita oorgeforbert mürben, megen äßajeftät3=

berbredjenä, Rebellion, Untreue unb Verlegung

be£ Völrerred)t3 ber ^ro^ef? gemacht. £>ie 2lbfid)t

mar flar: "ük ©tabt füllte iljrer ^ütjrer beraubt

merben, um bann fdni^log bem polnifdjen £>rucf

$u öerfatlen. £a<? Sftefultat mar ntü)t *$meifell)aft.

9£ad) längeren Verkantungen fällte ber $Keict)3s

tag ba3 Urteil. £>ic ^ommiffarten füllten auf3

neue nad) Sandig getjen, bie öier S3ef(agten

aber big jur ©rlebigung bc3 Äommifftonä»
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gefd)ä[te§ in $aft treiben. <Sie mnrben ju

gmei unb jmet in §tnei Keinen fcotntferjeu

©tobten interniert, in benen fie ton ben Qua*

(erden ber (Staroftcn, ber fjerrfd)enben Unrein^

lidjfeit nnb ber bangen Sorge um bo§ ©djidfal

ber geliebten £>eimat unb tfyrer ^familien in

ben üier^n Monaten ttjver ©efangenfdjaft

Diel litten.

Ratten aber bie ^oten geglaubt, ©anjtg

je£t oöütg bent gmange unterwerfen gu lönnen,

fo Ratten fte fid) barin getäufdjt. 2tnfang§

fd)ien e§ freitid) fo. SDen Äommiffarien mürbe

ein ehrenvoller @tn§ug am 1. £)egember 1569

bereitet. 2)ann begannen fte itjr SBcrf. <Sie

forberten §unäd)ft $ax 53orbrtngung oon Etagen

gegen ben 9iat auf, bod) errcid)ten fie bamit

fefjr mentg, ba nur einzelne Bürger baoon

©ebraud) matten. 9Iud) getaug e§ tljnen nidjt,

toie fte beabfidjttgten, einen (äJegenfafc gnnfeben

beut ftiat unb ber 4Büvgerfdr)aft, nameuttid)

ben ^unbertmännern, tjeroorjubringen. 3Mefe

ftanben öieimeljr feft 311m fttat, ja gingen an

(Sntfdjiebenljeit be» 2Biberftanbe<§ meit über ir)u

IjinauS. 3>nn biefer mar atterbingS, fetner

beften Männer beraubt, etroaä nachgiebig gc=

morben, namentftd) ba fein augenbtid(id) t)er=

toorragenbfteS 30?itglieb, ber Burggraf 5ttattljia3

Zimmermann, fid) Veruntreuungen an ftab=

tifdjem ©ut fjatte §u ©Bulben fontmen (äffen
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unb nun am $Önig eine ©tüfce fudjte. ©einem

dtnflujj toornetymlid) mar e$ ancf) äusufdjreiben,

t>a§ bie ©tabt ficfy bereit erklärte, bie ©nabe

be£ $ömgS toieber 31t erfaufen. £)a3 fottte

baburdj gefdje^en, ba§ eine mistige |)afen=

abgabt, baS "ißfafylgetb, auf ba3 doppelte er=

Ijöljt merben unb btefe ©rljöljung bem Könige

3ufüe§en foüte. 2tua) motfte [ie iljm ein £jau3,

einen ©tatt unb einen (Speicher einräumen,

Vdoju fie ja fcfjon feit 1454 üerpfüdjtet mar,

roa£ fie aber nod) immer nttfjt ausgeführt b/atte.

ferner erliefen bie S'ommiffarieu eine grojje

Stn^a^t üon neuen, bie ftäbttfdje fjreit)ett arg

befdjränfenben (Sefe^en, bie fogcnannten ^ta=

tuta $arnfot>iana, unb publizierten fie am

14. üDtärj 1570, bodj uidr)t, ot)ite ba§ fämt*

ttd^c Orbnungen feierlichen ^ßroteft bagegen

einlegten. @ie finb aucfj niemals befolgt voot-

ben. darauf »erließen bie Äommiffarien bie

©tabt, oöne Diel ausgerichtet §u fyaben.

$m (Sommer 1570 ging eine ^anjiger ®e=

fanbtfrfjaft unter Zimmermanns güfyrung nac§

Sarfdjau. ®S gelang ben ^ßoten, biefe §u

einer bemütigen abbitte ju befttmmen. 2lm

24. Suü erfd)ienen bie £)an,3iger Vertreter üor

bem SReicbjStage, fielen auf bie ®niee unb t>er-

lafen bie toorfyer feftgcftettte 5orme^ 2)ann

mürben fie gu (Knaben angenommen unb 00m

$önig jum^anbfu^ jugetaffcn. (SS mar äufjertidj
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eine gemaltige Demütigung, bie Zimmermann,

über feine 23olImad)t i)inau§ge^enb, über bie

©tabt brachte, $n 'ißolen erfyob fid) gvofjeä

^rrorjlocfen barüber, in ©an^ig grotlcnbe Un=

gufriebenljeit, burd) bie Zimmermann audj

fcfjtiefjlid) trojj be3 fonigltdjen @d)ufee3 au£

bem 9iate weggefegt mürbe, drreidjt l)atten

bie ^oten in Sivfüd)feit aber nichts. Dbtootjt

eine neue ßommiffion nad) 3)anjtg tarn unb

ftdf» mit ben Orbnungen Ijerum ftritt, mid)

©anjig nidjt meitcr. $a, ber Xüd)ttgfeit be£

nad) Söarfdjau gefdjtdten 9tat§f)errn ®eorg

SRofenberg gelang e3, bafj aucf) bie gefangenen

9iat3mitglieber befreit unb mit atten (Stjren in

ityre Slmter, bie itjncn entzogen maren, mieber

eingefe^t mürben. 2Iud) bie ^fafjtgetbabgabe

mürbe borcrft nid)t gejagt, darüber ftarb

bann $önig ©igiämunb Sluguft, ber tefcte

$ageflone, unb in im mirren Sauren, bie

folgten, trat bie gan^e Slngefegenfyeit junäd^ft

in ben ^)intergrunb.

SDangig ^atte feine Unabrjängigfeit behauptet,

aber einen neuen, nod) fdjmereren ©traufj foflte

e§ nad) menigen $at)ren um fie gu befreien tyaben.

1575 mar miber ben ^Bitten ber 'ißreuflen ber

fräftige Sföoimobe ©tepljan S8atl)ori jum $önig

toon ^oten geroärjlt unb 1576 gefrönt morben.

2lber mätjrenb fidt) atte anbern ifym unterwarfen,

üerfagte iljm ©anjig aüein bie ^utbigung unb
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Slnerfennung. £>ie ^otge baüon mar, bafj bic

Slajt über bie ©tabt auggefprocrjen mürbe unb

ber $önig 2lnftalten gu friegerifcfjem Sßorgefjen

gegen fie inad)te. Dbmoljt man in £>angig

aud) mititärifcrje $orferjrungen getroffen £)atte,

fdn'cfte man bennod) ©efanbte an ben ®önig,

unter üjnen Gonftantin gerber. 2U3 biefe fidj

nid)t gefügig geigten, mürben fie in <£)aft gefegt,

längere 23erf)anblungen, bie fid) rjaufctfädjüdj

mieber um eine Sibftnbung be3 $önig3 in ®elb

breiten, blieben refuttatto3, unb bie ©ntfdjei:

bung burdj bie Sßaffen mürbe miöermetbticr).

Sftacfybent ein ca. 5000 Wann ftarfe^ «£>eer ber

©angiger am 17. Slprit 1577 bei Siebfcfjau in

ber $ftäf)e üon SMrfdjau gefcfyiagen morben mar,

lam e§ unter @tepljan§ eigener güfyrung gur

Belagerung ©angigjg.

$n ben legten 3af)rgef)nten Ijatte man bie

Sftauerbefeftigung ber 2Seftfront burd) eine

moberne Sßaübefeftigung erfe^t, ba ber neueren

$rieg3terf)mf gegenüber bie alten dauern unb

©tetntürme nicbt mefyr ©taub galten fonnten.

Slucf; ba3 gort SBeidjfetmünbe mar in ber testen

^eit ftarf befefttgt morben. @o fonnte man ber

Belagerung mit einiger SRufje entgegenfefien.

©bgfeid) unter ber S3ürgerfd)aft bama(3 Un*

einigfeit Jjerrfdfjte, ba bk Dppofition gegen

ben Sftat in biefer ,ßeit gerabe befonber§ ftarf

angefdjmollen mar, ja eine gafylreictye Partei bie
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(Stabt bem $önig toon ÜDänemarf in bte .£>änbe

ju fpieten juckte, mehrten bte Bürger fid) auf

ba3 lopferfte. ^aft brei 9ftonate bauerte bic

Belagerung, in ber bie ©tabt mit kugeln über=

fluttet rourbe, mie e§ nod) bleute ga^rretc^c,

in öffentlichen unb ^riüatgebäuben ftcdenbe

Äanonenlugeln bezeugen, ©od) Ratten bte Be*

lagerer nur geringe ©rfolge gu t-ergeidjnen.

£>er $ampf breite fid^ namentlich um Sßeidjfel*

münbe, baä mit großer (Energie oerteibigt mürbe.

92ad)bem eine ^toßbrücfe, meiere bie $olen Ijier

über bte 2öeid)fel gefdjtagen batten, am 1. ©ep=

tember burd) ein Branbfcfijff gerftört roorben mar

unb bie ÜDanjiger einen glänjenbcn ©ieg er*

rungen Ratten, — ben Äampf geigt ein neueres

©entälbe int ©tabtüerorbnetenfaale — mürbe

bie Belagerung aufgehoben, unb ber $önig

führte ba3 |)eer fort, darauf rächten fid) bie

©anjiger nod; an Gslbing für bie Unterftüf^ung,

bie biefeS au3 .£>anbel3neib ben ^oten geleiftet

tyatte, burdj einen Ueberfalt. $m ©ejember

aber fam eß jum ^rieben, ba ber STönig einfal),

bafj er mit meiteren ©emaltmaBregetn nidjt§

ausrichten fönne. £>ie ©anjiger ©efanbten

leifteten in 9)2arienburg ftcfjenb Slbbitte, roorauf

bie ©tabt öon ber Sldjt befreit mürbe unb bie

Betätigung aller tfjrer Privilegien erhielt.

Sludj befam fie jefct ba§ r-orljer ermähnte

Religio nSpriültegium. 3Me©tabt mufjte bagegen
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200000 Bulben an ben ßönig galten unb ba$

burdfj fie gerftörte Softer Dtit>a mieber aufbauen,

außerbem natürlicf) bem Könige ljulbtgen.

£)iefe gange SBirren gelangten gum 2lbfcf)lufj

im Satjre 1585. Damals ertjiett ©anjig ein

feftr roicfjtigoS '»ßriruleg, ben fogenannten ^aty*

gelbStrattat. ©anacfj üerpflidjtete t§ ficr) ju

ber bereite 1570 feftgefe^ten'ißfarjtgetbSübgabe,

bie erft üon jefct ab regelmäßig an bie $rone

ge§at)U mürbe, £)ie älteren ^rirntegien ber

<Stabt rourben öolfäärjlig beftätigt, bie nie burd^

geführten «Statuta ^arntootana fomie alle fonft

au§ ben früheren |)äiibeln ber Stabt ermacf/fenen

9?acfjteite offiziell aufgehoben. 21udj rourbe fie

in bem oft angefodjtenen Söefit^ il)res> SanbgebietS

beftätigt. So t)attc ©anjtg efyrcnöolt feine

«Stellung in Meiern langjährigen ferneren Kampfe

behauptet. git f° gefährlichen Singriffen auf

feine greir/eit ift e£ üon polnifcrjer Seite aucr)

nirfit meljr gefommen. £)a3 lag einerfeitS an

ber Sctjmädjie ber folgenben potnifdjen Könige,

anbrerfeit£ an ben Dielen äußeren ®efat)ren

unb Kriegen, mit benen biefe in ben näcfjften

$arjrt)unberten p tun Ratten.

SJanjig aber mar in biefer ßeit jur f)öcf)ften

inneren unb äußeren 33tüte ermadjfen unb ftanb

at£ eine ber erften <Stäbte ganj (£uropa3 ha»

SDan^ig^ |janbel, bei- im anfange be£ 16. $at)rs

Ijunbert3 infolge ber ©ntbccfung 21merifa§ unb
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be3 <Seemeg3 nad) $nbien ebenfo tüte ber aller an

Binnenmeeren gelegener |)äfen gurücfgegangen

mar, erfuhr je|t einen bebeutenben Sluffcfymung.

SJeafymen audj bie merfanttten Bedienungen ju

ben Sfteberlanben, bie bi£ baljin mit in erfter

Sinie geftanben Ratten, infolge be£ niebers

länbifc^en $reil)eit3fnege§ ab, fo manberten bodj

gerabe je£t mete Sftieberlänber in Stomüg ein,

bie bem $aufmann3ftanbe neues Blut, neue£

Kapital unb neuen Unternef)mung§geift sufübrten.

2lud) übertrugen biefe gusögtinge manche neue

$nbuftrie natf) Siaiijig; ba ift namentttd) bie

Siqueurfabrifatton gu nennen, ^k befonberS

feit ber Begrünbung beS nod) fyeute florierenben

#aufe§ „3um Sad&S" im ^a^re 1598 in «tüte

ftanb. 3U ^ cn ©inmanberern au§ beu lieber;

lanben gehörten auet) bie Qttennoniten, bie aber

al§ Söiebertäufer nicfyt in ber ©tabt gebulbet

mürben. SBo^f aber fanben fie in ben 33orftäbten,

namentlich in bem gum (Gebiet be3 BifdjofS

öon £e£tau geljörenbcn Sllti'dmttlanb, 2Iufnal)me

unb machten l)ier ben Bürgern üiele $onfurreng.

3J?an öerfud)te fjäufig, fie ju befeitigen, bodj

immer oljne ©rfofg. £)a3 Bürgerrecht t>at jeboc^

mäfyrenb ber ganzen polnifcfiengeit fetn3#ennonit

bekommen. üDftt bem gerabe bamalö unter feiner

großen Königin ©lifabetf) mächtig aufftrebenben

(Sngtanb ftanb ©anjig in regem |janbet3t>erfeljr.

Biete Sandiger $aufleute lebten längere $eit
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hi engüfdjen 4)anbet3p(ä£en, t>kU engtifdje

fetten fid) in Sandig auf, roo fie fogar eine

eigene ©ocietät bilbeten unb fett 1569 ein eigenes

JQauä, ba§ nodj f»eute ftefjenbe „Sngftfdje £)au3"

befafjen. 2lucf) bie alten Ijanfeattfdjen ^anbet^=

bedungen mürben ntdjt öernad)läfftgt, obmof)(

bie §anfe al§ fofcfje felbft (ängft öon iljrer ftotjen

^ötje f)erabgefunfen mar, ebenforoenig bie

fonftigen beutfdjeu unb polnifd)en. QJan^

bcfonber§ lebhaft aber mürben je£t bie 53e=

jieljungen ^u ©übeuropa, mit «Spanien, ^ortu^

ga( unb namentlid) ben t>erfd)iebenen ©taaten

$taüen3. SDHt 23enebtg ftanb man in enger

SSerbinbung bureb, ben ©etreibeb,anbet. %üv

bie Intimität biefer Sejie^ungen fprtcfyt ba§

1600 bem Sogen üon $enebig auf feinen

Söunjd) ein SBilb San^ig^ jum ©efdjenf gemalt

mürbe, ein Vorgang, ber jefct auf einem neueren

©emälbe im ©tabtberorbnetenfaate bargefteüt

tft. S3teüetcf)t befinbet fid) jenes 33itb nod) fyeute

öerborgen in einem ber gafyhreidjen Deuettanifdjen

«ßatöfte.

d§ mar ein ftoljeS, fetbftbemufcteä ®efd)(ed)t

bou ^auffeilten, ba3 bamalS in ©anjtg fa§.

Sßeitfdjauenb im |)anbe(, leiteten fie aud)

gleichzeitig a\§ Bürgerin eifter unb Sftat§l)erren

bie ©efdjäfte ber <3tabt. Senn nod) immer

finb bie teitenben ^ßerfönüc^feiten in 9ftat

unb @d)öffenfoüegium (Skojgfyänbter, menn
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ftdj audj qB unb ju, im 2Imt be£ <Srmbtfu3

regelmäßig, fd>on fünften barunter finben.

SBebeutenber 2Iuftt>anb mürbe in biefen Greifen

getrieben. £)ie $ßrit>atf)äufer Ratten fid) gegen

früher oergröfjert unb üerfcfyöut, menn fie audj

nodj immer auffattenb fdjmal blieben. Weben

ben ©tabtljäufern bejahen biefe üorneljmen

Ferren aud) Sanbgüter, SBiUegiaturen, auf bie

fie fidj im @ommer äurücf^ogen. @o roeitte

Gonftantin gerber Diel auf fetner 33eft|ung,

bie er felbft mit prunfboüem Hainen ©onftan;

tinopel taufte unb bie nodj freute nad) bem

^amitienma^pen ber Berber S)reifdjttjein£för>fe

fjeifct. 2)ie üornerjmften Scanner ber (Stabt

fanöcn fid) in ber @t. ©eorgeubrüberfdiaft

gufammen, bie fidf) in irjrem ©djießgarten unb

in ifjrer $aüe am Sanggaffertor üerfammelte.

Sftod) immer führten tt)rc3)citgUebcrin rttterüdjem

furnier auf bem Öangenmarft ober am Slb^ange

bejg «£)age(sberges bie SSaffen gegen einauber.

Sftamentlid) aber glänzte fie am Sage be3

SDcairittä burdj $ratf)t unb Äoftbarfcit tfjreS

2luf3ug§, unb bie $ßürbe be3 ülftaigrafen, mit

ber öerfcrjicbene 33crred)te öerbunben maren,

töurbe ton ben jugenbtid)en ^Patri^iern nodj

immer eifrig erftrebt. £)ie ^anbmerfer Ratten

iljren gefetligen ÜDcittetpunft außer in ifyren

SBevfen in ber (5:ra<§musfd)ü£enbrüberfd)aft, bie

bereite feit bem 14. ^afyrljunbert beftanb, unb
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in ber 1544 begrünbeten ©efeüfdjaft ber

S3ücbfenfcr)ü£en. 23eibe batten t^re eigenen

©crjiefjgärien t>or bem £>oben Zox, too nodj

Ijeute ber ©djüfcengarten fid) befinbet, unb am

SBreitentor. £)te faufmännifcfye ©efeüfc^aft im

toeiteften ©inr.e, ©inrjeimifdje tute $rembe, »er«

einigte ftdj attabenbtid) im 2lrtu3l)ofe. $)ocr)

aud) §anbh)er!er, ©eietyrte unb (Sbefleute

fanben fid) r)ier mit ben $auff)erren 5U frb^

tigern £runfe unb ®efpräd) sufammen. 3Me

23efud)er be3 SlrtuS^ofoS maren in fed)S @e*

feflfdjaften, ben fogenannten SBanfen, organifterr,

beren SKitglteber enger äufammengerjürten unb

unter einanber ifyre befonbere $affe, befonbere

Kapellen unb SUiäre Ratten, Sorjltätigfeit übten

unb gefte feierten. $n ifjren, fotoie in ben

SBrüberbüdjern ber jaljtreidjeu anbern 33rüber=

fdjaften, roeldje bie ttevjdn'ebenen Greife ber

bürgerlichen ®efetlfrf)aft umfpannten, finben mir

neben ben Oieten bürgerten aud) grofte tarnen

t-ergeiermet. £>enn tornetjme unb berühmte

ftrembe, felbft dürften unb Könige, nahmen

gern bie @r;re ber 23rüberfd)aft in einer ber

SSanfen ober ber (5Jecrgenbrnberjcf)aft an.

£)er SlrfnSljof, in bem bie Sanfen jufan^

menfamen, toanbelte fid; in biefer ,3ett 3U

einem ber fcfjönften ©ebäube Sandig» um. $tu

gtoeiten ^rjet)nt beä 17. ^djrrjunbertä erfyiett

er feine jc^ige, fo reigt)oüe ^affabe, in ber ba£
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$(etb ber fttenaiffance über bett attcn gotiftfgen

Körper gemorfen mürbe. SDer (SJotbfdjnwcf, bie

Figuren autifer gelben unb £ugent>en, bie

attebaittonS ber ^otenföntge <Sigi3munb nt
unb 2BIabi3lam IV gieren iljn nodj Ijeute|m

unoerminberter ^rifctje. Gp3 mar eine $eit, roo

au^märtige ^unftetnftüffe fid} in ^Dan^ig bemerk

bar matten, namentlich meberlanbifcfye unb

italienifdje. Sfteben bem Slrtu»^ofe erftanb

1609—1617 in reinen 9ftenai[fanceformen ba3

berühmte @teffen§ftf)e $au$, ba§ ^ofyann

©üeimann t»on ber ©peie erbauen^tie§. 2)te

I)errtitf)e [yaffabe ftainmt nirijt, wie t)otf3tüm(id)e

£rabitton will, au3 Italien unb mar aud)*nidjt

urfprüngtid) für bie ^interfeite bcftimmt ;|unb

nmrbe nid)t erft al§ Qrront tiermenbet, a(3jba3

©djiff mit bcn «Scutpturen für biefe unters

gegangen mar, fonbern fte tft öon ' bem in

©angtg mirfenbeu ©teinmefc |)am§ 23oigt au§

IRoftod gefdjaffen. 3tm tfangenmarft mürbe

ferner nad) 1568 at§ Stbftcigequartier für ben

$önig ba3 früher $oggentor genannte ©rüne

£or fo ausgebaut, mie e3 fyeute mieber bafteljt.

ißor bem 2trtuöl)of mürbe 1633 ber sJientun3=

brunnen aufgefteßt, ber ein 2Öerf be3 ©junger

$ünftfer3 Stbrafyam öon bem SBtocfe ift,

mäljrenb bie %\qüx be3 2)?eergotte» roafjrfcE)ein*

tid) burdj ben Meberlänber Slbrian be SBrieS

gefcfyaffen mürbe, ©evfetbc Stbraljam öon bem
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33tocfe gab 1612 burdj ba$ in rein itatienifdjem

©tile gehaltene £anggaffertor, ba§ an bie

©teile eine3 älteren gotifdjen 33aue§ trat, bent

utmergteidjlidjen «Strajjenbilbe tion ßangenmartt

unb ßanggaffe einen monumentalen 5(bfc£)lu§.

SDer 9tatf)au3turm fjatte bereite 1559—1561

feine heutige ttmnberttotte ®efta(t befommen

unb mar mit bem nod) fyeute tätigen (Dioden*

fpiete üerfeijen morben. 3)a§ prächtige, mit

reifem 9tenaiffancefd)mud: au^geftattete 3eu9
s

ijau§ mürbe 1605 burd) ben aus 9ttedjeln

ftammenben ©tabtbaumeifter Slntfmnü bon

Obbergen gefcl)affen. 1587 mürbe baä äierltd)e

betäube be£ attftäbti)d)en 9tatf)aufe3, in bem

bie attftäbttfcr)en @d)öffen tagten, baß jetzige

®erid)t3gebäube auf ber ^fefferftabt, errietet.

5lucf) an ben $irdjenbauten mürben je^t, ber

reiferen unb funftfinnigeren geit entfpred)enb,

tiefe S?eränberungen üorgenommen. @o gehört

namentlid) ber gterUcf^e £urm ber ^at^arinens

firdje biefer ^eriebe an. 2tud) ber Neubau

ber 33irgitttnei1ird)e mürbe um bie 3Benbe be£

16. unb be3 17. $aljrbunbert3 errietet. @eit

ber 2ftitte be3 16. $af)rf)unbert3 mürben, mie

bereite ermähnt, bie 33efeftigungen ber ©tabt

teränbert. gaft ein ^aljrfyunbert lang bauerten

biefe S3auten, bt§ bie @tabt ringsum mit einer

Söafttonärbefeftigung öerfefyen mar. (§3 mürben

bamalä bie Sßätte unb (Gräben angelegt, bie
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biä in bie ncuefte Qdt ftd) unberfeb,rt erhalten

Ratten unb einen fo reignoflcn unb eigenartigen

(Sdjmud: be3 <2tabtbi(be3 boten. $n biefe

nenen 33efeftigungen gehört aud) ba$ JQo1)t

Zox hinein, ba§ 1586—1588 im Sftenaiffance*

fiit errietet mürbe. Üßan §at e£ mob,( bo5

fdjönfte S£or ber beutfdjen Sftenaiffance genannt.

Sftan muß e§ fid) in ben grünen 2öaü einge*

fügt benfen, mie z§ einftmal<§ mar. §eute

fd)eint t§ feinen 3mecf werfest ju Ijaben, e£

ftefyt nur nod) mie ein Triumphbogen iia unb'

rotrb gar fel)r gebrücft burdj bie z§ bebcutenb

überragenben Neubauten ber jünften Seit

(£tma§ früher fyatte bie Sftacfybartn be§ £>ol}en

Störet, bie 'ißeinfammer, ifjren munberöoü* gier«

Udjen ©iebel ermatten.

2lber ntct)t nur prächtige ©ebäube entftanben

in ben Sauren oon SDan^igä 331üte, fonbern fie

fußten fid) aud) mit fyerrlicfyen Äunftfdjäfcen. $)a§

Äunftgemerbe btütjte in ©an^tg. üDie ®olb=

fdjmiebe üerfertigten bie jierlidjften SDinge, unb

bie SÜfdjfer unb £)red)S(er fdmfen bie £ifdje,

<Sd)ränfe unb Srufyen, bie nod) ^eute bie 33emun=

berung ber Kenner erregen unb a\§ ©anjiger

üftöbet auf bem Slntiquttätcnmarlt ft>of)( befannt

unb gefdjäfjt fiub. $n ben ftirdjen unb öffent=

liefen ©ebäuben Rauften fid) fe^t bie 2öerfe bc3

^ßinfetsi unb be3 9)?etfjet§, bie teü§ Don b,ei=»

jnifdjen, teü£ bor fremben Äünftfern ausgeführt
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würben. 3Me SBänbe be3 5lrtu3rjof3 bebecften

fid) mit ben äierücf/en ^o^frfjni^ereten, bic

norf) Ijeute oon bem fyor^en können ifyrer 33er=

fertiger, ber üUMfter Äarfft>c$ unb Sßaul, geugen.

©in ©emäibe nach, bem anbern mürbe t>on ben

33anfen ai§ @cf/muct ber SBänbe geftiftet.

1545/6 mürbe ber funftoofte fyolje Ofen burdj

ben £öbfermeifter ®eorg ©teljner ^ergeftettt.

<5>ang befonber«! fei Ijier nod) auf bie beiben

größten ®emä(be in biefer §atle rjingettnefen.

£)a3 eine geigt ©rbrjeu3, tote er bte tüttben

£iere gärjtnt, in einer gut gemalten offenen

©äutencjaüe unb ift ein 2Berf be£ au§ ßeeu=

marben in grteStanb ftammenben $of)ann

^rebemann be s.ßrie<§. £)a§ anbere ift ba3 be=

rühmte $üngfte ©ericfyt, ba§ 2lnton Softer,

ben man aud) rooljt ben „$Mer bon £>angig"

genannt ljat, 1602/3 gefdjaffen f)at. (£3 ift

nidjt ein jüngfte^ ©eridjt im tanbtauftgen ©inne

be^ SBorte3, fonbern t>ielmet)r eine 'Megorie.

S)ie £ugenben unb Softer finb in prächtigen,

meift roeibtidjen gtguren in e *ner an Dauben»

erinnernben SBeife bargeftettt. Über bem (fangen

thront auf einem Regenbogen ß^riftug mit ben

^eiligen. 3n einer @cfe ift ein bidjte» ©emim=

met bon 9#enfd)en, bie gur £>ötte üerbammt

finb, unb unter ilmen fofl ber Äünftler auf

SBeferjt be3 9iat§ fid) in einem gur |>öüe faf^

renben 33oote felbft angebracht fjaben, meü er
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einer ber bie Softer repräjentierenben Figuren-

bie ^üge einer SBürgermeiftertocrjter gegeben

Ijatte. ÜDann braute er ober nodt) fdjnetf einen

@ngel ober toietmebr, mie fid^ fürglidj bei einer

Sftenoöation be3 ($emälbe<§ gegeigt §at, groei

Gnget an, bie ba§ gur |)ötte fafyrenbe SBoot

gurücffjalten. ^rebemann be 33rie<§ unb SInton

SDJöfler waren aucfy bei ber prächtigen 2lu£=

jdjmücfung be3 ^nncrn beS 9ftatbaufe§ tätig,

bie non 1593 an vorgenommen mürbe. S3or

altem mürbe bamat3 bie @ommerrat§ftube,

ber fogenannte 9iote ©aal, neu eingerichtet.

®ie reiben |)olgfd)ni|ereicn in biefem $aume
ftammen t>on bem berühmten £>otgfd)ni£er

©imon ,£>örte, bie SBanbgemätbe ftnb arbeiten

t»on ^rebcmann be 2?rie<§. 23efonber3 aber

mirb bie 2)ecfe berounbert, bie eine Sftadjbit-

bung einer £>ecfe im ©ugenpatafte oon 23enebig

fein foü. ©ie ift ein 3ßerf be3 $faaf oon bem

SSlocfe. Sftamentlicf) ift ba£ 2)?itte(ftücf f)erbor=

gufjeben, ein Triumphbogen, auf bem bie @tabt

©angig, hon ber ^anb ($5otte3 gehalten, ftefyt.

Studt) bie baneben liegenbe Sßinterrat^ftube ift

bama(3 reiefy mit Silbern gefdjmücft morben.

Slnton Spötter fdjuf für bie 3tcct[efammer, ben

Äaffenraum, öier ®emälbe, oon benen ba§

fct)önfte fid) Ijeute in bem prächtigen Arbeits*

gimmer bej§ Dberbürgermeifierg befinbet. @§

geigt eine bibtifdr)e «Seene, bie ber $ünftter
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nattoer 2öeife auf bem genau aufgenommenen

Sangenmarft fidj abfielen läßt: bie 23orgeigung

ber ginSmünäe. 23on Slnton Sftößer ftammen

nod) einige anbere Silber im 9Ratt)aufe. Siujjer*

bem mochte itf) nod) gtüet anbere 2ßerfe oon

il)m erwähnen: bie Figuren ber üier (Soange*

Itften im ÜDanjtger (Stabtmufeum, bie entfdjieben

an ®ürer3 berühmte ,,S3ter Temperamente" in

ber Ü0cünd)ener ^tnafotfyef erinnern, unb bie

„jDanjiger grauentraeöten", bie un3 ein leb*

fyafteg 35itb oon bem 2lu§fef)n ber Sandiger

SÖeiMtdjfett um 1600 geben. SDtefeS Söerf,

ba§ in neuerer geit toieberum herausgegeben

ift, geigt un§ Gängiger grauen unb 99räbd)ert

atter 33eööfl:'erung3ftaffen unb ift eine roidjtige

Duette sur ^utturgeftf)id)te jener Sage. Gstn

erroäl)nen3roerte3 $unfteräeugm3 ift aud) bie

ättefte, au§ 14 Statt in Ifripferftid) beftefyenbe

(Sammlung ©angiger 2lnftd)ten, bie ber ®upfer=

ftedjer 2Iegibtu3 SMdmann 1617 erfdjeinen tieft.

Sfteben ber £unft aber btür)te in jener $nt
ton ©anjig§ 2Jcad)t unb SRetdjtum aud) bie

©etel)i-famfeit. Sn erfter IRettje ftanb ba bem

geitgeift entfpreci)enb natürlid) bie tt)eoIogtfct)c

BÖiffenfdjaft. -£)erüorragcnbe (55etftUcr)e lehrten

unb prebigten bamate in ber alten ©tabt an

ber 2öeid)fet. ßeiber aber manbten biete oon

ifynen itjr bebeutenbeS SSiffen f)auptfäd)tid) junt

©ejänf mit anber<? ©efinnten an. JWamentltd)
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toaren bte erbittertften ^e^ben jnüfcfyeu bett

gutfjeranern imb Reformierten an ber £ageg=

orbnung. daneben blühte bte ($5efdjidjt3fd)rei=

bung. $n ifyr jcttfjnetcn fidj mehrere 2Jcänner

an§, bie toon Seruf gar ttiajt (Selefyrte maren.

£a finb ju nennen ber SSrauer 2Bar£mann,

ber 9tat3l)err üDWmann, ber ftäbtifd}e SJiü^l*

fdjretber «Stengel Söornbadj, öon benen allen

äBerfe gur Öanbe^^ unb @tabtgejd)id)te ermatten

finb, bte nod) biö junt heutigen £age ungebructt

batiegen ebenfo tuie bte (£t)rontf be3 |i>an§ <5pabe

unb be§ SOkrttn ^rnnenjeg, bie audj biefer geit

angehören. Stile biefe unb nod) manche anbere

Scanner beftimmte in erfter Sinie bie Siebe $ur

23aterftabt gu Ujren 21uf$cicf)nungen. ©e^r met

gefdjicfytüdje unb juriftijdjc SBcrf'e Ijat Sa3par

<Sd)ü£ in ben IDrucf gegeben, bereit bcfanntcfteS

bie ©efd>id)te ^reufjeiiS tft. <Sd)ü§ üertaufdjte

1564 feine 'ißrofeffnr ber s
]3oefie an ber Uni*

»erfität Königsberg mit beut Slmte etne3 ÜDanjiger

<Stabtjefretär3, einer ©teünng, in ber er 30$xlj>re

mit großem (SJefdjicf tätig gemefen tft. 2tudj

tüchtige ^uriften tuirften in Gängig ; namentttd)

get^neten ftdj unter Ujnen bte ©önbici aus,

unter benen ber fpatere 33itrgermeifter $(cfelb

eine Reoifion bc§ Mmlfdjen RedjteS IjerfteHte.

(£ine iuriftifdje Arbeit oon großer 23ebeutung

für ba3 ftäbtifcfye geben toar andj bie 1597

»eröffentliche reüibterte SBiüfrir, bie bis gegen
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ba<§ dnbe bcr polntfdjcn gcit l)in baS nudjtigfte

(Uefe^buc^ in SDan^ig mar. £üdjtige ©clefyrtc,

Kenner ber ftaffifdjen Sitteratar, üermatteten

meift bie ©teilen am afabemifdjen ©timnaftum,

unter ifynen finben fid) aucl) jafylreidje Vertreter

ber ^ocfte in lateinifrfier unb beutfdjer ©pradje.

®en geteerten ©tubien biente and) bte 33ibttotl)ef

be3 afabemifdjen @ümnaftttm§, au3 ber fiel) bie

heutige ©tabtbibliotfyef entmidett l)at. £)er

©runbftod tourbe burd) bte für jene ,ßeit feljr

reichhaltige ißücfjerfammluitg be<3 Neapolitaners

$ot)amte3 2Sernarbinu§ Söomfattuö, SWardjefe

ton Oria, ber fiel) nad) einem abenteuerlichen

£eben in Gängig nieberlie§, gebtlbet. 2tud)

33nd)brudereien gab e«§ in Sandig fett 1539,

loo $rart§ Sftljobe bie erfte begrünbete. 1595

ertftierten in ber ©tabt fd)on 10 33ud)f)änbter.

©o I)errfd)tc in jDan^ig bamat<§ in jeber

SBejteljung rcge£ ^eben. 2Bol){ fonttte auf feine

äußere ©teüung unb feine innere ^öebeutung

ba§ lateinifdje £)iftid)on ?lnmenbuncj finben, baß

bamat» int fyfur be§9^att)aufe^ angebracht mürbe:

Ante alias felix, quas Prussia continet urbes,

Exsuperans Gedanum nobile nomen habet.

(@lücf[td)itior fämtltdjen anbcreu «Stäbten be§

preujnfcfiert ßattbe§,

Gängig, toett überragft ru&müollen 9iamert§ bu fte.)

Ofaft 50 $aljre lang erfreute fid) ©anjig

nad) ber 33att)oriid)en ^Belagerung öon 1577
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fteten griebenS. $f)tn ift e$ ^ufd-reiben, bafj

materieller Sorjlftanb, fünfte unb SBiffenfcfjaften

fo gebiet) ert. ^luc^ im $nnern ljerrfcl)te leibliche

Sftulje, nur r;ie unb ba madjte bie brüte £)rb-

nung einen Sßerfud), in bie iöefuguiffe be§ ^ateS,

namentüd) bei bcr ginanäüertoaltung, einju^

greifen. &§ gelang i()r 1578 aud), burd),j,u=

fe^en, bafj einige tljrer ülftitgtteber mit jur

Sßermattung bei* Äaffen, ©infunfte unb ©üter

flinjuge^ogen mürben; boer) t)atte biefe @tnricr)=

tung nur ein $afyr ^n fl
SBcftanb. Überhaupt

mar baS Streben bcr britten Drbnung nadj

©rroeiterungen iljrer tyftafyt nur oon geringem

©rfotge begleitet; bie SBerttjaftung blieb au3-

fdjltejjlidj beim SRat unb artftofratifd). £>te

kommunalen kämpfe glüifd^en SRat unb ^mnbert*

männem fpietten fidj übrigens, obmor)f manchmal

rca^t fdjarfe Sorte fielen, in berljältmSmäjjtger

^armlofigfett ah. 2öcr)l aber oernaljm man

fdjon oon fernher ba§ ©rollen, h)eld)e3 bn$

©emitter anlünbigte, ba§ nidjt nur baS pofnifdje

$eid), fonbern aud) ©anjigS 2Bol)tftanb er=

fcfyüttern fottte. CSS maren bie Kriege, meiere

feit bem beginn beS 17. $at)rlnmbert3 faft

anbauernb jmifd^en ^ßolen unb @cf)meben geführt

mürben unb einen febr großen S£eit üon Oft

europa in -Dcitleibenfdjaft ^ogen. 1604 brad)

bie Union annfdjen s$oten unb ©darneben, bie

feit 1592 unter bem $aufe Safa beftanb,
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jufammen. £)ie eöangettfdjen ©djtoeben festen

ben fatt)oUfd)en ©igtemunb III ab unb er=

ljoben feinen Dfyeim $arl IX ju iljrem $ömg.

(£§ begann bamtt ein ®rieg, ber mit Unter«

breä)ungen über 100 ^ya^re mäljren unb ganj

Dfteuropa aufregen follte. Vorläufig berührte

er ^reufen unb Ütangig notf) nict)t. Stber aiB

er nadj etma 20 $al)ren audj nadj ^reujjen

getragen mürbe, ba fd)(ug er ber 3ttadjt unb

beut SBoljtftanb ©art^igä foldf>e SBunben, bafc

€§ fid) baüon nie toieber ööflig erholt fyat unb

ba§ bamit für bte ftotje «Stabt an ber 2Beid)fel=

münbung bte 'ißeriobe be3 SftebergangeS beginnt
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4. Danzlg unter polnischer l§errsd)aft.

(1454—1793)

b. Zeit des niederganges. (1626—1793)

92ad)bem ber junge @d)U>ebenfi5nig ®ufiaü

Sibotf, ber 1611 feinem SSater Äort IX. gefolgt

mar, 1621—1625 im Kriege mit ^3olen ganj

^Manb unb Äurlanb eroöert tjatte, (anbete er

im ©ommer 1626 bei 'ißtllau, rücfte in 2Öeft=

preußen ein unb gelangte, oljne nennenswerten

SStberftanb ^u finben, U§ #ur Söeidjfel. |rier

erft fanb er einen tt>iriüd)en (Gegner in ber

<Stabt Gängig, bie ftdj ljelbenmütig gur 2Öetyr

fc^te unb brei $at)re lang bem fonft fo untoiber*

ftef)(id)en ©djraebenföntg unbe^iüungen gegen=

über [taub. 2)an3tg3 Raubet litt beratafö burd) bie

fdjroebifdjen SlbfpcrruugSmajjrcgcln ungemein.

$n nädjfter Sftäfye ber ©tabt fpieften ftd^ bie

fdjmerftcn kämpfe ab. 3Me ©djroebcn Ratten

©trfdjau, ©targarb, ^ut^tg unb üor allem bie

roidjtige Spange am ©an^iger |)aupt an ber

gmeiten Leitung ber 2£eid>fet befefct unb lonnten

Ijier trot} mef)rfad)er 33erfud)e nidjt »erjagt

werben. S33te feljr btefe kämpfe aud) in weiterer

^erne intereffievten, geigt ein SBrtef be3 ®eneral§
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Don 'ißappenfyeim an ©angig, in bein er ifjm feine

Unterftü^ungäurSroberungberlnt^tigen^ofition

anbot. ®ie SDan^igcr (eifteten ben ©djtoeben in

ib^en€:cb
/
an5enbeibem2)orfe®äjeniarf bentapfer;

ften SBiberftanb, mußten bie (Stellung aber fdjltejjs

fict) aufgeben. Qu einer Belagerung ©anjigS

bagegen formte es> (Shtftao Slbotf nidjt bringen.

Säfjrenb be3 $riege§ entftanb in ©anjig eine

QXßfa Slnjaf)! oon ©potttiebern, bie ftdj mit

ber *ßerfon ©nftaü 2tbolp§ befd)äftigten unb fiel)

burd) ib/:e m artige ©pradje unb treffenben SBi^

au^seidjnen. TO 1629 gu Ottmar! ein 2öaffen=

ftitlftanb gefebjoffeu rourbe, blieb ein Stücf be<§

SDangiger ©ebiet£ im ^Berber unb auf ber

Sfteljrung in ben Rauben ber ©cb/toeben, bi§ 1635

$u ©tnlimöborf ber enbgiltige triebe ju ftanbe

fam. jDanjig fonnte ben roäfyrenb be3 $rtege3

erlittenen (Schaben unb feine 2ln3gaben nadj

SWtüionen berechnen, erhielt jebüdj trofc roteber=

Softer .ßufagen oon ^5o(en feine ©ntfdjäbigung.

<Bä)on stoanjig $arjre fpäter erneuerten fiefj

bie friegerifeben Gsreigniffe, a(8 im glüetten

fdjroebifctVpolnifdjen Kriege ber geroattige ®ar(X
(SJuftao Ißreufjen überfdjioemmte. £)aS gange

poltiifd^e ^reufsen fiel in feine £anb, nur

SDan^ig toiberftanb auf ba£ energifdjfte. Sieber

föieften ftd^ unmittelbar üor ber «Statt roitbe

kämpfe ab, Dttüa rourbe oon ben ©djtoeben

befe^t, bann aber oon ben ©anjigern erobert.
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2lud) auf ber @ee nmrbe gefämpt, auf einer

fd)roebifcr)en Fregatte fiel ber berühmte (Senerat

<$raf $önig3marf in bie $efangenfd)aft ber

Sandiger unb mürbe üier $ar)re lang in

28eid)fetmünbe feftgerjatten, 'biß ber triebe ge=

Stoffen mar. $or allem aber tuaren bie öon

einem berufenen Kenner eine Sftufterleiftung

genannte Belagerung unb bie Eroberung ber

fd)mebifd)en edjan^e am Gängiger §aupt öout

(September bi§ ©e^ember 1659, bie fpaupt*

maffentat be3 ganzen $riege£ nad) ber bret=

tägigen ©djtacfyt bei SBarfdjau, ein (eudjtenbeS

9ftur)me3Matt in ber ©efdjidjte ber «Stabt. Stuf

biefe£ ©reigniS mürbe in ©anjig eine nodj

erhaltene IDenfmünjc gefcbtagen. 23a(b barauf

fam eS in 2)angig§ unmittelbarer Sftälje, in

ben alten dauern be3 3Hofter3 Oliüa, ju ben

2>erljanb hingen, me(d)c eine gläu^enbe 35er-

fammlung tton ©efanDten unb ^ürftlia^feiten

in ©anjtg felbft, Oliüa, <Strie§, Felonien,

Garlifau $ufammeu3ogen unb am 3. ÜJftai 1660

3um ^rieben bon Otiua führten.

SDiefer triebe mürbe t>on gan§ (Suropa ät)nÜ<^

freubig begrübt mic gmölf $abre äuoor ber

2Beftfälifd)e. ©ang bcfonberen Slnlafj baju aber

tjatte 1)anäig. £)enn Ijatte fid) aud) mäljrenb

bt§ $rtege3 fein Sftubm |et)r gemehrt, fo maren

bod) fein 2ßof)lftanb unb feine innere S3lüte

fe^r jurüdgegangeu. ?lnbauernb befanb man
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fitf) üon 1656—1660 unter ben Stoffen. £)aS

Sanbgebtet toax öermüftet, bie SBorftäbte waren

niebergebrannt. SDte Soften, tvetd^e ber Srieg

ber @tabt auferlegt tjatte, beüefen fid) auf

über 5 000 000 ©utben, iljre ©Bulben auf

über 2 000 000 Bulben. Sagu toaren ber

Raubet unb ba<§ bewerbe ungemein gurüd«

gegangen. £)a£ frolje bürgerliche 2eben fjatte

banger Sftufte ^(afc gemacbr. $)er 2trtu3bof

mürbe gefcfytoffeu, bie s£rüberfd)aftcu festen iljre

$efte au§, Slrmut unb yiot nahmen überfyanb.

<&tf)on 1655 fd)rieb ber $ogt ber (£f)riftopf)er=

banf in ba$ 23rüberbud) bte SSerfe:

Untb bte 3«t tit biefent 3a$t

©ein lütr, ©ort 6effer§, in Kriegsgefahr,

SBetctje ber fjöcfjftc @ott Jtjotte tnebren

Unb un§ ben lieben ^rieben beigeren.

Sind) mutete im 17. $afyrt)unbcrt bie ^ßeft feljr

häufig in ©an^ig. 1620 foden baran 11600

2J?enftf)en geftorben fein unb bte Qafyi ber

StobeSfäße bie ber (Geburten um 9600 über*

fcfiritten fabelt.

SBäljrcnb ber festen $at)re be§ $riege3

entftanben aud) gum crftcn 9tta( bebenfltdjerc

©trcittgfeitcn im Innern ber ©labt. £)amal$

beftanb in $otge ber immer fcfymereren (3$e(b=

Opfer, metdje gebraut roerben mußten, bte brttte

Drbnung barauf, bauernbcn Slnteit an ber

Regierung unb 93ermattung 31t bcfommen, unb
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ber $iat fonnte fid) ifjrem drängen auf bie

£)auer nidjt n>iberfe£en. ©o tarn c§ 1659 ju

bem ©rlafj be§ fogenannten $nftrumentum

2lbminiftrationi3, burd) ba§ ben |)unbertmän=

uern ein roettgcl)enber Slnteit an ber Verwaltung

eingeräumt, bem SRat eine Kontrolle auferlegt

mürbe. Obwohl e£ sunädjft nur auf ein $al)c

erlaffen mar, blieb e£ bod) meiter in Äraft, menn

e§ ber 3tat aud) öcrftanb, einzelne feiner 23e=

fttmmungen hriebet in 33ergeffent)eit ju bringen.

SSiel bebenftidjer mürbe zS, als bie bürgerliche

£>ppofition mit bem potnifdjen Königtum gegen

ben Wat ein 2?ünbntä fälojj. 1668 §atte ber

te^te polnifdje SSafa $oljann fiafimir auf ben

pofnifcfjen £rjron rjeT3tcr)tetr
fcer 1(574 öon bem

tücfjtigen föronfelbljerm ^olmnn ©olüe^i, bem

fpüteren ^Befreier 2Bien3, beftiegen mürbe. $lm

r>otnifd)en «£)ofe maren bie $efuiten feit ©igte*

munb III allmächtig gemorben unb bemalten

aucf) unter ben folgenbeu Königen einen fetjr

bebeutenben (Sinflufj. Überall Ratten fte barauf

iungelüirft, baß ber ÄatljoltjjiSntiig mieber 33oben

faub. Sn ben meiften preußifd)en ©tobten mar

e§ ifinen gelungen, bie ^farrftrdjcn für ben

fatfjotifdjen (3)Otte3bienft jjurücfsugewinnen, felbft

fölbing Ijatte bie feinige t)erau§geben muffen.

Sftur in iDangig maren fte trog mefjrfadjer

23erfud)e nic§t 31t bem ermünfdjten $kU %e-

fommen. <So nahmen fte je§t eifrig bit
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©etegentjeit 511111 (Singreifen in bie $)an§iger

SSertjättntffe marjr, bie fid) innert burd) bie

©trcitgfeiten bc§ $laU§ mit ben ©eroerten bot.

2)ie ©croerfe tagen fdjoii feit einiger ,ßeit

mit bem Rat in £)aber: ftc roaren nn^iifrieben

mit ityrer potitifdjen GsnnflujHofigfät, aud) machte

fidj ber Siefftanb ber nnrtfdjaftiidjen 23erl)ä(tiffe

bei biefen niebeven fojiafen <3cf)id)ten ganj be=

fonberS bemerkbar. Sfjren £)ör)epunft aber

erreichten btefe inneren Unruhen im ßufammen*

fyang mit ben Sogenannten <2>traudjfcf)ett .§>änbetn.

9Jegibius (Strauß mar feit 1669 ^$rebiger an

ber Srinitati^firclje, ber ehemaligen prangte*

fancrftrdje, nnb Üieftov be3 afabemifd)en ($t)m=

nafium^. (Sr mar ein ftarrer Sutljcraner, aber

ein burd) an^gebefjnte (3)eler)rfamfeir, fct)rtft=

fte£fertfcr)e £ätigfeit, öotfStümtidje 33erebfamfett

üiisge^eidjncter Sftann. $Dabei mar er öon

geiftlidjem £)ocr)mut unb ©etbftüberfdjäfcung

erfüllt nnb t)atte fdjon manchen Streit in redjt

ge^äfftgcr SÖeife au^gefoditen. (Sr fanb in

SDangig burd) feine 31t ^er^en geljenben "fixe*

bigten fcrjnett niete begetfterte Stnrjänger, na=

menttid) in ben unteren 3?o(f«flaffen, 30g ficr)

aber burd) fein unbulbfameg Stuftreten gegen

Äattjotifen unb Reformierte, foroie gegen feine

eigenen fatljcrffdjen SlmtSgenoffen unb fein

I)od)faf)renbes SSefen fiele feinte ju unb

madjte burd) bie beftänbtge non ilj>m erregte
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Unruhe beut 9Rat ttet $u fdjaffen. infolge

beffen fe^te ifm ber ülat @nbe 1673 ab, eine

Sftafcreget, bie unter feinen 2lnl)ängern, na=

menttidt» ben ^anömerfern, eine ungeheure

Aufregung fyerüorrief. (Sin £umutt erfjob fiä)

gegen ben 9tat, burd) ben biefer gelungen
mürbe, nadj Wenigen £agen @traudj lieber

in feine Stmter einjufefcen. 2)amit aber mar

audj feine SRutje gefdjaffen. £>te Xumutte

roieberr)oIten fidj, uub Strand) füllte fid) fetbft

in ©anjig nid)t meljr fidler. @o muffte er

burd) feine SSerbinbung mit beut fdjroebtjdjen

Gkfanbteu e» bal)tn %u bringen, baß i^in eine

"ißrofeffnr in ©reif»malb übertragen ttmrbe.

Unter tumnltuöfcn Vorgängen t>ertie§ er 3)an$ig

unb fd^iffte fid) 1675 nacr) @rei[3roatb ein.

Unternjeg^ aber rourbe ba§ (Schiff t>on ^a^r*

jeugen be3 ©ro§en $urfürften, ber bainalS

mit @d)roeben im Kriege tag, gefapert, Strauß

gefangen genommen unb nad) $üftrin gebraut,

too er brei $atjre tang in |)aft fafj.

ÜDer t£)anptrul)eftörer mar au% ber @tabt

gemieden, bie 9?ut)e aber batnit nicfjt fyergeftettt.

£)te ©egenfä|e Ratten fid) gerabe burd) bie

©traud)fd)en ^änbet fo üerftärt't, baß bie un*

gufriebenen ©emerfe fid) 1676 mit einer 23e*

jd)roerbcfd)rift gegen ben Sftat an ben ^of
roanbten unb fie mit ©efdjenren an ben dortig

unb bie Königin unterftü^ten. $)er $öuig
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-nafym bie Sadje gern an, fjoffte er bod) babä

feine 9J?ad)tfteflung in SDanjig oerftärfen unb

radjere (Sinnatunen oon bort gießen ^u tonnen,

mäfyrenb bie $efuiten in feiner Umgebung auf

bie SBiebergeminnung ber ^ßfarrfircfje regneten.

Sodann <Sobie3fi fam batjer im «Sommer 1677

felbft naefj Sjanjig, mo nun roäfjrenb eines*

fiebenmonattidjen 2iufentb,a(te3 bie 3>erb,anb=

fangen geführt mürben, beren ^Refuttat ba§

fogenannte ©efretum $oanm3 m oon 1678

mar. £>ie britte Orbnung ijatte nid)t mit ben

(Seroerfen gemeinfame ©adje gemacht, mot)t aber

oud) für fid) einiget fjerau^ufdjtagen gefügt.

Sn bem £)efretum $oanm3m mürbe beftimmt,

bafj außer ben 2l(ter(euten ber üier ^aupt=

gemerfe 8 |>anbmerfer, aber aud) 6 $atb,o(ifen in

ber brüten Orbnung füjen foüten. £>ie adjt

^janbraerfer finb bauernb geblieben, bie fed)§

$atf)ottfen jebod) nur fo lange, at§ bie guerft

ernannten lebten. £)er brttte Seil be§ $at$,

ber ©djöffcn unb ber «£>unbertmänner fotlte

fortan au3 Äaufleuten befielen. 33or atten

2)ingen erhielt bie britte Orbnung aber ba§

iRec^t, für jebe erlebigte ^unbertmannfteüe ^mei

^erfonen $u präfentieren, oon benen ber 9fat

bann eine mäfytte. dß mürbe fo bie brttte

Orbnung {ebenfalls etma3 bemofratiftert. £>ie

iBefugmffe be3 9ftate3 mürben um einige! ein=

a,efd)ränft, bodj tjat er ftdr) mie getoöfynüdj nicr)t
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lange bavan gefeljrt. £yiir fid) fetbft erlangte

ber ^önig in £)anjug eine größere ©elbfumme-

unb bie Verausgabe ber ©taroftet ^u^ig. $ür
bcn ÄatfjOttÄtSmuS rourbe jroar ntd)t bie §erau§=

gäbe ber 9ftarienfird)e erreicht, roor)t aber bie

99?öglid)feit, eine neue fatfyolifdje $ird)e -$u erbauen.

(£§ rourbe fogleid) berÖrunbftein jur^öniglta^en

Kapelle in ber |jeitigengeiftgaffe gelegt. ®te

33aufofteu rourben bureb, ein 2?ermäd)tnt3 oe3

roäfjrenb ber foniglidjen 2Inroefenf)eit in ©aujig

tierftorbenen GsräbifdjofS Dl£oro»fi t»on ©nefen

aufgebraßt, rooju ber otönig nod) eine (Summe

au§ feinem 2lntei( am ^ßfatjfgeföe fügte.

Pfarrer an bem neuen ©ottcSbaufe rourbe

ber fatt)olifd)e Pfarrer, ben e$ auf bein $farr=

r)ofc nod) immer gegeben r)atte. Sftocb, bleute

ift ja bn<§ ^farrljauS auf bem ^?farrr)cfe bie

3Bol)nung bei fatljofifdjen ©eifttid)en an ber

Äbmglidjcn Kapelle. £)a3 neue ©otteSfyauS

rourbe 1678—1682 oon kartet Sftamfdj, einem

ausgezeichneten Söaumcifter, ber fpater aueb, baS

tüchtige 2öerf „©runbriffe unb Slufeüge aller

Ätrdjengebäube in ber ©tabt 1)an$tg" oer;

öffentlidjte, erbaut. $)ie $önigtid)c Kapelle tft

im SSarudjtü gehalten unb ift bie einzige mit

einer Huppet t>erfeb,ene Hirdje SDan^tgS.

Sftadjbem ber Honig ®anjig oerlaffen r)atte,

backte man liier roieber in lebbafter Seife be3

nod) immer gefangenen 21egtbiu3 ©traud). $)er
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^Rat rourbe öeranfafjt, eine Deputation au§ atteu

Drbnungen an ben Äurfürften oon SBranbcnburg

gu Riefen, um bie g-rettaffung <Straud)3 51t

bewirten. $)iefe Deputation gelangte and) junt

3tc(: <&ttau&) hmrbe freigegeben, narjm bic

irjm üon ber Deputation übertragenen hinter

al§ |)auptpaftor an ber £rtttttati§ftrcr)e unb

ÜMtor be<§ ©tnnnafium3 an unb fefjrte nact)

breijärjrtger 21btt>efcn()eit naef) ©aujig gurücf.

$e^t tjiett er fid) merjr in ©djranfen ai§ früher,

wenn e§ aud) nodj gu manetjen erregten ©cenen

unb heftigen ^ßrebigten gefommen ift, unb lebte

öorraiegenb feinen Ämtern, bt§ er 1682 ftarb.

©traudj mar ber bebeuteubfte ©treitljaljii

unter ben Danjtger Geologen be§ 17. $arjrs

tjunberfcS, aber aud) außer irmt ga6 e§ nodj

anbere ©eifttidje, bte bauernb in ÜMigtou§=

ftreitigteiten begriffen roaren. Da ift ber in

bemfetben rein tutr)eri)dr)en «Sinne getottfdr) roir=

fenbe ©djetmig ju nennen, ber 1673 "profeffor

am ©rminafinm, 1680 Diafon an ber ®atl)a=

rtnen!ird)e unb 1685 Sftadjfolger üon ©trauet)

in feinen beiben Ämtern mürbe. Sytameiitlidt)

lag er mit einigen ^ömgSberger llniüerfttät^-

profefforen unb bem ber ptctifttfdjcn 9ttd)tung

angefjörenben Pfarrer an ber 9ttarienfrrd)c

(Sonftantin ©d)ü£ im |)aber, mäljrenb beffen

eine große Stnga^t üon ©treitfd)riften gemedjfett

n)itrbe. ,ßu fndr)tirf)en ©trettigfeiten t)atte aud)
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.perrmann Sftatfjmann Stnlaß gegeben, ber öort

1612—1628 an üerfcfyiebenen ®ircf)en $)anjtg§

tätig mar. 2ludf> bie Reibereien mit ben $as

tfyolifen gärten ntct)t auf, namcntttdj fettbem

fid) bte $efuiten auf bem "ißfarrtjofe unb in ber

königlichen $apcüc feftgefefct Ratten. 1678

rourbe eine S&aÜfafyrt ber $armeütermönd)e

nad) Otiüa üon ber 23olf3menge überfallen,

baä Softer felbft angegriffen, geptünbcrt unb

öerroüftet, roorauf fcfjroere, jum £cil blutige

©trafen erfolgten.

(£§ maren roenig erfreuliche Qütcn bamalS

für SDansig. 23et-ö(ferung unb iö3of)iftanb

nahmen roätyrcnb be£ ®riege3länm§ bauernb

ab, bie 2Iu»gaben würben immer größer, üa

bie bauernbe $rieg<§not unb $rieg3gefarjr fefjr

tuet ücrfdjlang. SDafycr mußten bie abgaben

fefjr er£)öf)t roerben, mag mit $ur Unjufriebenrjeit

ber unteren ^olföftaffen beitrug. 33iet erforberten

bie ^eftung^bauten, in benen faum eine ^aufe

eintrat. 1626 rourbe ba% Segetor erbaut, bie

Oftfette ber ©tabt erbielt eine üoüftänbige

^Öefeftigung, audt) iöifcfjof«^ unb «£)aget»berg

mürben berfdjanät. 1644 mürbe ita§ neue ^eug^

fjauS am 2ßattt>lafj erbaut. $)er «^anbet r)atte

bagegen bebeutenb abgenommen. Säljrenb 1618

115721 Caft ©etreibe ausgeführt morben roaren,

betrug bie 2tuSfuf|r 1655 nur 11361 Saft, unb

bi§ gum <Scblu§ be§ Sa^rljunbertS rourbe feine
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pfjere 3af)re§au3fuf,r a\§ 63000 Saft erreicht,

meift aber rjielt [ie ficf) beträdjtüd) baruntcr.

<£ntfüred)enb üerljielt t§ fidj mit ben anbern

gmeigen be§ $anbet§ unb mit bem (Semerbe.

(Gebaut mürbe in biefergeit naturgemäß ntct)t

tuet £>erüorrageribc3. dufter ber fdjon ermähnten

königlichen Kapelle mürbe bic^t.Salüatorftrcr/e,

ein befd)cibencr Sau, neu errietet, tierfcr/icbene

anbere ®ircf/cn mie bie Sarrtmlomäifircrjc unb

bie Sirgittinerfircr/e erfuhren mefentlicrje 33er*

gröfjerungcn. tiefer $eit entftammt aud) bie

ebenfalls Don SRantfd) gebaute ^efuitenfircfje in

ber 3?orftabt Sntfdmtttanb. SDie ^rioat^äufev,

meiere in ber ^roeiten |)älfte bc£ 17. $afjr-

Ijunbert3 cntftanbeu, treten aucr) gegen bie

öfteren gurrtet.

£>a<§ ^unftgemerbe mar bagegeu immer noer/

red)t tätig, mie feine nieten bi§ jjum heutigen

Xageertjattenenßr^engnijfebemeifen. Slucr) einige

rjercorragenbe SDMer finb in biefer $eit noer)

3u nennen: üor atten ber au3 «Stotp einge=

manbertc StnbreaS @tecf), ber üerfdjiebene @e=

mätbe im 2IrtuSf;ofe fd)uf. 2lud) ba§ @tabt=

mufeum befifct mehrere ©tücfe üon irjm, mie

aud) anbere Silber bc3 $ünft(er3 in meitere

$ernc gegangen finb. SInbere Gängiger 9J?a(er

ber geit finb griebrid) ©Urtier unb 2ttittmi£.

$ie<§t rege blieb baä geiftige Seben. £)er

Gängiger ftanb ftets in anregenbem 2?erfer/r
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-mit ber Sluftenmett. Reifen ber jungen $a=

trister, auf betten fie fid) SBetterfafjrung unb

feinen ©djtiff aneigneten, galten für unertafHidj

unb führten mandjmai in meite Revuen. @o
blieb aud) ber Äontaft mit bem geiftigen, tünft-

lerifdjen unb nnffenfdjaftttdjen ?efcen äußerer

©egenben gemafyrt. ©afür fpridjt fd^ott ba£

23efteb,en roettberür/mter £htd)brudereten in

©angig. $n ber $)rutferet bc3 9ter;tc, ber 1640

bciZ §toetfjunberj$Ijrige Jubiläum fetner ftunft

feierlich beging, erfdjien 1633 bie %rütitt %u§-

gabe ber $anua linguarum be» berühmten

^äbagogen 2lmo3 domeniu§. Um ben ©rud
Don beffen Söerfen entbrannte ein (Streit §tutfcf)cn

Siebte unb feinem Slottfurrenten «jjpünefelb. ©in

anberer bekannter ©rüder in ©angig mar

bamate ©eorg tforftcr. Süchtige ©elefyrtc

befanben fid) unter ben ©etftttdjen unb

unter ben ^efjrern am <55t>umaftum unb an ben

anberen fedjsgateinfdjuleu. ^auptfacr)tier) mürben

t»on ifjnen i>k ^Üotogijdjen Sötffettfcfjaften

gepflegt. groet Männer aber, beren Hainen

meit über ©angig fyhtau3 guten IHang fmben,

lebten in jener ßtit in ben SDcauem ber <3tabt,

ber eine, ein ^rember, nur bie testen $at>re

feinet 2eben3, ber aubere, ein geborener ©an*

giger, fein ganjeö Sebeit lang, $ener mar

Martin Optfc, ber 23egrünber ber bamate mo=

bernen ©id)ttuuft, ber 1634 nad) ©angig fam.
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Crr öerfctfjte rjier mehrere Serfe unb mürbe

aaü) üon 2ö(abi3(am IV gum töniglidjen <§cU

retär unb |)iftoriograprjen ernannt. @r ftarb

1639 an ber *ßcft unb mürbe in ber ÜJtoriens

ftrdje begraben, mo iljm feine fd)Iefifcr)en öanb^s

teute 234 i^afyrc nadj feinem lobe einen @rab=

ftein ftifteten. £>te anbere Skrübmtfyeit mar

,£>ebetiug, eigentlid) Sodann /peoeife. Siner

alten, nod) tjente in ©anjig blütjenben Familie

entftammenb, mar er 1611 geboren unb mibmete

fid) bem ttätertidjen (SJeroerbe, ber ißrauerei.

si(ud) würbe er ©djöffe unb 9tat*f)err ber %IU

ftabt. $lber fdjon früt) bcfdjäftigte er fid) mit

aftronomifd)en ©tubten, in benett irm aud) eine

SRetfe bnrd) einen großen Seit (Europas fetjr

förberte. @r madjte fet)r erfolgreiche @nt;

bedungen unb fdjrieb eine Stnjatjt öon Serfen,

bie ibn in ber ganzen 3Belt berühmt mad)ten.

®ro&e Güfjren mürben it)m oon Äönig $ot)ann

@obtc3fi, Vubmig XIV oon ^franfreid) unb

anberen durften, fonrie öom 9tat feiner $ater=

ftabt 3U reit, ©eine «Sternmarte tjatte er in

feinem nod) I)eute ftefyeuöen unb mit einer ©eben!*

tafet gefdnnücften, nod) eine ©rauerei entrjattenbeu

^jaufe auf ber $ßfefferftabt, ba§ er nad) einem

großen ©raube neu erbaute. ©ei biefem ©ranbe

ging bt3 auf menige fd)on öerfanöte (S^empiare

bie ganje chen fertig gemorbene Auflage be£

jroeiten XeUe§ feiner 9Jcad)ina coetefttö £U
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©runbe, jo bafj biefeS 33ud) bleute gu ben größten

bibtiograpt)ifcf/en (Seltenheiten gehört. |)eüeftu£

ftarb 1687. <Set)r groß war bie wiffenfd)aft(id)e

£ätigfeit auf juriftifd)em (gebiete, wobei befouberS

ba3 Ijeimifdje Gängiger, polnifdje unb preufjifdje

SKedjt Bearbeitung fanb. (Sin fe^r fruchtbarer

juriftifdier <Sd)riftfteüer war @tia§ t>on Bremen*

©gröber, beffen ^wuptwerf, eine $)arftettung

be§ Sämiger SftedjtS, auf 93efel)t be§ $ate§

ungebrucft geblieben ift (Sin Ijertoorragenbeä,

nod) bleute feljr Wertt>oüe3 unb belannte§ 2ßerf

biefer 3ett, ba3 ebenfalls ber Siebe gur $eu

mat entfprang, ift bie „£iftorifdje Beitreibung

ber ©tabt ^anjig" üon bem ©tabtfefretär

9Reint)olb ©uride. (Sr erlangte gu feinen ?eb=

jetten üom 9fatc ntdjt btc ©rlaubnte, fein 33ud}

bruefen §u taffen. (Srft fein ©ofyn tonnte 1687

unb 1688 in ^ottaub ba§ mit bieten toortreff*

tiefen $upferftid)en au^geftattete 2Öert erfdjeiuen

taffen. 2ludj je£t mußten bie bem titat ge=

fäfjrttcjt) erfc^einenben, üon ben fRettgion^firet^

tigfeiten fyanbetnbcn Slbfdjnitte au$ge(affen

werben, bie fid) aber bennod) in einigen ©rem;

ptaren fiuben.

®egen ba& (Snbe be£ 3at)rrjunbert3 jogen

fid) am politifdjen ^orijont ©an^tg^ bereite

Wieber bro^enbe Sotten gufammen. Qum Äönig

t>on $oten war 1697 ber Äurfürft Sluguft ber

starte Don ©acfyfen gegen ben t-on ^ranfreidt)
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unterftiifcten ^nnjen (£onti gercäl)tt ttjorbert.

©d)on ba% ^atte ber ©tabt einige $ermitf=

Inngen mit Submig XIV gebraut. £)ann aber

begann 1700 ber große norbifd)e $rieg, ben

ber frtegSgemaltige 5¥art XII üon ©cr/roeben 511=

nädjft gegen ^oten unb föujjlanb führte. Äönig

Sluguft II rourbe üon bem ©dfymebenfönig ab=

gefegt unb au feine ©teile ber ©beimann

©tani3lau§ gefjcgtyttöli erhoben, ber aud) in

Gängig anertannt mürbe. 21ber a(S Äarl XII

^ßoten »erließ, mußte aud) SefjcjtjnStt flutten,

unb Sluguft II mar mieber ^)err im ßanbe,

mürbe aud) üon SDanjig auf's neue anerfannt.

SBoti frtegerifdjcn ©reigniffen blieb ©an^ig felbft

gmar bie^mat üerfdjont. £)otf) macfjte fictj ber

©influß be§ narjen Krieges geltenb. (£§ t>er=

ftärlte feine SBefeftigungen mieberum unb r>er*

mehrte aud) bie Zxuppm beträd)tlid). 2lud) litt

bie ©tobt unter mel)rfad)en Einquartierungen,

im öanbgebiet mürbe öfter geülünbert, an beibe

friegfürjrenbe üDcäd)te mu&te fie mteberlmtte

gelungen leiften, audjj fpäter bie ®nabe be3

mieber gur 9)?ad)t gelommenen ®önig§ Sluguft II

burd) eine beträd)tlid)e Summe erfaufen. 3ttan

fierjt, haft bie Atolle ^an^ig^ in btefem Kriegs

feine fet>r ruluntiolle mar. SDic 3ftad)t unb

ber GinfluB ber ©tabt maren errjeblid) gefun!en,

ber trtegerifct)e @eift gefcrjmunben, fie mar fein

einflitfcreicr/er guftor im toolitifdien Seben merjr,
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mit bem bie anbertt 9ttäd)te gu redjnen Ratten.

5Do^ geitatter ber ©täbtemadjt mar überhaupt

in (Suropa öorüber, bie abfotutc ÜKortardjie

trat ifjre unumfcrjränfte £)crrfdjaft überalt an.

SBäfyrenb h>c§ ^riege§ meilte übrigens im $ai)re

1716 gugletct) mit ftöuig Sluguft II aucr) ber

gar ^eter ber ©ro^e einige Monate in ©anjig.

SDer lange Shieg braute natürüd) 3)au5ig§

|janbel unb SBotjtftanb nocl) luetter herunter,

©agn trug aud) bie ^ßcft bei,W in bicfer $eit mel)r=

fad) gang furdjtbar mutete, bcfonberS fdiredüd) im

$aljre 1709. @rft aiß 1721 ber triebe öon

9?t)ftcbt jmifdjen Muffen unb ©djmeben gefcr)(offen

mar, fonnte man mieber aufatmen. (53 fat) eine

furje gcit fang fo au§, at§ ob ber «Raubet fid) neu

beteben mürbe, aber ha machten bem bie potitt*

fdjen ©rcigniffe ein fdjnetle§ @nbe.

1733 ftarb ßönig Sluguft II, unb e3

fam ju einer £)oppcln>at)f. £)ie rufftfdj* öfter;

reid)ifd)e Partei unter bem potntjdjen 2lbe(

mäfytte feinen <3oljn Stuguft III, bie anbere, üon

^•ranfreid) beeinflußte unb untcrftüfctc Sluguft II

alten ©egner ©taniStauS ge&cjtynSft, ber tn=

ährifdjeu ber @d)mtegerüatcr ®önig SubmigS XV
toon ^rranfrcid) gemorben mar. ®ie Jolge mar ein

$rieg, ber nidjt nur ein ^Bürgerkrieg mar, fonbern

burd) bie £cünat)me ber ©rofjmädjte ju einem

allgemeinen europätfdjen Kriege, bem fogenannten

potnifd)en (Srbfotgefriege, mürbe. 'Danaig Ijatte
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<StaniSlau£ ÖcfjqrmSfi geljulbtgt. ©od) tiefer

fonnte ftd} bafb gegen feinen f5 e^ *n ^olen

nidjt merjr galten unb flüdjtete fict) fdjon wenige

SBodjen narl) feiner Saljt nad) ©angig, in bem

er feinen eingigen <Scr)ufc far). ©ie Bürger

hielten ibm bie &reue unb nahmen it)n auf.

äftan mar fidt) in ©angtg ber folgen bicfe3

@ntid)tuffeS rool)t betoujjt unb ging fofort an

bie Vorbereitungen für bie unttermeiblict) erfct)et=

nenbeSBetagernng, bie Gruppen mürben oermerjrr,

bie ^cftung§tt>er!e oerftärft, aud) rourbe mit

£nbmig XV ein S3itnbni3tiertrag gefdjloffen. ©er

$önig ber mit allen feinem Sfiange gnfommenben

(Styren in ©angig beljanbelt mnrbe, roiegte ftcr) in

<2icrjerf)cit, ja er fanb bei feiner forglofen Sftatur

geit unb Suft, fid) im Greife üon polnifcfjen

unb frangöfifdien ^reunben tttterari[cf)er unb

roiffenfdjnftlitfjer SBefdjäfttgung gu mibmen. ^m
fjfebruar 1734 rücften bie rnffifd)en STruppen

gegen ©angig I)eran, bie eigentliche ^Belagerung

begann am 16. 9)?ärg mit ber 2tnfnnft be£

getbmarfdjaflS aJcünnid), ber ben Oberbefehl

übernahm, unb bauerte über ein 23tertetiarjr.

©ie <Etabt rourbe bi<§ (Snbe Slpril planmäßig

t»on allen (Seiten eingefdjloffen, bann begann

baS SBombarbement. ©in fdjtoerer Verluft mar

e§, als am 6. ÜWai bie auf bem |)olm liegenbe

<Sommerfd)ange genommen unb ber Stabt

baburet) bie 93erbinbung mit 2öeid)fetmünbe
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abgefdjuttten murbc. dagegen errangen bte 53e=

lagerten, bte überhaupt mit ber größten 2apfer=

?ett fäm.pften, in ber Sftadjt toom 9. jutn 10«

9ttai einen bebetttenben ©rfotg, inbem ein 3tn=

griff auf ben |)agel3berg ööflig surücfgefdjtagen

mürbe. £)ie Muffen t-erloren babei über 4000

9ttann, ber 2Beftabb,ang be§ |)aget<aberge§, an

bem ein Seit ber £oten beerbtgt mürbe, ^et§t

nod) I)eute i>a§ ^uffifa^e ©rab. £)ocf; mußten

bte SDanjiger irjren ©ieg nid)t auöjunu^en

unb tiefen ben Muffen ^eit, fidj mieber jtt

faffen unb gu fammetn. ©nbltdf) erfd)ten eine

fransöftfdjc flotte -jur |)Üfc, bie SEruppen

mürben auf ber Sßcfterptatte au3gefd)ifft, bodj

gelang e§ ibnen nicljt, in bie ©tabt ^mein^it*

fommen. ^namifdjen mürben aucf; bie 35ela=

gerer burd) ein fäd)fifdje3 ^eer unb ruffifcfye

Gruppen üerftärft, fo bafc ©nbe SDiai etma 40000

9)?ann um bie @tabt lagerten. %i§ aud) eine

fcebeutenbe ruffifdfye flotte auf ber 9il)ebe ein?

traf, mürbe ber Zugriff befonbers auf 2Beid)fel;

münbe unb bie ^'an^ofen auf ber Sefterptatte

gerietet. 2lm 24. $uni mußten bie $t'on,$ofert

fapituüeren unb mürben fricgSgefangen nad)

Shtfctanb gebracht. 2tn betnfetben £age cr=

folgte aud) bte üebergafce üon 3Seitf)fctmünbe.

2)amit mar aud) ba3 ©cfjicffat ber ©tabt ent=

fd)ieben, bte mäfyrenb ber gangen 3eit faß

unau§gefe£t mit SSomben überfdjüttct morben
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\vax, £)ie Kapitulation ttmrbe erleichtert burdt)

bte f)eimlid)e gtud)t be§ Königs @tani3(au3,

ber in ber Sfodjt üom 27. jum 28. i^unt ben.

Sanggarter Sali überftieg unb in einer 33er*

Heibung glücffid) auf preußifdje«? ©ebiet entfam,

mo iljm König ^riebrid) 2Bilf)etm I fixeren

2lufcntt)alt gewährte. Sßenige Sage barauf

begannen bte 23erf)anbtungen, unb am 9. $uti

erfolgte bie Kapitulation S5an^ig§.

/Danjig mußte 2litguft III als König üon

'ißolen anerkennen, mogegen biejer ttjm alle feine

bisherigen ^retfjeiten §u Betätigen üerfpradt).

(Sine Steige üon SBerfdjanjungen mußte ben

Stoffen unb ©arfjfen ausgeliefert tuerben. Sie

(Statt mußte 1000000 %l) a (er an bie Muffen,

an König Sluguft 80000 fl. jaulen, ferner

mußte fte eine Deputation jur 21Bbitte an bie

Kaifertn SInna üon 9toßtanb fenben. tiefer £>e=

putation, bte ftet) ad)t äftonate in <St. ^ßeterSBurg

auffielt, gelang e§ auef), aöe§ glüctlid) ju orbnen.

(Sbenfo rourbe aud) bie ©nabe be§ Königg roieber

erlangt, ber in Dtiüa eine Deputation be3 Ütote3

empfing unb gutu «fpanbfuß ^uließ. Dann ließ

ber König bie «^ulbtgung DanjigS burtf) feine

Vertreter entgegennehmen.

Die 9?ermüftungen in ber ©tabt maren un=

geheuer, nod) t)eitte jeugt fo manage Kugel in

öffentlichen unb priüaten ©ebäuben üon jenen

ferneren Sagen. 4430 bomben maren in W
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©tabt geworfen unb baburd) 1800 Käufer

jerftört unb befd)äbigt, 1500 ßinroolmer ge*

tötet ober ücrrounbet roorbci:. £ie 2lu3gaben

ber ©tabt waren aud) fetjr grofje getoefen unb

beüefeti fid) mit ben §u äafytenbenßmtfdjäbigungen

auf 6—7000000 fl. 3ßit fo ferneren Opfern

muffte fie bie 2lnl)änglid)feit an ben Äönig ibrer

S&aty begasten, ©längenb erfdjeint bei biefer

unglüdlidjcn ^Belagerung bie Streue bci-STan^iger

Sürgerfdjaft, namenttid) roenn man fie mit bem

ttjeatrattfc^en unb untrürbigen auftreten be£

$önig£ üergleictft, ber fie fo menig öerbiente.

£)a£ ©efcrjitf ©tani$Iau3 geScjtynsriS unb

bie ^Belagerung fen £an
(̂
ig ift t>ou einer glut

öon @ebid)ten unb liebem in beutfd^er, frans

jöfifcfyer, polnifder unb lateinifdjer ©prad)e

begleitet tooiben, t>on benen eine feljr grofje

Slngal)! erhalten ift unb bie intereffante fultur=

gcfct)id)tlid)e £ofumente für jene geit bilben.

©reifbar erinnert au biefe Sage nod) bleute

eine t'oftbare Ur;r im s«Katl)aufc, bie ©iani§taug

£e§c3ini3r'i ber ©tabt gefdjenlt Ijat.

%m (befolge ber Sreigniffe non 1734 üer=

fdjlctfjterten fiel) bie roirtjdjaftlid)en SSer^ältniffe

in ©an^ig wieberum, unb barüber tonnte ber

Sftufjm ber tapferen ^erteibigung, ber überall

ertönte, nidjt rjin weghelfen. 2ludj erinnerte bie

ruffifdje unb fädjftfdje Einquartierung mit ifyren

Slnfprüctjen nod) längere $eit an bie ^Belagerung
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tmb leerte bcn hälfet ber ©tabt unb ber ein*

gelnen. £)a-m lauten rnele abgaben an bie

pofnifcfjen ©rofjen unb Beamten, bie nad) alter

polnijcrjer ©Ute nur burcf) ^jaubfalbeu ben

Sffiünfcfjen ber ©tabt geneigt gemalt roerben

fonnten. ©er ^janöel fanl unter tiefen Um=

ftcnben unb bei ber toeit gefyenben Verarmung

immer merjr, unb bat hrirfte natürlich in einer

^mnbetefiabt mie ©angig auf bie Sage aller

Bürger gurücf.

©o lam e§, baf? fetjt im Innern ber ©tabt

bie Opposition einen neuen fraftooKen Anlauf

nar)m. S)te allgemein bemofratifdjen SBeftre»

Bungen, bie auf eine ©d)mätcrttng ber Sttadjt

be3 artftofrattfdjen $lat§ unö ber in iljm aus=

jd)üefj(td) üertretenen patri§ifd)en Familien au§=

ging, bereinigten fiel) mit ber roirtfdmftlidjen

Unjufriebenljeit. 3Me Präger biefer ©ppofition

mareu jetit rjauptjädjlid) bie $aufleute, bie beut

SHat Unfäfjigfeit unb böfen Sßiflen in ber S3er=

tretung ifyrer $ntereffen üorroarfen. ©djruer

empfunben mürbe jetjt uamentlid) bie Honfurrens,

toeldje bie auf bcn ©ütern be§ iöifcr)of3 öon

8c§lau unmittelbar cor ben SEoren ber ©tabt

fi^etiben iüiennoniten unb bie $uben öen

^Bürgern machten, ©arm richtete fid) ber

UnmUle gegen bie l)ol)en Slbgaben, meld)e bie

notruenbigften &eben3miitc(, 33rot, ^leifct) unö

S3ier, belaftetcu unb oerteuerten, bie Slccifen.
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<£tne $tut üon ©treitfcrjriften mürbe in biefer

geit über bie ^rage ber Slcctfen ü eröffentlich.

3e£t [teilte fid) gum erften 9DMe bie britte

Orbnung bcm Sftate entgegen unb madjte fict)

gur SBortfüfyrerin ber ungufriebenen Öürger=

fdjaft. @ie tuotlte bie ättadjtfteflung be§ $tatt§

brecfjen unb forberte bafjer t»or allem bie 2luf=

Hebung feinet $ooptation3red)te:§ unb bie Übet=

tragung ber ©rgänjung ber 33el)örben an einen

au<§ je 3tt>et $at3t)erren unb ©djöffen unb

acfjt .gjunbertmänncm bcftcljenben 2lu3fd)ufj.

ferner trollte fte, bafj in ben Sftat metjr 9)?änner

be3 prafttfdjen 8cben§, $aufleute, fjinetnfamen,

benn bie ariftofrattjdjen ^at^famitien Ratten in

biefer $eit it/ren faufinäiutifdjen 33eruf £um
großen Seit aufgegeben.

Sieber bereinigte fidj je£t mie bereit» t>or

70 $at)ren bie Dppofitiou mit bem Königtum.

$önig Sluguft III jagte im ©e^ember 1748 einer

Deputation, bie ifym in ©reiben bie SBefdjroerben

ber brüten Orbnung ttortrug, bereitrotttig feine

Unterführung ju unb faubte balb barauf S3e=

t)oOmäd)tigte naef) ©anjig. £>tefe nahmen eine

lange 55efcr)h?erbefd^rtft ber brttten Orbnung

entgegen, bie fid) auf bie gefamte Verwaltung

be§ ffiateß be^og, untcrfudjten bie ganzen ftäb=

tifdjen SSer^ältniffe unb erliefen eine 5lnja^(

üon ben SSünfdjen ber britten Orbnung ent=

fpredjenben 23eftimmungen. Weitere Slnorbnungen
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famen öom |)ofe, unb fdjließtidj tourben atte auf

t)em $eid)§tage $u ffiarfäau am 20. $uü 1750

ju ber fogenannten fönigticfjen Drbtnattou

^ufammengejogen, bie tief in ba§ ©ctriebe ber

ftäbtij'djen Regierung unb 23erma(tung eingriff,

©od) ber $at fträubte fid) nod) lauge, bie

neuen SSerorbnungen einzuführen, uub mürbe

erft burd) birefte§ Eingreifen be§ $önig3 ba$u

gelungen, infolge beffen erfüllte mehrere

$alj)re fang Unruhe hk @tabr, ha e§ in allen

Greifen gärte, namentlich mattete fidf> bie lln=

3ufricbent)eit ber unteren Waffen aud) in 2(uf=

ftänoen ber ^anbtnerfggcfeüen ßuft. ©nblicr/

mürbe ber $tat, nad)bem feine füfyrenben Sftiinner

nad) ©reiben gegangen unb bort feftgefjatten

ttaren, im gfe&mar 1752 genötigt, bie Orbi=

nation anzunehmen. 2Iucr) fuct)te ber |)of feinen

©ieg in gemeinter SSeife finanziell auszubeuten:

bte ©tabt mußte 300000 ft. an ben ®önig unb

üerfajiebene Beamte jaulen.

©ie Orbination traf eine große 2tnzar)l t»on

^Beftimmungen. ©ie mid)tigfte mar jebenfattS

bie, ba§ bte britte Orbnung ba3 ^3räfentation§=

redjt für ein ©rittet ber ©cr/öffenfteüen erhielt.

©iefeS ©rittet ber ©teüen foüte mit ßaufleuten

liefert merben. 2lu£ benSdjoffen aber würben bie

SftatSfyerren entnommen, unb aud) ein ©rittet

tos 9ftat3 foüte au§ ^aufteuten befielen, 2Benn

sin flftatsrjerr ftarb, ber Kaufmann mar, fo mar
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ber Rat gehalten, bicjen au§ ben $auffeuten

im <Sd)öf|engerid)t ju erfe^en. <So ttmrbe ber

©influfs ber brüten Crbnung unb ber $auf=

mannfcfjaft bebeutenb gefteigert unb fo enblid)

ein energifdjer Stritt roetter in ber £>emo=

fratifierung ber Regierung gemadjt. $n bem*

felBen (Sinne tnirfte aud) bic 5Befd)ränfung be$

SRat§ in ber ginangfccrrualtung, bie jefct burd)tt>eg

ben aus SDtitgttebern aller £>rbnungen äufammen*

gefegten, fogcnannten 5unfti°nen übertragen

rourbe. $ür bic STaufleuie mar nod) ton be=

fonberer SÖidjtigfeit bie (£uife|ung eines ®om=

mer3ien--&Dttegiuni3 unb eines £)anbel£geridjt<i>.

S)te ^janbel&= unb ©croerbefreiljeit ber $uben

unb äftennontten rourbe a\i\§ neue feljt einge*

fcbränft. SSon ben jonfttgcn Söeftimmuttgen ber

Crbination fei nur nod) erröäfjnt, baß fie eine

SReöifion ber feit 1597 geltcnbenSBtKfüronorbnete.

S>icfe SRcrnfton rourbe fofort üorgenommett. $t}r

Gnrgebnte luar bie „^enremöirte SKMKHifvr ber

(Btabt ®angig au§ <Sd)luß fämmtlidjer £)rb*

nungcn puMiciret", bie 1761 unb bann nod)

einmal 1783 im ©rucf erjd)ten unb bi<3 jum

Safvre 1857 in 1)an3ig 9fted}t§traft getjabt fyat.

2In bie bürgerlichen kämpfe tion 1748—1752

£efter)t nod) t)eute ein fid)tbare3 Slnbenfen. SDie

^aufleute unb ber größere Steil ber 23?itgtieber

ber britten Drbnuug ließen bcm $önig nämlid}

cineüD?armorftaiuc burd) beu£)an,$iger23ilbfjauer
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Hftei^ner §um SJanfe für bie burdj iljn erfahrene

^örberung errichten. Srotj mancher üon bem

Utat in ben 2Beg gelegten ©d}tt>icrig!citen rouvbe

bte moljtgelmigcne ©tatue unter großen $eier=

ltct)fetten unb £etlnaljme eine<§ 23ertrcter3 be§

$önig§ 1755 im 2lrtu3l)ofe aufgeteilt, too fie

nod) Ijeute ifjren ^$la£ behauptet.

3Me Unruhen ton 1748—1752 Rotten fpätcr

nod) ein eigenartige^ 9?ad)fpiet. $u öen 3riiljrent

ber Dppofition fyatte ber Kaufmann Sßernid:

gehört. @r mar in 5°h} e ber föuigtidjen Orbi=

nation 1750 «Stoffe unb 1752 Sftatsljerr ge=

inorben, 1756 befleibete er ba» burggräflid)e

unb 1757 baä rtd)terlid)e 2lmt. @r nuijte feine

«Stellung im eigenen $ntereffe auf ba£ rüdfic^to=

lofeftc au§, ttrirtfdjafteie in feine eigene £afcr)e,

erpreßte ©elb, beging alle mögttd)en'©d)änblid)=

feiten, lebte tierfdjrocnberifcr/ unb mußte fid)

babei uor,£)od)mut nid)t 31t taffen. ©djlieBlicb

geriet er aber burd) gewagte ©pelulation in

SSermögenSöerfaU unb flol) au§ ber ©tabt.

©eine ©d)ulbcn [teilten ftd) bei bem nun tx-

öffneten Sonfurfe auf beinahe 2000000fl.ljcraii3.

SÖernid begab fid) gu Äönig Sluguft III unb

rebete ifym ein, baß Sandig bem föntglidjen

©erjage fd^on lange einen Inteil an ber foge<

nannten Zulage toorentljalte. Dbtuoljl ber Honig

nie einen Stnfprud) auf biefe Slbgabe gehabt fyatte,

benutzte bod) ber ftet<? gelbbebürftige Sluguft III
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fcie Gelegenheit, um öou Sandig eine bebeutenbe

<5>eIbentfdE)äbtcjung ju Verlangen, roäb,renb er

SBernicf ben £ite( eines? ©e^eimen ®ommeräien=

xate§ üerlief). SDte Stabt proteftierte gegen bie

!önigücf)e ^orbcrung unb traf bereite Lüftungen

ju friegerifdjcr ©egentoeljr. @ct)üe§Ucr) ober

rjerftanb fte ftcr) p einem ^anbe^gefd)äft: fte

gaffte bem Äönig 540000 flv bem 9D?inifter

©rafen öritf)t unb einigen anbern einfIuJ3retd)en

ißerfonen 160000 fL, roogegcn ber $önig jebem

Sintyrud) auf bie Zulage entfagte unb 2öernicf

an bie ©tabt auslieferte. SDer gefährliche Wann
rourbe 1762 in Sßeicfjfctmünbe feftgcfefct, reo er

bi3 an feinen 1773 erfotgenben Xob in ftrenger

$aft gehalten rourbe.

3)er fiebcnjäljrige $rieg berührte bie ©tabt

©anjig fetbft nicbjt fefyr ftarf. Söorjt aber

rourbe Ü)r £anbgcbiet non 1757 ah in 9ü?it;

leibenfdjaft gebogen, inbem ruffifetje Gruppen

l)ter einbrangen unb ptünberten. (Sine ruffifdje

23efa£ung bagegen rourbe burd) gefcf/id'te £>ip=

lomatie gtücfficb, abgehört. Slucb; an ben

^öntg oon $oten, bem e§ ja al§ ^urfürften

toon ©adjfen in biefem Kriege bcfonberS fd)timm

erging, mußten roieber bebeutenbc ©etbfmnmen

gejault roerben.

(£§ mar jefct bie ßeit ganj nar)e gerücft,

in ber ba£ morfdje ®ebiibe be3 polnifc^en

©taate£ zertrümmert roerben foflte unb bamit
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aud) ©angtg in ganj neue poütijc^»e SBerfyätt;

niffe fommen mujjte. *ä{$ 1764 ©tantefauS

^ontatoto^ft guin tönig oon ^okn gewählt

würbe, ba begannen fefyr batb bie bip(omatifd)en

23erf)anbhmgen, bie jur crften Xeüung dolens

führten. 3H3 bicfe ^erfjanblungen bann L772

pm 5Ibfd)tuB tarnen, fiel baä polnifdje Preußen

mit 2!u3nafjine üon Sandig unb £f)orn, bie

nod) bei ^o(en t>erb(ieben, an ba3 tönigreid)

^ßreuBen. /Damit begann mm eine frijr trau=

rige geit für ©anjig. grriebrtdj ber ©roße

fyatte bereit» bamal§ aud) bie ©nnerbung biefe3

wid)tigften potntfdjen $afenpfafceä in§ Singe

gefaßt unb begann fofort äietbemußt mit ben

Sftafjregetn, bie i&m ba^u üerfyelfen foßten.

2>ereit3 im ©eptember 1772 würbe eine 9teifje

öon £>rtfd)aften in unmitte(barfter SGälje S)an=

gig3, wie üangfufyr, ©djtblifc, (Stoltenberg,

©t. 2Itbred)t, SUtfdptttanb, befe^t. $or aütn

fingen aber legte ber $önig feine £)anb auf

SReufaljrmaffer, ben Daten ber ©tabt, richtete

tjier preußifdje goübefjörben ein unb ließ bie

<£d)iffaf)rt§abgaben ergeben. £)aburd) unb burd)

(£infül)rung be3 @a(g* unb STabafmonopotS in

9ieufal)rmaffer würbe ber £)anbel ©an^igS

empfinblid) gefdjäbtgt. 2tüe Sßrotefte ber ©tabt

gegen ba§ redjttid) bod) ferjr gtuetfelfjafte 33or=

getjen g-rtebrid)» bc3 (Großen Ratten feinen Er-

folg. 2tucf) Staublungen mit Preußen, ben
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anbern £ei[ung$mäd)ten unb ©nglanb führten

p feinem befriebigcnben ^efuttat. $m ©egen*

teil, ber Ißreujjenfönig ließ 1773 aud) nod) ben

£)ofm befefcen unb bebrof/te fo ©an^igS freie

2Baffert>erbinbung unmittelbar. 3)a§ ©ebiet

ber ©tabt mürbe rtng§ üon preuBifdjen 3olI=

fdjranfen umgeben, bie um fo läftiger roirften,

aU ©lüde be3 Gängiger ^Territorium^ in ($e;

mencjlauge mit preuyifcqen Sanbftricfyen fidj

Befanbeu. $m grüben nne im flehten mirftcn

biefe IDcafjregeln auf ©an^ig ein. (£3 mar

t»on feinem £)interfanbe, bem SBeidjfettanbe,

ba3 U§ bafjin feine (Srgeugniffe nadj ©anjig

gebracht t)atte unb rion il)m au3 mit $mport;

roaren öerferjen roorben mar, abgefdjnitten unb

fo ber 33imtenr)anbel laljm gelegt. Slber audj

im f(einen: ber 33crfet)v gmifdjen ben einzelnen

©tücfeu t>e§ £erritorium<§ unb ber ©tabt mürbe

aufy läftigfte crfdjmert, bie 23erforgung ber

©tabt mit ben notmenbigen tänbtidjen (£rjeug=

niffen gerjinbert. SÖollten bie Sandiger ^a*

Irisier ifyrc ßanbfjäufer in iiangfufyr, ^elonfen

u. f. m. befudjen, fo mußten fie an ben prcu=

fjifdjen ©djmgbäumen ade Unanncl)inüd)fciten

einer goßreöifion burcfjmadjen unb bie mit*

genommenen geben^mittel üerfteuern. ©in be=

fonberer ©ingang§3oII oon 12 % rourbe toon

allen SBaren erhoben, bie au§ ^oten nadj

S)an3ig unb t>on ^anjig naef; ißolen gingen.
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$ucf) fonft mnrbe ber |)anbe( ber <3tabt in

jeber Söeife betäftigt. dagegen mürben bte

£reuf3tfd)ett ©täbte, namentttdj (Stbing, in

ttjrem |)anbel iu jeber Söejiefyung begünftigt.

$n 2Utjd)ott(anb mnrbe in ^onfurrenj mit bein

3)ominifömarft eine SDleffe eingerichtet, bte ju

tjeben bie preukiferjen SBefyörben ftcfj eifrig be=

mürjten. Überhaupt mürben bie fleinen,

preu^tfc^ geworbenen Nachbarorte ©anjigö feljr

beförbert, um ben jDanjtger |)anoet Ijterljer

^u jietjen. (Sinige üon ifjnen mürben ju einer

befonberen ©tabt, «Stoltenberg, Gereinigt, in

ber eine Sfteifje oon preußifefyen SftegterungS*

beworben itjren <3uj erlieft. £>od) tonnte jte

trot} alter Unterftüßung burdr) bie Regierung

^u feiner redeten 33(üte fommen, ba ifjr ja

gerabe ber freie $erfebr mit ber benachbarten

(Srofjftabt unterbunben mar. @» ermudjfen au§

bem planmäßigen preufjifdjen 23orgel)en, bem

jebe3 SJfrttet rect)t mar, natürlich jafjtreidje

©treitigteiten unb Reibereien, <!pier unb ba

ergriffen bie ^Danjiger, bie fid) burd)au3 ntdt)t

§u ^ßreufcen ^erüber^mingen Iaffen mottten, aud)

©egenmaß regeln. 2)aS rjatte aber für fic bie

äufjerft empfiubtidfye Qfotge, ba$ irjnen bie

Preußen 1783 ben 33erfet)r mit Neufafyrmaffer

abfcrjnitten unb eine regelrechte Slocfabe über

bie ©tabt Gehängten. IDtefe 23tocfabe, "nie ber

®tabt mieberum ungeheuren <Sd)aben bracfjte,
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nmrbe erft nacf) mel)rmonat(id)er Verfjanbfung

unter ruffifcfyer Vermittlung aufgehoben, roo=

gegen aucfy bie ©anjtger auf iljre ($egenmaJ3=

regeln oer^icfjten mußten. Xro^bem gingen bie

Gfjifanen fort, unb tion Xag §u £ag tuurbe

ber $uftanb für bie bebrängte Btabt uner=

trägttd)er. ©er Xob ^riebrid)^ be3 ®ro§en unb

bie ^ronbefteigung griebrid) mtydmZ R 1786

brauten barin feine i'inberung. Slrmut unb

2Irbeit§(ofigfeit nahmen in ©an^ig immer mefjr

überfyanb, unb ber 9ttut, mit bem man ben

Siberftanb aufgenommen fyatte, begann att=

mäfjtid) gu finfen unb fan! immer mefjr, je

bcutücfier man faf), baft an§ ber eifernen Um=
ftammcrung ^reu^en^ fein ©ntrinnen mein*

mögtid) fei. <&o mürben aud) fd)on Stimmen

in ber ©tabt taut, juerft unter ber Kaufmann*

fd)aft, bie ben 2lnfd)lufj an ^reufjen empfahlen,

um ©anjig cor bem oöüigcn Sftuin ^u retten.

Über fein ©djidfat aber fonnte ©angtg felbft in

feiner Seife mef)r feefcr)(ie^ett ; e§ lag (ebig(id)

in ber .'panb ber großen -Uiäcbte. .ßitternö unö

gagenb verfolgten bte ©an^tger beren Verf>anb=

tungen, bieüeitfjt eben fo fet)r ba» 50l'tbefteljen

be§ bi^berigen unteibtidjen ,3u ftaitbe3 al3 bie

Offuöation burd) ^reu^en befürcfjtenb. 2)ie

(Sntfdjcibung fam, al§ 1793 bie brei £citung§-

mäcfjte öon 1772 eine toeitere Versteinerung

^oten§ unb bie Verteilung ber abjutrennenben
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(gtücte unter fidj befdjtoffen, wobei ©angig

nebft feiner <Sct)rt)eftctftabt Sfjorn an Preußen

fiel.

9J?an fabj ba8©dn'cffat in Gängig f)erannaf)en,

obme baß nod) SGBibcrftanb möglid) ttjar. 2tm

8. 3)Jär5 1793 forberte ber ©eneral üon Räumer,

ber bie preußijdjen Gruppen biß oor bie £ore

ber <Stabt geführt t>atte, bie Gsinränmung ber

äußeren ^eftungStoerfe. d§ würbe nodj ber

53orraanb gebraucht, bcife in ber ©tabt iafobinifcf);

reootutioncire Umtriebe t)errfcr)ten unb ^reu^en

fidt) iljrer besljalb oerfidjern muffe, $n Sandig

erlannte man, baß tiefet ber Anfang oom Gmbe

fei. $n ftürmifcfyen ^Beratungen ber Drbnungen

lain man §u bem namentlich oon ben ^aufleuten

herbeigeführten ©rgebnte, bem ©enerat mit^u*

teilen, ba§ bie ©tabt fid) bem Könige gan§

ergeben motte. 5Da3 mürbe nadj einigen 58er?

Ijanbtungen angenommen, unb am 4. 2tpril

jogen bie preußtfdjen Gruppen in bie «Stabt ein,

jeboctj nicr)t, or)ne baß e» r>orr)er noef) 3U ©traßen^

!ämpfen groifdjen il)nen unb bem über bie Über;

gäbe erbitterten Sßöbet gekommen mar. (Sine

9ftett)e notroenbiger £)ingc mar nod) ju regeln,

S)an3ig^ Skrbinbung mit ^olen §it töfen, bie

fetbftänbigen biplomatifdjen Regierungen auf*

jugeben, bann erfolgte am 7. üftai 1793 bie

feierliche ^ulbigung, bie oon tonigticr}en $om=

miffarien entgegengenommen murbe.
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So mar £>an$ig nun bem mächtigen preufjifd)eu

Staate angegüebert. SDie ^ertobe ber potntfdjen

£errfd)aft mar gu @nbe. £atte ©anjig mär) =

renb biefer geit audj (eine ljöd)fte innere unb

äußere 23lüte erreicht, fo mar tä bodj immer

einem ftammfremben Staate Untertan gemefeu.

$atte e3 auct) beinahe fetbftänbtg bageftanben,

war e§ ein mafjgebeuber ^aftor im s-ßotenreidje

gemefen, fyatte e§ fid) aud) tapfer unb erfolgreich

fein 2)eutfd)tum unb bie ^rei^eit ber Religion

unter fdjmeren kämpfen ju beiuatjren gemußt,

•fo mar e3 bod) Don bem nationalen gufammen*
Ijange mit ben beutfd)en 23otf3genoffen au3ge=

fcfytoffen, ein allzeit gefätjrbeter 33orpoften be§

£)eutfd)tum3 gemefen. 2>a3 mürbe nun anberä,

inbem e§ in ben beutfd)en Staat ber ^ot>en=

jollern eintrat, ber \a ju ber erften (Stellung

in £)eutfcr)(anb berufen ruar. 2ln ben ÖJejdncfen

biefeS Staates fjat Gängig nun treultd) Slnteit

genommen, feitbem e<? 1793 mieber guerft feit

1454 gemiffermafsen bie beutfdje Staat^uge*

rjörigfeit erlangt tjat. So ift ifym bie Jöefifcs

na^me burct) Preußen, gegen bie e3 fid) fo lange

gefträubt Ijatte, jum Segen gemorben. Slbec

bamit fyörte aud) bie fcrjrecfüdje einunb$roanjtg*

jährige SeibcnSjett auf, bie auf Gängig fo ferner

getaftet unb e§ enblid) ben gefürd)teten Übergang

an sJ5reufjen aU eine Gsrlöfung Ijatte begrüben

laffen.
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Serfen mir nun nod) einen 93Iicf auf ba$

innere geben in ber <Stabt in betn legten $af)r*

Ijunbert i^rer ßugeljörtgfeit 51t ^oten unb bamit

gugteirf) itjrer großen ©etbftänbigfeit, bie fie in

ber £at faft toie eine freie ©tabt erfd)ienen ttefj!

£)ie formen be3 potttifdjen £eben§ maren be*

trädjtUd) hinter ber $eit jurücfgebtieben. $8äfy

renb ring3 in (Suropa ber moberne ©taat mit

feiner ^ürftenmad^t unb feinem S3eamtenmefen

Ijeramr>ud)§, behaupteten fidj in ©an^ig nod)

toielfact) tängft überlebte (Einrichtungen, üon

benen manche fogar mittetalterttdj anmuteten.

£)enn fo mand)e3 in ber SBerfaffung ber <5tabt

mar ja in ben 339 $af)ren ber potniftfjen |)err=

fd)aft gang ober faft unoeränbert geblieben.

Sftodj jogen bie fttatSfjerren and) in iljrer fonft

längft öerfd)hnmbenen 5lmt§trad)t mit ÜJttantet,

Dotter unb Slflongeperücfe %u ^RaÜjauB unb

ßirdje. 9iod) trug ba3 ©trafjenbüb ein fefyr

altertümlich (Gepräge. Überall mürben bie

alten 33räud)e feft bemafyrt, ber «Sinn be£

©anjigerS t)ing gät) am Sitten, and) menn e§

ntd)t gut mar unb feine ^Berechtigung mef)r fjatte.

®te ungünftigen ^inan^oer^ältniffe gaben

5Inla§ ju allen möglichen bireften unb inbireften

©teuern. £ro£bem muffen bie ©tfjutben ber

<Stabt immer me^r. £>er ^anbet erlangte

md)t meljr bie frühere 33Iüte. Sluct) bie @in-

räumung be£ 2trtu3t)ofe§, ber oon ben fet)r
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äufammcngefdjmot^nen Sanfen ot)ne Strauben

t-ertaffen mürbe, ai§ 53örfe, bie ©rfütfung eines

(ange t>on ber^aufmannfcfiaft gehegten SBunfc^e^,

übte 1742 barauf feinen (Sinftuß aus. Senn
aud) in ben 60er $ab,ren eine gemiffe Sefferuug

nicr)t §u üerfennen ift, fo mar eS bod) nur, utn

in ben folgenben betben traurigen ^aijx^ ernten,

mie mir gefeiert fabelt, einem öbütgen (Sttüftaub

fiafy 311 machen, ©er ©an^iger Kaufmann

machte immer nod) feine 2lu3(anb§reifen, unb

fo mandjer bradjte baöon 23eltgemanbtr)eit unb

Stnregung jurücf. $m allgemeinen waren aber

öer UmgangSton unb baS gefenfd)aftttd)e geben

ftetf unb Hämmerten fid) ängfilidj an bie alt=

hergebrachten formen. ©ine sßfltdjt ber att*

eingefeffenen ^amiüen mar bie 2tu§übung ber

Jöor/Itätigfeit, mie benn "öh Slnjar;! ber mitben

(Stiftungen in £)anjig überhaupt fcfjon früher

redjt groß mar unb aud) jefjt trofc ber fdjtedjten

fetten nod) mud)§. 2tud) bie Saufen mürben,

nacfjbem fte aufgehört fjatten fidj regelmäßig

^u t>erfamme(n, faft reine 2Öol)(tätigfeit§ge=

feü[d)aften.

33on Sauten fyat btefe $eit nid)t öiet £>er*

toorragenbeS aufjuraeifen. £)ie Äunft beS

SKofofo Ijerrfdjie batnalS. ©inige ^rioatfyäufer

au§ jener ^cit geigen nodj r/entc biefen «Stil.

£)a3 Ijerüorragenbfte t>on biefen ift baS heutige

Äommanbanturgebäube auf öanggarten, ba3
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1750 erbaut unb 1793 at§ ©ouüerneurrooljnnng

eingerichtet hntrbe. $m 9tofofoftU mürben

aucr) bie £anbf;äufer erbaut, tt>eldr)c bte toofyU

fyabenben ©anjiger ^aufleute tu &angful)r,

©triefj, getonten, DUtoa bejahen. |)ier mürben

and) große ©arten in bem frangöfifdjen 3eit=

gefcr/inacf angefegt, tum benen in getonten nocr)

einige, menn auct) in etroa3 tierroilbertem 3 U=

ftanbe, ermatten finb. ©in Gsr^eugntg biefer

^eit ift aud) ber fd)öne Ditoaer <Sd)to§garten.

Sind; ba§ innere ber .^äufer, SZBänbe, Kamine,

yjcöbet nabjm ben tKofofodfjarafter an. SDaoon

ift Ijeute in Gängig fetbft nur nodj rerfjt menig

oor^anben. @in rjeroorragenbe^ Äunfttocrf

biefer Ißeriobe ift ba3 $Katr)au§portaI mit bem

großartigen Xreppenoorbau, ba£ ber fct)tuebt)ct)c

Sitbfmuer (Sggert 1768 fdjuf. 1783 mürbe

ba§ fdjöne (SJtocfenfpicl auf bem STurm ber

Äatt)ariuenfird)e angebracht. $son $ünft(ern

biefer ,ßeit ift ber ©übbaucr ÜftetSner bereit»

genannt roorben. 5JteÜctcf)t ber tjeroorragenbftc

$ünftler im bamaligen ©anjig mar ber au3

Slugöburg ftammenbe Supferftedjjer UKatt^ta^

SDeifd). ($r ftadj eine große 9ln$aljl üou "Dangiger

Sinfidjten, hk fer)r roofyt gelungen finb unb

mistige Urlunben für ba§ 2tulfer)en ber ©tobt

in jeber ßeit bitben. ferner ift ein feljr

intcreffauteS SSerf üon ifym ber „©an^iger

Ausrufer/' eine $olge öon @tid)en, in benen
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in amüfanter Seife alle bie 22erfäufer bavge=

fteßt finb, bie bamatS auf ben ©trafen ifjre

Saren mit beftimmtem ®efange jum 23erfaufe

aufriefen. $)ie Sorte unb 9?oten be3 ©efangeg

firtb unter ben einzelnen S3Ubern angegeben,

©er größte $upferfted)er jener .ßeit überhaupt,

bem mir bie f)od)bebentfame $üuftrierung ber

griebericianifdjen (Spodje, bie Silber $u ben

beutfdjen ^taffifern unb öiete£ anbete Oerbanfen,

ÜDaniel (Hjobomiecfi, mar in £ansig 1726 ge=

boren. Senn aud) fein ganjc^ Sirfen iöerlin

angehört, fo r)at er vm§ bodj aud) eine Steife

toon 93erün nad) ©aiiflig illuftricrt, bie er 1773

unternahm. SÖ3ir lernen burdj biefe Zeichnungen

eine Sfteifye oon Gängiger Käufern unb Totali-

täten fennen, bk m\§ fonft oertoren gegangen

mären. Slber aud) titele ©cenen a\i§ bem

eigentümtidjen Seben auf ben ©trafen unb in

ben Käufern IDangigä fyat (SIjobomiecft3 ©ttft

in reiäenber Seife feftgefyalten, fo baß mir un£

ein tebenbigc£ SStlb oon bem eigenartigen

treiben in ber alten 6tabt madjen tonnen.

Senig 33ebeutenbe3 mürbe in ber Malerei

bamalS in SDanjig gcleiftet. ©elobt mürbe ein

2ftaler £>offmann, oon bem ein bie ©erecrjttgfcit

barftetlenbe^ SSilb im SlrtuSljofe Ijing, aber

Ijeute oerfdjmunben ift. Sa£ fonft üon 5BiIb=

merten beö 18. $at)rtjunbert3 in Käufern unb

Sftufeen erhalten ift, maerjt feinen Ijerüorragenbcn
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©inbrucf. £ie bramatifrfje ßunft fanb in ©anjig

tebtjafte Pflege, namentlich burd) bic meit unb

breit morjtbefannte <Sd]ucf/fcf)c @d)auföielerg^

feüftfjaft, metin i!jr aU ©djauötafc audj nur

eine 35retterbube gur Verfügung ftanb. (Srmät)nt

mag bei biefer (Gelegenheit rtodt) merben, haft

bie ©ottfdjebin, bie ©attin be<? Siteraturbiftator»

©ottfdjeb, bie felbft eine Sln^ar)! öon Suftfüieten

gefcfjrieben t)at, eine geborene &ulmu§ anhängig

mar unb t)ier öon tr)rem gleidjnamigcn Dfjeim,

einem bebeutenben Slr^t, exogen morben mar.

£)a£ geiftige Öeben btüfjte in ©anjig tro^

bc3 öotitiftfjen unb mtrtfd)aftlicf)en Sftiebergangcö.

9J?an fing je£t guerft an, ftc^ aud) etma«? meljr

um ba£ iiiebere ©dmtroejen 511 befümntern.

Sieben ben ^auöerfacuten muiben im Stnfange

be3 $ar)rr)unbert» einige ^reifdjulen eingerichtet,

bie ficfj ein t)öl)erc^ ^xei ai§ jene geftecft Ratten

unb beftrebt roaren, ifyren Zöglingen eine für

bü§ öraftifcbe Sebcn raffenbe 3>orbi(bung mit*

angeben. £enn ba£ ©ömnafium unb bie fdjroacb,

befugten Sateinfcfiuleu, bie ehemaligen Äircöens

faulen, pflegten gicmlid) einfeitig bie (atetiü|cf)e

53ilbung. £)g3 Slfabemifde ©ömnafium mar

im Slnfang be§ ^afjr^unbert^ reebt öerfallen,

ber Unterricht mar mcl)r für ©tubierenbe be*

redniet, mäl)renb ben <£d)ülern bod) bie

baju nötige Üteife unb ^orbilbung abgingen.

$n ben 60er $ar)reu mürben einfdjneibenbc
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Slnberungen in betn beeren <Sd)utmefen toor-

genommen, troburd^ fidj Unterricht unb 3ud)t

mieber tjoben. Unter ben Reftoren unb ^ro=

fefforen be£ ©tymnafiumä mar nodj immer eine

gro§e 5lngab,t bebeutenber ©etefyrter, namenttid)

auf bem ©ebiet ber Geologie unb ißljilologie.

SÄandje gcidjneten fic&, burd) gro^e miffenfcfyaft;

Iid)eJJrudjtbarfeit au§, mie benn einer bon iljnen

nad) eigener Singabc in 38 $ab,ren 500 gelehrte

2tbf)anblungen f)at brucfen laffen. (Sktcljrte

Veröffentlichungen mürben bamat^ oon ben

^rofefforen am ©innnafium burd)am§ berlangt.

(£§ t)atte gu btefem ^vnecte feinen eigenen ©rüder,

ber nur fetten einmal oou Unit an§ einen Sag

unbefestigt blieb.

@efjr lebhaft mar aucl) bie titerarifct)e unb

n)tff.enfdjaftttd)e Xätigteit ber ©angiger Sfjeos

logen, |)äufig genug artete biefe allcrbing^

cbenfo mie in ben früheren $aljrf)uuberteit

gu ^änlereicn au<§. (Streitigfeiten unter i>tn

Lutheranern felbft maren babei eben fo menig

feiten mie folcfye mit ben Reformierten unb ben

Äatt)olifcn. (Segen bie ß'atljolifen fam e§

aud) manchmal gu Slusfcijreitungen be§ Volles,

namenttid) audj als Reaftion gegen ba§ £fjorner

SBIutbab bon 1724. 8ie blieben bauernb üon ben

obrigfeittidjen Ämtern auSgefd) (offen, mätjrenb

ben Reformierten menigftenS ein befdjränfter

Zutritt gum ©eridjt unb Rat geftattet mürbe.
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Wlan erfennt b,ierau3 ben unbulbfamen ©eift,

ber in ©angig f>err[c^te; frcitidj mu§ man in

SBetradjt sieben, bafj baß fatfjotijdje ^olen

bauemb ben ©öangelifdjen Slbbrud) gu tun

fudjte unb bafj biefer ©eift überhaupt in ber

3ett tag. ©inen unter ben Gängiger ^rebigern

mottete id) tu' er nod) nennen, Gjtyfyraim SßrätoriuS,

ber ^ßrebiger an ber ^afubitf'irdje roar unb

fpäter nad) Sfjorn überfiebette. @r toar btel=

fcitig tttterarifdj tätig. <>on bjofjer gefdjidjtttdjer

SBebeutung finb fein^angtgerSeb/rcrgebäa^tnig",

ein $Ber$eid)mß ber ©angiger ©eiftlidjen nebft

biograpfyifdjen Zotigen, feine 2ttt)enae@cbanenfe^r

eine "Dangiger ©etefjrtengcfdn'tfite, unb ba3 nodj

f>eutebe^2)rucfe^()arrenbe
/; (Stiangetifd)e3)an5tg",

eine ©efd)td)te ber ®ird)en £>angig§ nebft auß-

fü^rtidicn 33iograpfyieeu ib/rer ©eiftticben.

©benfo toie ^rätoriu§ tuaren Dcrfdüebene

anbcre ©etetjrte auf anbern ©ebieten fyaupt*

fäcfjftd^ für bie ©efdjicfyte 3)angig3 unb tfjrer

»eiteren |)etmat tätig, £>a fino oor altem

brei OKänner gu nennen, bie, giemtid) gleich aft

in ben Testen beiben Satirgebmten be§ 17. $al}r=

i) Huberte geboren, fid) ber ©efdjtdjte unb na=

menttiä) ber ©rforfcbung be3 WieifytZ ifjrer

33aterftabt gehubmet b,aben: Valentin <®d)lieff,

©ottfrieb Sengnid), Üftidjael $anoh). 2>on it)nen

toaren bie beiben crften geborene Tlangiger,

^anott) bagegen au3 Sommern cingeroanbert,
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bcdj frntte er aud) fdjtm baß £>an3iger (Böm*

nafium befugt, @ct}tteff ift nadj einanber W1U
glteb ber brei Orbnungen geroefen. 33or aßem

ober fjat er bie eingefjenbften gefcr;icr/tlicf)en unb

geteerten ©tubien gemacfjt. 3U ^ e f
em .Btoecfe

braute er eine bebeutenbe 33ibliott)ef gufammen,

bie namentlich) reidt) an |)anbfdriften mar.

©ie ift fyeute ein 33eftanbtet( ber ©tabtbib(iotr/cf

unb geugt faft mit jebem 23anbe in ben jaf)t=

reichen SKanbbemerfnngen unb t'rttifcr)en üftotigen

toon ber |)anb iljrc3 früheren 23eft(jer;§ oon

beffen großer ©elerjrjamfett unb einbringenber

gorfdjertätigfeit. £)at edjtieff fctbft aud) nur

wenig Veröffentlicht, fo fteüte er bod) feine

$cnntniffe ftefcg gern anbern gur Verfügung,

unb feine 33ibtiott)ef ift ntttfamt ben öon it>m

in bie £>anbfd)riftenbänbe eingetragenen 23e=

merfnngen nod} Ijeute eine roa^re ^unbgrube

jur (Srforfcfjung ber <55efdt)tdf>te ©anjigS unb

^ßreufjen^.

©in fefjr biet fruchtbarerer ©djriftfteßcr ift

©ottfrieb £engnid) getrefen. @r rourbe, naef)*

bem er in |)aüe ftubiert fjatte, 1729 ^rofeffor

am ©rjmnafium unb 1750 @tmbtfu§ ber «Stabt

W§ fottf)er fjat er in ber ^rarjä unb in ge=

lehrten iuriftifc^en SBerocijSfüfyrungen 2)an£ig

ungemein roidjtige üDienfte geleiftet unb an ben

meifien mistigen potitifd)en S3erlt)anb(ungen bi£

$u feinem 1774 erfolgenben 2obe teilgenommen.
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IBon fyoJjer Siebe 31t fetner 53aterftabt unb feinem

Sßatertanbe erfüllt, Ijat Sengnidj litten feine

gange STätigfeit geroibmet. Sßiß gum heutigen

£age Ijat e3 feinen befferen Kenner iljrer

<3Jefd)idjte unb iljrer Gsinridjtungen gegeben.

Dulcissimae patriae, bem füfjeften Söatertanbe,

toibmete er nod) als @reiS üon 81 $af)ren fein

te|te§ 2Berf. £>aS £>auptmerf feine» %ebmß toar

bie 1722—1755 in neun ftavfen gotiobanben

mit Unterftü^ung be§ 9tate§ erfdjienene „%t-

fd)ia}te ber ^ßreujjtjdjen &anbe Sömgtid) %tf)U

nifajen Anteils", n>etcf)e btegeit öon 1526—1733

umfaßt unb nod) fyeute eine §auptgrunb(age

unferer gefdjidjtlidjen Äenntmjfe ift. ferner

Ijat er bie ©efdjtdjte Motens bis gum Safjre 1738

in einem befonberen SÖcrfe befyanbelt. £>ie

Qafyl feiner tet(§ unter eigenem, teils unter

frembem Manien ober anontim erfdjienenen

<Stf)riften, bie faft ade ftd) auf bie ©efdn'djte

ober baS SKedjt ^olenS, ^reufcenS unb SDanjigS

begießen, belauft fidj auf 36, üon benen einige

fefyr umfangreidje SBerfe finb. Slufeerbem ift

eine Slnga^t üon 2lbl)anbfungen ungebrudt ge=

blieben, barunter ba» in feinen testen, reifften

$aljren entftanbene Jus publicum civitatis

G-edanensis, baS ber 2öeftyreufjifcl)e @efdjid)tS=

öerein im $at)re 1900 nad) SengnidjS Original-

Ijanbfdjrift herausgegeben f)at. 3)iefe§3Ber!gicbt

über alle fragen ber Gängiger SBerfafftmg bie
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einger;enbfte
s
2(u3fttnft unb mnfj bic ©runbtage

aller baranf bejüglicrjen ©tubien büben.

Sftidjael Gfyriftopli |)anom mürbe 1727

^ßrofeffor unb 55tbftotr)efar am <&ömnaftum,

an bem er 46 ^a^re genurft Ijat. @r ift auf

bem ©cbict ber ^fyUofopfjie, ber 9tatur»iffcn*

fcrjaften, tmr allem aber auf bem ber SRecrjt^

miffenfdjaft unb ber ©efdjidjte litterarijd) tätig

gemefen. Sein ^auptwerf ift bie StuSgabe be3

t)OÜftänbigcn Äutmtfdjeu 9fadjte3. @o mandje

feiner Sirbetten ift ungebrueft nod) fyeute in

ber ©tabtbifcttotljef tiorfyanben. @r gab fett

1739 aucl) eine ßeitfdjrift, bie „©an^iger @r=

faljttmgeti", fjerau*, bie gemeinnützige unb

miffenfdjaftüdje 2lnffä£e enthielten. Slnfangs?

erfcfjienen fie monatlid), bann toödjcntlid). ©»

mürben barin aud) Sinnigen abgebrudt. (Später

mürbe bie 3eitfdjrift i)ann Su e inem reinen

Slngeigenblatt, bem nod) fjeute erfdjeinenben

„^nielttgenaMatt." 9ludj fonft erfdjtenen üor=

übergefyenb gettfdjriften un^ Rettungen *n

©an^ig, bie aber alle fein langet lieben Ratten.

2lud) gegen @nbe ber polnifdjen geit mirfte

in SDanjig nod) ein Ijcrt-orragenber ©cfdjidjtS-

forfdjer. (£§ mar £>aniel (Skalatf), ber 1764

—1809 ^rofeffor be£ SRedjtä am ©nmnaftum

mar. @r tiefe 1789—1791 einen .,23erfudj

einer @efd)icr)te ©angtgS" erfdjeinen, ein brei-

bänbige^ Sßcrf, gu bem er eingeljenbe ardji*
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txiltfcfje Ouetlcnftubien gemacht Ijat. Sftocfj

Ijeute ift biefe Arbeit in mancher 23eäiel)ung

fel)r roertüott, roenn fie audj tfyreS fdjtoerfätttgeit

®til§ roegen nitfjt mctjr redfit te^bar ift.

Über bte .ßuftanbe 'Sanjigä öor SBeginn

ber preufjifdien «gjerrfcrjaft Reiben groet 3citge=

ttoffen berietet, So^anna ©ctjofcenljauer unb

^ofjanne» galt, $o!jaima (Schopenhauer, bie

SÜhitter be» berühmten ^tjitofopfyen, roar bie

£ocf;ter be<3 $aufmann3 Sroftener in Sandig.

@ie fdjttbcrt in ifyrer autobiograprjifdjen Sdjrift

„^ugeubteben unbSSanberbilbcr" fet)r an^ietjenb

unb tebenbig ba3 öeben ber bürgerlichen ©e;

fettferjaft, uamentttcr) ba3 ber faufmännifdjen

Greife, in ft)rer 2?aterftabt jur .ßeit ber fct)recf=

liefen 20 ^abre öor ber preuJ3tfcf)en Oftupation.

$ot)anne3 $atf, ber fpätere SBegrünber ber

Stnftatt für öerroafjrtofte Äinber in 2Beimar,

ber SMdjter be3 SÖeiljnadjtSltebeS „O bu frör)=

tidje, o bu feiige, gnabenbringenbe 2Öeinacbt3;

liit," ließ einen Vornan „QfotjanneS Oon ber

Oftfee" erfdjeinen, in bem bie Ü)an3tger S3er=

bjättniffe ba£ Milieu bitben.

$n befonberer 53 tüte ftanben in ^Danjig

roäb/renb be3 18. ^arjrr/unbcrts bie SPcatur*

totffenfdjaften. @in fefyr erfolgreicher ©crjrtft*

fteßer auf biefem ©ebiete mar ber ©tabtfefretär

Ätein, ber für einen ber bebeutenbften üftatur*

forfdjer feiner $eit gatt. ©er ©rfinber einer
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brauchbaren £f)ermometereinrtd)tung unb ber

nadj it)m benannten <2fala, ftafyxmfyit, war

ein ^Dan^iger, ebenfo ©ottfrteb Dlengcr, ber bte

3raljrenf)ettfd)e <&taia öeränberte. ©eine Xfjer=

mometer maren notf) ruett tn'S 19. S^r^uubert

hinein in ©an^ig allgemein im ($ebraud).

(Seit 1775 lebte ^atbanaef ÜÄattfjtaS öon Söotf

in SDan^ig, ber nid)t nur auf einer eigenen

©ternmarte auf bem 23ifdt)of£berge erfolgreiche

aftronomifdje 23eoba:l)tnngen machte, fonbern

audj bte ©djufcimpfung in SDanjig einführte

unb 3uerft an ben Ätnbern be» üortjer genannten

STroftener toornafym. Unter ben ©angiger ^atur;

forfdjern ift aud) Soljaim 9?eint)o{b ^rorfter %\i

nennen, menn er aud) nidjt in ©anjig fetbft

lebte. @r mar 1753—1765 ^rebiger in Waffen*

ljuben in näd)fter 92ät)e ber @tabt unb begleitete

mit feinem gleichfalls als Sftaturforfdjer be*

fannten ©oljne ©eorg ben berühmten SReifcnDen

Goof auf feiner fetten SBeltumfegelung 1772

—1775. £)te Vorliebe für bie ^aturrotffen;

fdjafteu führte im $a!t)re 1743 jur ©ttftung

ber $ftaturforfd)enben ®efellfd)aft, um bte ftd)

namentlich ber bamaltge Quarttermetfter, fpatere

SBürgermeifter ÜDattiel ©ralatlt), ber @ct)mteger;

foljn beS @tabtfefretär§ $letn unb Sßater be3

gleichnamigen ^rofefforS, bie größten SSerbienfte

ermarb, aud) leiftete er felbft auf bem ©ebiete

ber ^aturroiffenfdmft Süchtiges. ÜDiefe jefct
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160 ^a^rc beftebenbe geteerte ©efettfdjaft, bie

ältefte ©anjigS, nar)m batb einen etyrenooflen

^(afc in ber Siffenfd)aft ein. £>te fange 9leir)e

ttjrer 23eröffentlid)ungen oon 1747 an enthält

eine große ftafyl roertüoller arbeiten al3 lftefut=

tote eingerjenber ©tubien itjrer SDcitglieber.

Shtßerbem tegte fie umfangreiche (Sammlungen

an, bie für ba$ naturroiffenfdjaftIicf)e ©tubium

ton rjofyer 23ebeutung mürben unb, ftetS ber=

nietjrt, nocfj t)eute al§ roertDütte«? SKüft^eug ber

Siffenfcfjaft beftel)en. (Skaiatb, crmarb fidj

ferner nocf) ein SScrbtenft burcb, eine Schöpfung,

an ber ficr) aud) ba§ fjeute lebenbe (Skfcfytecrjt

nocb, erfreut. @3 mar ba3 bie große SDopöel";

attee t)on Sinben, bie ©an^ig mit bem Vorort

£angfui)r oerbinbet unb bie auf fein ^Betreiben

unb mit oon irjm begafften üDcttteln 1768

—

1770 angepflanzt mürbe, nad)bem er felbft fd)on

1767 geftorbcn mar. ©in mor/loerbienter

S)enfftein an feiner ©djöpfung felbft funbet

feit einigen Stotjren fein $erbienft.

Slufjer ber SWaturforfdjenben ©efeüfdjaft

brachte bie Siebe ju ben 2Biffenfd)aften in

©an^ig audt) nocb, anbere gelehrte ®efellfcr}aften

tjeroor, bie fidt) aber alle feiner fangen 2)auer

erfreuten. <3o gab e§ 1720—1727 eine „(So*

ctetaS litteraria ®ebanenfi3", 1752—1755 eine

„$eutfcfje ©efetiföaft ber SBiffenfdjaften au

S^an^ig", 1755—1758 eine gereinigte (SJefefc
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fcfjaft jur Übung ber frönen Siffenfdjaften in

2)an3tg", 1758 eine „$eutfdje ©efeüftfjaft jur

33eförberung be§ guten ©efdjmacf* in "Danjig".

S3on allen btefen Bereinigungen finb nodj

©ifcung^bertdjte unb ungebrucfte Slbfyanbfungen

ermatten, bie ton bem rotffenfcfjaftüd)eii ©eifte

unb Streben in £)angig reben.

<§o geugte tro£ be3 potitifdjen unb tütrt-

fdjaftttdjen
sJiiebergangen auf üieten ©ebieten

ha§ geiftige Sebpn ber alten .£janbet<§ftabt oon

ber tüchtigen $raft, bie aud) bomats nocr) in

ifjren bürgern ftectte. £)ocr) fyätte trofcbem

tt>of]t ein fetteres ©inten in jebcr Söejicfumg

eintreten muffen, roenn bie alten morfcfyen

23erf)ältmffe weiter beftanben Ratten. $)enn in

ib/nen mußte e3 ju einer allgemeinen ©rftarrung

fommen, bie nur ^burcf) Zertrümmerung ber

alten gönnen üermteben werben fonnte. £>af)er

mar ber Übergang an Preußen, gegen ben man
fiel) 'fo Ijartnäcftg fträubte, für ©anjtg ein

IjoIjeS ©lücf, ja gerabe^u bie Rettung. £)urd)

ilj>n 30g neues ßeben in bie alten dauern ein,

unb t>a§ machte ftet) fdjon in ben erften $af;ren

auf bieten (Gebieten fet)r fdjnett gettenb.
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5. Danzlg zum erste» llüale unter

preussi$ci)er l^errscljaft (1793—1807)

@et)r batb nacf) ber «gmlbigung trat ein

neuer proüiforifdjcr SJiagiftrat nacf) bem üDZuftcr

anberer preufjifdjcr ©tobte an bie <Spii3e ber

33erh?attung, roäl)renb bie alten brei Orbnungen

aufgetöft mürben. 1)amtt t) orten bte beftefyenben

öerafteten inneren Einrichtungen auf, unb^anjig

rourbe oöüig bem in$J3reu|sen be[ter)enben@taat3=

Organismus eingefügt, $m nädjften $at)re

rourben bie ftäbtijcfjen 5Bertt>aftung$beljörben

enbgittig georbnet. £)cr SJcagiftrat beftanb a\i§

18 ^itgtiebern/bteübermiegenb^an^iger roaren

unb aucr) fc^on ben früheren ^tegterungsfollegien

angetjört r)atten. $fym jur ©eite trat eine au§

20 ^erfonen beftetjenbe Vertretung ber 23ürger=

fd)aft, bie ©tabtüerorbneten, bie üon ben 2tlter=

teuten ber Äaufmcmnfdjaft, ber ^ramerjunft

unb ben £>auptgetuerfen geroäfytt mürben unb

üom 9Jcagiftrat gu betätigen maren. $n roo()(-

rooüenbfter SBeife rourbe bie Ueberfüfjrmig in

bie neuen 23erf)ättniffe oon ber Regierung Dor=

genommen, ©o blieben aucr) bie befterjenben
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SDangiger ®efefce, namenttid) ÄutmifdjeS Ütedjt

unb SßMÜfür, nodj in $raft, unb aucfy ba3

allgemeine "ißreujnfdje Saubredjt, ta§ 1794 für

ben gangen (Staat ertaffen mürbe, erhielt baneben

mir fubftbiäre (Rettung. Slutf) bie Suftiäein=

ricrjtungen würben geregelt. (Sin befoubere§

^ßolt§etbireftortum unter bcm @tabtpräfibcntert,

bem $orfi£enben be<§9Jhgiftrat3, mürbe gebitbet.

2lud) bie preufjifcrjen 33cf)örben au§ Stoltenberg

unb Sfteufafjrmaffer, roie Zollamt, Oberste»[tarnt

u. av mürben nad) Gängig t>ertegt. 2Itte$3er/örben

unb 5ßerma(tungen begannen je£t fid) ben

preujjifdjen ©runbfä^en angupaffen unb funf=

tionierten jum (Segen ber Stabt mit größerer

(Strammrjeit, a{§ man e3 früher gefannt tjatte.

Slud) ber «gmnbet fyob ftdt) fdjon in ben

näcrjften ^afyren ungemein. £)atte bod) £)au-$ig

mieber fein £)intertanb befommeu, üon bem e§

feit 1772 abgefdmitten gemefen mar. £)a3 mürbe

nod) beffer, al§ 1795 buvd) bie brttte potntfd^c

Leitung ein großer £eU dolens gu Preußen

rjingufain unb fo tanbeinmärt3 für ben Raubet

M§ SBarfdjau Ijin feine gollfdjranfen t-orrjanben

roaren. £)ie ©ctreibeau3fuf)r, in ©angig immer

ber befte Sttafjftab für ben Umfang be§ ^anbet^

ftieg faft anbauernb unb erreichte 1802 etma

80000 Saft, eine £ör;e, mie fie feit ber Witte

be§ 17. ^arjtfjunbertS nid)t bagemefen mar.

$n berfelben Seife erholten fid) bie anbern
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groeige be3 |janbef£, fo bafs ber allgemeine

SBofjlftanb fdjnell flieg, lud) bie ©inroofjnergaljt

toermeljrte ficf) rafd). Säfjrenb fic in ber

Seiben§jeit auf 36 000 Ijerabgefunfen mar,

erreichte fie 1805 bereite bte |jöt)e üon 43000.

@o mar e£ nur natürlich, bafj fid) bie große

Süfoffe ber SBürgerfc^aft balb mit Preußen au3*

följnte unb ben SBerlitft ber ftäbtifdjcn $reif)ett

üerfdjmerjte. Sftamcntltd) maren bte Äauflcutc

über bie öortettljafte Senbwtg ber materiellen

93err>ättniffe feljr befrtebigt. $>n ben alten

<ßatriätetfamilien fretlict) fonnten üietfad) eine

gemtffe Stauer unb eine ©roll über 'naß

<Scbtt>inben ber ret-ublttanifdjen SSerfaffung rttct)t

öerf^mer^t werten. 23ei mannen ging ba£

fo meit, bafs fie mie bie (Sltern be§ ^fjtlofot-rjen

<Sd/openl)auer ausir-anberten. lud) in ben

unteren (Sdjtdjten tarn e§ manchmal gu Reibungen

mit ben öreußtfdjen Beamten unb «Sotbaten.

(Sin 2lufftanb3ucrjud) jebod) naljm ein flägtid)e<?,

ja läd)ertid)c§ @nbe unb faub in ber ißürgerfdjaft

feine Unterfiüfcung. @tn unreifer ©mnnafiaft

SBartr^olbt;) »crfudjte 1797, burdj frart^öfifc^e

9fter>otutton§tbcen üertoirrt, mit |)Ufe einiger

Sftttfdjüter, ©aefträger unb Oftatrofen einen

^ßutfd), um bie alten S3ert)ättniffe mteber r)er3it'

[teilen. £>od) mar ber *ßlanfeljr fdjtedjt vorbereitet

unb mürbe überbie3 nod) ben iöeljörben öerraten.

3113 bie 23erfd}mörer verhaftet ir-erben füllten
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flogen fie nad) einem Don SSartfjolbt) abgefeuerten

^tftolenfdjufj in ein anbere3 $au§, mo fie fidj

berftedt tjietten, bi§ ber junger fie gur (Srgebung

gmang. 35artt)ol'br; mürbe gum £obe tierurteitt;

aber bie Regierung nat)m bie @acr)e nid)t tragifdj

unb begnabtgte tfjn gu einer mehrjährigen

geftung^ftrafe, bie aud) feine ®?noffen abbüfjen

mußten.

%m $aljre 1798 tonnte Sandig feine 2ln=

tjäuglidjfeit an ben neuen 8anbe3f)errn geigen,

aiß ßönig fyricbric^ SÖUrjctm HL mit feiner

©emapn Öuife üom 30. %flai bi$ 2. Sunt in

feinen Stauern tueitte. ©roße ^eftltdjfeiteit

mürben bamati öeranftattet, unter anberm

audj üon ber (Stabt ein großer Satt im 2Irtu§-

tjofe gegeben, ,3mei <Sd)iffe mürben gu ©fyren

ber c)of;en ©äfte öom ©tauet gelaffcn. 2lud)

fut)r ba£ fönigtidje <ßaar auf bie Sfttjebe t)iuau3

unb ftattcte ber Umgegenb 23cfud)e ab. $n
OIit>a erinnert ber ©cbcnfftctn auf ber ^uifen-

fyöfye nocf) Ijeute baran. £>ie £ci(nat)me ber

SBeüb'Ifcrung mar eine allgemeine unb geigte

fid) namentdd) aucr) in ber großartigen ^ttu=

mination. 33ei ber balb barauf in Königsberg

fotgenben ^uibtgung bemieS ber König ber

©tabt feine ©nabe baburct), ba§ er ben öor=

maligen SBürgermciftcr üon ßonrabi gum $rets

t)errn madjte unb bem erften 23ürgermeifter

®robbec£ ben Slbet »erlief. 2lud) bie beiben
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anbern ^Bürgermeister ökatatt), ber §tt>eite ©otjn

be3 23ürgermeifterS ^Daniel ©ratatr/, unb Sffieicfb^

mann erhielten batb barauf ben 2lbe(.

SDte fcreufjifdje Regierung nafym aud) altertet

nu|bringenbe arbeiten üor. <So begann man

haä »erberbltcrje ^orrücfen ber £)ünen ju

b^mmen, »051t bte SRoturforfdjenbe ^efctt|cr)aft

1795 bmer) bte (Stellung einer ^Preisfrage bte

Anregung gegeben r)atte. üfteue Einlagen nnb

•»ßromenaben mürben üor ben £oren naef) tier*

febiebenen ©eiten 31t gefdjaffen. $n bem <&aaU

btß SanggaffertorS mürbe eine Ä'unftfdjute ein«

gerietet, mit beren Leitung ber tüchtige Später

33ret)ftg betraut mürbe. Sind) ein £et)rer=

femmar mürbe eröffnet. Slunft unb 2Biffen=

fdjaft begannen mieber aufzublühen unb fanben

unter ben fdjnetl reid) merbenben ^auffyerren

freigebige 9Jtäcene. 3U l)errjorragenben Sauten

tft e<? in biefer ^ett ieboeb, nidjt gekommen, nur

baZ noer) fjt-ute fter)enbe £t)eater mürbe in ben

Sabren 1798—1801 errietet.

2)ie 14 3ab,re ber erften breufjifcrjen |)err=

fdjaft gehörten gu ben glüdlidjften 3 e 'ten / bie

Gängig überhaupt erlebt b,at. S)od) teiber

maren fie nur fur^ bemeffen. £)enn e§ 30g

im 3 u
f
ammen^ al, 9 111lt ^cn gtofjen Seltereig*

niffen, biesmal tion SBeften t)er, ba3 23erberben

gegen bie alte SBeicr/fetfünigin fjeran. 2lm

14. Oftober 1806 bracrj unter Napoleons
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©flögen bei $ena unb Sluerftebt ber (Staat

$rtebrtdj<§ be§ @rof?en jufammen. Grbenfo tote

gegen bie anbern preu§ifd)en ^eftungen rüdten

fransöfifdje Gruppen aud) gegen ©011319 Ijeran.

SIber roä!)renb ein großer £eif ber feften «J3(ät$e,

barunter gerabe bie ftärtjten, fid) feige, 311m £eü
or)ne @cf)uJ3 unb Sd^roerrftreid), ergab, gehört

SDanjig 311 ben roenigen, bie fid) tapfer jur SBerjr

festen. SEBenn e3 fd}tte§£td^ aud) fapitutieren

mußte, fo gebort biefe Belagerung üon 1807 bod)

mit ju bcn Samenblättern feiner ©efrfjidjte.

@d)on im üftoöember 1806 begann man,

bie 33erteibigung§ctnrid)tungen in ©tanb ^u

fe£en. 2)od) erft im Februar 1807 nad) ber

<Sd)lad)t bei <J3r. (Stjlau rücfte ber 9flarfd)att

Sefeborc mit etroa 12 000 Sftann gegen ©an^ig

r)eran, bie ftd) roälvrenb ber ^Belagerung auf

etroa 26 000 «Wann ücrftärften. 21m 11. üßärj

begann bie ^Belagerung. 5tn btefem Xage traf

aud} ber preujjijdje ©oiiüerncur ©raf ^alfreutt)

in ber (Stabt ein. (Sr roar ein alter |)err,

ber ftd) aber als geroanbter £afttfer unb

tücfjtiger Offizier gezeigt, aud) Rumäne ©e=

finnung beroäfyrt rjat. £)a£ Vertrauen ber

33ürgerfd)aft genofj er in l)ot)em <$rabe, fo bafc

er fie aud) ju großer Dpferroilligfeit befttmnten

tonnte. &ie SBefafcung roar etroa 15 000 ätfamt

ftarf. 3)od) mußte fie nid)t nur bie <5tabr,

Jonbern aud) 2Betd)felmünbe, Sfteufaljrroaffer,
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ben |)otm unb bie Sprung fiebern. 2)te

«Stabt tourbe üon ben grangofen ringS umfteüt,

fo bajj i% tägüd), balb rjtcr, ba(b ba, 51t ©e*

festen fam. 2(m 1. 2(pri( eröffneten bie gran=

gofen iljre erfte parallele gegen ben .£>age(3=

berg tion giganfenberg f)er, ettoa§ fpäter eine

folcfye gegen ben SMfdjofsbera.. Xäglid) tourbe

nun auf ben tterjdjübeneu ©diäten gefämpft.

(Sbenfo tote 1734 gelang e3 ben Belagerern, bie

Sanbüerbinbung gtoifdjcn ©anjig unb SSeidiieU

münbe aufgeben. (Snbe Slpril begannen bie

grangofen mit bem 33ombaroement. Slusfätte,

bie meljrfad) mit großer £apferfett unternommen

tourben, erreichten ifyren gtoerf nid)t, fo baß eine

gtoeite unb brttte parallele näl)er an bie fyeftiuig

r)erange(egt toerben tonnten, au3 benen ba§

^euer nun immer energifdjer auf bie 3tabt

gerietet tourbe. £>od) tourbe e§ öon ben Sks

lagerten mit @rfo(g ertoibert. ©in großer 2>cr=

luft für fie war e§, al§ in ber 9iad)t öom 6.

jum 7. SD^ai ber |)o(m erobert tourbe, beffen

©efdü^e ber Singreifer nun gegen bie <5tabt

richtete, ©in ruffi)*d)er ßnifat^tierfud) t>on ber

@ee ber am 15. fÜflax, ber burd) ein preu£i=

fd)e3£)etad)ement unter bcmOberften üon 33ütoto

üon ber üfteljrung t)er unterftütjt toerben fottte,

fdjlug fel)(, cbenfo einige Sage fpäter ber 3kr*

fud), auf einem engtifdjen <sd)iffe ^ulüer, an

bem e<§ ben 23erteibigern bereite fef»r mangelte,



— 138 —

in bie ©tabt §u fd^affen. 2ludj 33ülom mürbe

mett auf bie S'tefyrung gurücfgemorfen. 2U3

and) einige Stusfcille erfolglos blieben uub ber

$cinb fo nafje an bie <Stabt Ijerangefommen

mar, baß mau jeben 2tugenbtid bcn ©turnt

ermarten fonnte, überbie» bie ÜDftmitton gän^«

ItcT; auf bie üftetge ging, begannen bie 2$er=

f)anb(ungeu megen ber Übergabe. 2tm 25.

9Jtai mürbe bie Kapitulation abgejd)toffen,

burd) bie ber Sefa^ung erjreivootler freier 2tb=

311g mit SÖaffen, ©epäcf, flingenbem «Spiet unb

fliegenben g^nen gugeftanben mürbe. iftaaV

beut Den tfrau^ofen bie uod) gehaltenen Stuften*

merfe übergeben morben maren, sogen am 27.

9)tai bie ^veuj^eu narf) ber ^erjrung ah unb

bie ^ran^ojen in bie ©tabt ein. £)er äftar=

fcr)aü Sefebore mnrbe $um Ijer^og üon ©anjig,

ber (General SRapp -jum (SJouoerneur ernannt.

£)ie ©ürgerfdjaft l)at bie entfestigen Reiben

ber Belagerung mit großer Eingebung ertragen,

toa§ aud) uon preujjifdjer Seite, unter anbertn

burdj ben König fefbft, rü<ff>afttofe 2tiier!eunnng

gefunben tjat. ©taöt unb Vororte Ijatten fürdjs

tertid) gelitten, eine große SCn^at)! öon $änfent

mar in stammen aufgegangen, gaft 20000
Somben unb $anonenfugeln maren in hk
©tabt gefdmffen morben. £)ie (ginmo^ner

Iiatteu fid) naefj S3egtnn be3 23ombarbement3

gum größten Seit nadj Canggarten geflüchtet,
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ba biefer ©tabtteit ben feinbüßen ©efd^offen

nocr) üert)ältni3mäf$ig am wenigfien attgge*

fe|t war.

®ie Setben Waren aber mit ber Übergabe

nod) ntc^t 51t (Silbe, oieünefyr fottten [ie je£t erft

red)t anfangen, Sandig ftanb erft am beginn

ber $ar)re, bte man mit 9tecf)t feine ftebenjär)=

rige Setben^geit genannt r)at, ber fdjmerften

(üfyocbe, bte überhaupt wätjrenb ifr)re3 ganzen

33efterjen§ öom @djtcffat über bie «Stabt

öerbjängt morben ift. «Sofort begann bie

briiefenbe Einquartierung, bte burd) ben Übermut

unb bie Ijoljen 2lnfyrücr/e ber fiegreidjen @r=

oberer gu einer furchtbaren ^3tage mürbe,

©aju tarnen große Siequifttionen, bte weit

unter bem SBerte begabt würben. 33or altem

aber legte Napoleon ber <5tabt am 1. $itnt

eine Kontribution oon 20 000 000 g-ranfs auf.

2(n bemfetben £age tarn ber franjöftfdje Kaifer

fetbft naef) ©an^ig, tieft ftd? jeboer) nierjt 6e=

fttmmen, bie t)arte ®dj>a§ung ju mitbern, ferner

Würbe eine aufjerorbentticfje ©teuer ertjoben,

inbeut jeber Bürger 1% feinet Vermögens

galten mußte. 21ud) bie Straten* unb ÜDcünbet*

gelber Würben mit 23efcf){ag betegt. (£3 be=

gannen aud} bereite bie fonfttgen SBeraubungen,

inbem ba§ ai§ foübarer @d)ai$ gehütete $üngfte

©ericfjt in ber 9J?arienürd)e fortgenommen unb

in ba3 SDcufeum nad) sparte gefdjidt würbe.
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3)er neu ernannte £>er3og toon ©an^tg erpreßte

für feine ^erjon nocr) 400 000 ftranfg.

Sftadjbem tn^roifdjen bie üftiebertage be£

preußifdjen ©taatcS am 14. $uni burdj bte

<Sd)facfjt Bei ^ßr. ^riebtanb befiegelt mar,

ronrbe am 9. $uü ber triebe ton £ilftt ge=

fdjloffcn, burtf) ben ^reujjen über bte «Raffte

feinet @ebtete§ Dertor. SDan^ig rourbe mit

einem (Gebiet Don 2 2tette3 im Umfreife ein

greiftaat unter t-reuflifcfjem nnb fädt)fifct)ent

@d)u£e, in SBirt'lidjf'eit unter franjöfifdjem

SDrncf, ha bie franjöfifdic Sefafcung bort blieb.

Sie alte freie SSerfaffung ber ©tabt, roie fie

bi<§ 1793 bcftanben fyattc, fottte hneberrjergeftettt

merbcn. SDamit mar Gängig bon ^reufcen,

bem e§ nur 14 fegcnSreidje ^ar)re angehört

rjatte, mieber abgetrennt, unb e§ trat unter bem

gtängenben tarnen eineö ^reiftaateS in eine

geit ein, in ber ba<? öotte sJ)la$ ber Seiben

über il)m ausgeleert merben foßte.
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6. Danzig als freistaat.

(1 807-1 81 4.)

©angig mußte fofort ba§ ferjr jtueifet^afte

©efcrjenf ber (Srrjebung §um $reiftaat mit

10 000 000 jjranfg bellen, aujjerbem an

(SJenerat Sftapp ein (Sr>rengefcf)enf üon 1 000 000

$ranf» leiften. ^eiertid) mürben bie alten

©efefce unb bie alte SBerfaffung mieberfjergeftettt,

unb am 21. SuU übernahmen bie brei £>rb-

nungen mieber bie (SJefdjäfte. £>em jefjt ©enat

genannten 9?at gehörten jum Seit Scanner an§

ben alten patrt§i[ct)en Familien an. 2ln feine

@^t^e trat ber bi^rjerige SBiirgermeifter ßart

griebrtcfj üon ©ralatrj, botft mußte er bereite

1808 auf SBeranfoffung 9tatop§ fein Slmt nieber=

legen. (£r mürbe burcr) ben Sßrofeffor |)ufetanb

au3 l*anbsr)ut, einen geborenen Sanjtger, erfe£t,

ber ficr) ieboct) nicf)t fet)r bemäfyrte, in grofje

©djutben geriet unb 1812 auf fein 2Imt mieber

fceräidjtete. ffllit ©rafatr; gugteidt) mürben

mehrere anbere 9Jcagtftrat3mttgitcber abgefegt

unb bie ©efugniffc ber britten Orbnung erljebiid)

eingefdjränft. Überhaupt mar ba§ ganje
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repub(ifanifcr/e SBefcn ©djein: nur bie ^ran^ofen

maren bie Ferren unb ütapp bcr alleinige

Sftacrjtrjaber. £>ie gtDct Öieue«?, bie ba3 ©tabt=

gebiet groß fein jottte, mürben in bem @(binger

Vertrage üom 6. SDegemfcer 1807 51t gtoei

beutfcfyen leiten erweitert; bocb, mußte bie

©tabt biefe ©unft mieberum mit 4 000 000

3rranf8 bebten. 1808 mürbe berGtobcüftapoteon

ai§ |)iif3rccr/t neben ben Sandiger Sftecfjten

eingeführt.

(Srofje Söebrüctitngen unb ©rpreffungeu burdj

bie ^ran^ofen bezeichnen bie gan^e freiftaatlidje

ßett. Einquartierung unb an bie frangöftfctjeu

(Generale gu ga!j(enbe Xafetgetber maren fefjr

fd)tuerc Saften. 3tapp felbft tjatte für feine

^ßcrfon immer neue foftfpietige Slnfprüdje, bie

ftct3 unmeigertid) befriebigt merben mußten.

2tm 24. Sluguft 1807 würbe eine gmangSanleirje

rmn 4% be§ Vermögens jebc«§ einzelnen ange*

orbnet. £)a bei ben traurigen allgemeinen

^inan3üerb
/
ä(tniffcn fein ($5etb einfam, mürben

toon SRapp 24 retdje S3ürger üertjaftet unb

gelungen, in 2 Sagen 3 500 000 granfS ju

galten. (Sine neue Sintere mürbe fdjon im

SDe-jember aufgenommen, mobei aud) ben 3trmen*

ftiftungen tljre Kapitalien genommen unb burd)

merttofe ©tabtobligationen erfetjt mürben. 2tüe

möglichen ©teuern mürben außerbem eingeführt.

SIber atte3 tonnte ben ungeheuren lufprüa^en
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Tiid^t gerecht werben, bie bauernb üon ben

©eroattljabern geftellt mürben. SRapp ernannte

eine ^erfcflegungsrommiffion, bie 80 reicfje

^Bürger bcfttmmte, r>on benen jeber 4 Monate

fjinburcf; tt)öcr)entlicf) 1000 £aler jaulen folfte,

bie fie tion ber «Stobt jitrüdforbern formten.

$m Oltober 1808 rourbe bereite bie (iebente

gmangSanfeitje aufgenommen, (Snbe 1808 mar

bie©*ulbentaft ber ©tobt bereite auf 30 000 000

fronte geftiegen. 35e3al){eu fonnte fie nur

nod) mit Obligationen. Stile 33eftf)roerben ber

©tobt, felbft an f)öd)fter «Stelle, blieben oljne

(Erfolg.

©a-m fam, baß ber £>anbcl ©an^tgS r-öltig

ruiniert mürbe. £)ie ftreng burcrjgcfüfjrte ®on*

tinentatfperre »erbot jeben <£>anbet mit ©ngtanb

unb legte aud) jonft bem ©eeüerferjr bie größten

4>ütberniffe auf. fyran^öfifdfje Haüerfdjiffe, bk
in ©angig fiattontert mürben, griffen aud) nidjt*

engttfdie |>anbet3fcr)iffe an unb brauten fo ben

£)afen in üblen SRuf, fo bafj ftcf) faum nodj

ein frembe£ «Schiff ljin magte. Wlit Befreiung

Don ben ^anbcl5befd}ränfungen trieb nid)t nur

ber Äaifer, fonbern oud) 9tatoü ein ertragreiches

©efcfjäft. 2)ie ringS um bie ©tobt gezogene

goUlinie lähmte gonj tute inben^agen^viebricrj^

be§ ©roJBen jeben «Raubet.

2)a§u griff franjöfijaV (SJeroatttat in jebeS

4)au3, unb man fonnte fief) nur buret) äußerfte
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ifiadjgiebigfeit, Demütigung unb große Opfer

bor bert ärgften iBebrüdungen bemaljren. Die

f^efte ber Steger mußte ber Bürger fnirfcf/enb

mit feiern unb burcli ©crjmeicrjeleien bie ©eroalt~

tjaber ^u gewinnen fudjen. (Sine tief ger)enbe

©ntftttlidjung mar bie weitere $o(ge. Die

gemanbten unb galanten granjofen, Offistere

mie ©olbateu, öerftanben e§ bei altem toon it)nen

geübten Drucf, teidjt ftcr) in ben 23ürgert)äufem

©ingang gu t>erfd)affen unb aud^ bei ber grauem

toett fid) fefjr beliebt p mad)en. ÜMandjeS

giebeSüerfyältniä mit bürgerte entern, baä für

biefe mit ©djimpf unb @d)anbe enbete, ent=

fpann fidt). 93ei ber großen Sln^a^t ber fran=

göfifdfjen Gruppen, bie bauernb in ber @tabt

lagen, mehrten fid) bie öffentlichen Dirnen,

mit benen ungcfcfjeut in aller Offentlidjfett bie

roüfteften Orgien gefeiert mürben, in erfdjrecfcnber

SBeife, unb and) bie ©efcr;lecfjtsfranff)eiten

griffen furchtbar um fidt).

^n^mijctjen mürbe aud) abgefeiert oon ben

allgemeinen Saften ber einzelne ungefdjeut au^
geptünbert. Otjne jebe Motivierung erhielten

bie motjlljabcnberen Bürger gablungSbefctjte

toon 250 bis $u 1000 Katern. Dabei fanf bie

©efd)äft3lage immer metjr, fo baf? ein großem

<£>anblung3rjau§nad)bcmanbernfeine3ar;tungett

einftetlte. Slngft, 9JJutlofig!eit, bumpfe SSerjtüetf*

fang bemächtigte fief) immer merjr aller ©emüter.
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(Ein £>offnung!§fd)immer erftrafylte, al§ im

ö-rübjaljr 1809 9kpp öom $aifer Napoleon

jur £et(nafyme am Kriege gegen Dfterreid)

berufen rourbe. ©r machte ber (Stabt 21u3fid)t,

bafc er ben ®atfcr äur^erabfefcung berSrieg$=

fontribution beftimmcu werbe, (Darauf t)tn

fceranftaltete fie irjm ein glän^enbe^ s
3lb|d}tebsfeft

unb liefj tfjm einen golbenen (Erjrcnfäbct im

SBerte toon 8000 Katern überreichen, ^nbeffen

rourbe ber £)rucf toäf)renb feiner
s

Jtbtücfent)eit

nid)t geringer. (Sine (Erleichterung ber Kontri-

bution brachte $app nid>t gu ftanbe. Sfaf feine

$>eran(affung Würben inbeffeu ^er^anblungen

uugefnüpft, bie baju führten, bafj bie <5cr)uib

ber @tabt nun enbticf) feftgefefct würbe. @te tter-

pfttd)tete fiel) ^ur^atylttug öon 16762000 [yranfS,

für bie fie 23on3 ausgab, bte fie bi<§ jum $ar/re 1821

eiusulöfen Derfprad). Über 24000000 fttanU

tjatte fie bis bafyin fdjon bejaht. 9?app tefyrte

nad) Skenbigung bes öfterreidufeben Kriege* im

£yrül)jat)r 1810 nad) ©anjig äurüct. £)amat$

würbe jur ^eier öon 3iapoleon3 $ermät)lung

ber Wäfyrenb ber Belagerung gan^ öertoüftete

Irrgarten in einen ©djmucfplafc öerroanbelt,

ber ben Tanten ^apoleon^pla^ errjiett.

Site 1811 ber Stieg mit ftujjtanb brobte,

würben üon ©an^ig neue fcfywere Opfer Verlangt.

(£3 follte ^ßrooiaut für eine große Xruppeumaffe

auf ein $ab,r befdjafft, aud) bie Verpflegung
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ber fjalben ©arnifon oon ber @tabt übernommen

werben. £>urd) gmangSmafjregetn, £)rof)tmg

mit Oem33elageruug§3uftanb, 23erf)aftung einiger

SKegterunj^mitglicber, 3mang§einquartierungen

über i>a§ bisherige 9tta§ Ijin au3 mürbe btefem

Sefefyte ©eljorfam t>er)d)afft. ©angtg follte je£t

p bem bebcutenbften SBaffenptafc be§ Sorbens

umgemanbett merben. "an ben £yeftung3merfen

mürbe 1811 nnb 1812 auf§ eifrigfte gearbeitet,

namentlich mürben ber S3tfcf)of^= unb|)age{3berg

üerftärft unb ber «£)olm neu befeftigt. Slucr)

auf bem reef/ten Ufer ber SBeidbfel mürbe §ur

SSerbinbung mit SBeidjfctmünbe ein ftarfeg 5° l*t

angelegt, ebenfo bie 33erbtnbung mit bem SBerber

gefiebert. $n ber ©tabt mürben $ricg<?gerät;

fdjaften jeber 21rt toon einem marjren .£)eer üon

^anbmerfern unb 2Irbetteru bergeftetlt.

SBärjrenb immer neue 2lbgaben unb (Steuern

erfonnen unb erhoben unb bem ^Bürger baburd)

faft ba<§ tetjtc genommen mürbe, rücfte ber Ärieg

mitSRufjtanb immer näfjcr. ©ematttgeSTruppen*

nt äffen, im gangen an 80000 Säflamt, paffterten

bie ©tabt unb mußten oerpflegt merben. ®aju

mußten jefct grofje £a-$arell)e im Mcfen ber

2lrmee eingerichtet merben, mogu eine ganje

2ln-$ar;t Don öffentlichen unb ^rioatgebäuben

hergegeben unb mit ber nötigen 2lu§rüftung

fcerfefyi'n merben mujgte. 3c£t ftteg bie finanzielle

Notlage in ber <Stabt auf3 fyödjfte: 5Die $ircf)cn
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tuurben iljrer r)eitigen @efä§e beraubt, bie

5Briiberjd)aften mußten irjre forgfam gehüteten

©überfdjät^e bergeben, ©eifttidjen unb Seljrern

rourbe ba§ ©efjalt gefüllt. 21m 7. Sunt 1812

erfdjten 9?apo(cn fetbft in SDan^tg, mo er toter

£age toertneiite. 3Me Hoffnungen auf ©rteid)*

terunqen, bte man an feine Stnmefenr/eit fnütofte,

erfüllten fid) nid)t. Stuf bie Etagen über Die

ungeheuren Saften antwortete er: ,,$cr) be^arjle

aUe§, ba§ ttrirb fiä) ftnbcn". ©tnige STage nad)

Sftatooteon toertief? aud) Dtatop ©an^ig, um an

bem ruffifdjcn $ e^3ug teilzunehmen. SDer

Untergang ber großen frangöfifdjen 2(rmee in

SJtufttanb, ber benSeginn beriöcfreiung @urotoa3

bezeichnete, batte für ©an^ig nod) eine fefyr

fernere Belagerung im (befolge, bie furdjtbarfte,

toeicfje bie @tabt überhaupt burcrjgemadjt Ijat,

ben ©itofetpunft it)rer ganzen Seiben.

Slm 18. ©ejember 1812 langte Sftaöto, toon

Sftatoofeon roicberum §um ©outoerneur ernannt,

in ^an^ig an; am 31. 2)e3ember erftärte er bie

Ueftung in Sßelagerung^uftanb unb fid) fetbft jutn

einzigen 23efcr/fel)aber in tl)r. 3Jon@nbc©e^ember

ah trafen jat)(reid)e STrümmer ber fran§öfifcr)en

Slrmee in jammcrtooltem .ßuftanbe, toerrounbet,

franf, mit erfrorenen ©liebern, in mangelhafter

ißefletbung unb Slusrüftung, in gängig ein.

$m Saufe be§ $anuar3 1813 famen größere

Strutotoenmaffcn, toon ben Stuffen angegriffen
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unb üerfotgt. 2lm 20. Januar beftanb bie

iBefatjung au* über 35000 üüftann, am näd)ften

Sage bereits mar bie @tabt üon ben Muffen

üoltftänbig eingefd)toffen, unb bie Belagerung

begann.

@d)on iefct muteten furchtbare $ran%iten

in ©anjig, Günbe Februar säfytte man 15000

$ranfe. Stile £a,mretl)e, bie man in äatjtreidjen

öffentlichen (Skbäubcn eingerichtet tjatte, maren

überfüllt. SDie nnrfttdjcn ©efedjtc begannen

mit einen 2ln§fall am 4. g-ebruar, auf ben

mehrere anbcre folgten. (Sinen größeren 9ln=

griff unternahmen bie Muffen am 5. Warft

öon mehreren Seiten l)er gegen bie Stabt.

$n biefer ^eit begann aud) bie Btocfabe toon

ber @ee r)er. infolge beffen fteigerte ficfj bie

vflot in ber ©tabt batb fer)rr c3 fehlte am $ftot=

roenbigften. 51u3fäile, bie l)auptfäd)ticf) ber

^ouragierung megen unternommen mürben,

Ratten nicr)t ben genügenben ©ufotg. $m Wäx%

ftarben babei 40003Jtann ber Sefa|mng3trnpben,

bann lieft bie ©pibemie aüniäfyticfy nadj. 3Son

mititärifd)en Unternehmungen gcfctjat) in biefer

ßeit nidjt öiel. 2lm 23. Sltoril langte ber jum

ßommanbeur ber 93elagerung§truppen ernannte

^erjog Slle^anber t>on 2öürtemberg üor ber

^eftnng an. 1)ie Belagerer maren bamalS

etroa 13000 ^ann ftarf, öiel ju menig, um
ic)re Stufgabe ausführen §u fonnen. Sftad) unb
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nad) trafen 23erftärfungen ein, barunter aucf)

ettna 6000 9J?ann preufnfcfje l?anbmer)r. %m
Mai unb ^uni fanben faft tägtid) <2>efecf;te ftatt,

ba§ midjrtgfte am 9. $uni. 2ln biefem £age

unternahm $ia\>p einen allgemeinen 2tu3fatt, ber

jebodj feinen befonberen Erfolg fyatte. £)a am
4. Sunt ber ^oifd)tt%r SBaffcnftitlftanb ab-

gefd)(offen morben mar, ruhten t>ont 10. $uni

ab aud) bte Söaffcu um ©angig; beer) blieb

bie SBtcdabe befielen. Sßäfjrenb be3 S3affen=

fttüftanbci3 mürbe bie Sefat^ung, bie bama(§

bereite auf menig mef;r als 20000 SDcann t)er=

abgefunden mar, t>on ben Muffen §nmr tietpflegt,

bie ^Bürger aber err/ietten ntd)t;§. ©o flieg bte

Sftot aud) je|t immer merjr; bte greife ber

gebensmiitel mudjfen h\§ Ungeheure. 2)a3

spfunb i$Ui}d) foftete (Subc $uni einen 2ater,

baß ^3funb Butter baS doppelte, ba» ^3funb

33rot 4 ©rofdjen. Slögemetn nährte man fidj

fd)on t>on ^ferbes |)uube= unb ^alienfleifd).

SDafcet öerfügte jetjt Wapy bie fdjärfften 'Wafc

regeln jur Eintreibung ber testen 3roangi§:

anleite, tägtid) mürben angefc^ene Bürger toer=

haftet unb graufam beljanbett. 3Bäf)renb be£

2Baffenftiüftanbe<3 üerftärtten ftd) bie Muffen

bebeutenb, fo baß fie narjep ben 35eftanb üon

40000 ÜDcann erreichten; aud) baß 33(ocfabe=

gefdjroaber mürbe er^ebüd) üermerjrt. 3Me Eins

gefcfyloffenen fonnten bagegen je£t nur noer;
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12—15000 Kombattanten aufbringen. 55or

SSicberaufnafjme ber Kämpfe mürben üon Sftapp

etma 6000 arme ßtnmoljner au^gemtefen. £>a

biefe t>on ben Muffen nict)t burdfygetaffen mürben,

fo waren fie in ber fd)redüd)ften Sage, fo bafj

fiele non ifynen burd) junger unb fpäter burdf)

bte Kälte §u ©runbe gegangen finb. Unter

ben 2ln3gemiefenen maren aud) etma 150 äöai=

fenftnber an§ bem ©penbtjaufe. £>iefen mürbe

nad) etma 14 £agen auf 23eraenbung be3

rujfifdjen ©eneratS £ömi§ ber ©urdfoug burd)

öaö SBctagerungsfyeer geftattet, fo bafj ber größte

2eit non üjnen erhalten blieb.

2lm 24. Sluguft begannen bie ^etnbfetigteiten

öon neuem. 2)a£ erfte gröfjere ©efedjt fanb am
29. Sluguft bei Sangfuljr ftatt, in bcffen 23cfi§ bte

§ran3ofen fiel) an biefem Sage noef) behaupteten.

$nbeffen fiel ber33orort am 2. (September in bte

4)anb ber Stoffen. £)iefe gemannen im Saufe be*

(September^ immer mel)r an STerrain. ?Im 18.

Df'tober mürbe bann ba§ allgemeine 23ombarbe-

ment eröffnet unb bi§ ^um 2. 9cot>ember fortge*

fe£t. ©ein gid mar namentlich bte @peid)erinfet,

auf ber fid) bie 9)?aga3ine befanben. ^urd^tbare

Verheerungen mürben baburd) angerichtet, 112

Käufer unb 197 ©peicfjer üöllig jerftört, 1115

©ebäube befd)äbigt. Slttcr) ba3 alte SDomtnifaners

ftofter ging bamats in flammen auf. 2)abet

t)errfdjte meitcr bie fdjrccf tidjfte 2Zoi in ber ©tabt.
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£)er SBerfauf t>on 8eben3mitteln björte überhaupt

auf, 33äcfer unb f^letfd^er fd^foffen U)re Päben.

2lu3 ben leeren «£)erittg3tonnen, für bereit febe 8

£ater be^arjlt mürben, (äugte man ha§ ©a(g

au§. $ a man fpracrj baöon, haft rjier unb ba

ÜJJenfdjeufleifcf) gegeffen mürbe. üDte (£inmot)ner*

3al)f fant'en auf 16000 tjerab.

21m 3. Sftouember begannen bie Belagerer

ben förmlichen Angriff, ber bie ^eftung immer

mefyr einengte. 55et ben ^Belagerten mehrten

fidt) je£t bie £>efcrtionen ungeheuer, fo baf? tt)ve

^af)t feljr rafd) abnahm. £)er junger mutete

immer ftärfer unter il)uen, fo bafj Diele bienft*

untauglich mürben ober audj ben @er)orfant

tjermeigerten. @olb mar fdmn feit 5 Monaten

nid)t mefyr gejagt morDen. Unter ftetem

35 ombavb erneut rüd'ten bie parallelen ber ©tabt

uär)er. <Sd)on feit DJHtte 9ioticmber nahmen

mäfyreub ber Ijeftigften Kämpfe bie SBerljanbs

fangen ifyren Slnfang, bie am 29. 92ot<etnber

jur Kapitulation führten.

Sie für bie gran^ofen feljr günftigeu 93e=

bingungen ber Kapitulation beftimmten, bafj fie

nod) bis jum 1. Januar 1814 in ber ^eftung

bleiben füllten. 23enn bis babin fein GSmtfatj

eingetroffen fein mürbe, fo füllten fie mit ben

StBaffen auß ber (Statt sieben, bann aber

rricgggcfangcn fein. @in Seil ber §ort3 unb

Slufjenroerte follte bereits am 24. ©ejember
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übergeben »erben. £)en ausgehungerten @in=

too^nern tourbe ein SebenSmtttetmarft am
Dliraer Stör bewilligt. Nadjbem fdjon im £aufe

be3 ®egember§ bie SRfjeinbunbtruppen bie ©tabt

fcerlaffen fjatten, gogen bie grangofen unb

Neapolitaner, nod) ctroa 8000 DJrann ftarf, am
2. Januar 1814 unter mitttärifdjen @f>ren auß

/Danjig fjerauS. darauf fetten bie ©ieger,

SRuffcn unb Preußen, it)ren feierlichen @in3ug,

jubelnb begrüßt öon ben 33eroot)nera ber bon

unerhörten Qualen befreiten ©tabt. £>iefer

Vorgang tft in neuefter Qeit auf bciu fronen

(Semälbe im ©tabtöerorbnetcnfaale bargcftellt

werben.

£)angig roax eine gu (Srunbe gerichtete ^taU.

$aft 6000 (Stnrooljner raaren in ber SBelagcrnng

umgefommen. Söofylftanb unb Seben roaren

öotlfomuten gemieden. Ungeheure ©ummen
fjatten für bie ^raujofen aufgebracht werben

muffen. £>ie 3?erfd)utbung ber einzelnen unb

ber ©tabt mar getoalttg. 2)ie ^freiftaatSgett

tyat ber ©tabt über 14 000 000 £aler gefoftet,

unb etwa 12 000 000 £a(er ©djulben blieben

nodj gu tilgen. Silier 2eben<?mut, aller Unter*

nef>mung<§gcift, alle ^reubigteit waren üer=

fcrjrounben, unb e§ beburfte langer ^afyre, elje

ficJt) tk gebrückte ©timmung, bie allgemein in

SJan^ig Ijerrfdjte, roieber etroaS I)ob unb er)e

bie ferneren Sßunben gu feilen anfingen.
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£)ie SHücfMjr ^augtgS unter preufjifdje

^errfc^aft fließ nod) auf einige @d)roierigfeiten.

SDie Muffen waren anfangt ntd)t getoillr, ben

tt>id)tigen ^ta| fahren 311 {äffen, unb fo tarn

e§ gu Reibereien grütfd^cn bein |)cr3og ^llejanber

t»on SBürtemberg unb bem t>on $önig [yriebridj

SBUIjetm'; HI gum ^ommanbanten öon ^anjig

ernannten ©rafen ©otjna, bem bisherigen 59c=

fel)t<§f)aber ber bei ber Belagerung beteiligten

oftpreu§ijdf)en £anbmcl)r, ba aud) ber ruffifdje

£)berfelbl)crr einen ©ouüemeur unb einen

$ommanbanien ernannt tjatte. £>tc preußifdjeu

Offiziere manbten fid) bireft an ttjren $önig,

unb Sserbanbümgcn mit bem rufftfd)en $aifer

Ratten beffen Befehl gar $°fs e/ 2)angig an

•»Preußen 31t übergeben. 2tm 3. ^ebruar 1814

erhielt ber titat bte amtliche SDtittcilung baüon,

roorauf er nad) einer Beratung mit ben anbern

Crbiutngen in einem ©einreiben an ben Äonig

ber ^rreube unb ©anfbarfeit ber ©tabt für

biefen 2Iu§gang SluSbrucf gab. IDte förmtidjc

33efüjnalj>me ©angigS burdj Preußen folgte am
19. gebruar unter Leitung bc3 ß^efpräfibenten

be<§ 9)carienn}erbererObertanbe^gerid)t^ Dfricp,

£)amit mar bie ©pifobe ber greiftaat^eit enb=

giltig üoriiber unb ©angig öon neuem, fyoffentlid)

für alle Reiten, unter Preußen«? ^errfctiaft

gurücfgefelnl.
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7. Danzig zum zweiten iflale unter

preussiscljer Igerrsc^aft.

(1814 bis zur Gegenwart.)

Sofort nadj ber 83ejtfjnalj>iue mürben bie

freiftaatttdjen -SSefyörben aufgetöft unb ein

neuer SQcagtftrat ernannt. Sin feine (Sp'tfce

trat als Dberbürgermeiftcr $oad)tin ,£jeinrid)

ton SÖcicffjmann, ber @of)n be§ früheren

SöiirgermcifterS. @r mar ber recr/te 9JZann,

um gtotfc^en alter unb ueucr geit ju üer=

mittetn. (Sr tjatte beut freiftäbti|dt)en ©enat

angehört unb ftcf) in ber fdjroeren gelt al&

ed)ten Patrioten bettüefen. £>urcl) feine tneten

öortrefflidjen ©igenfd^aften, Sattraft, «^erjen^

gute unb ©erecfjtigfeit, getaug c» ifr.tt, bie

fdjtüiertge Stufgabe ju erfußen unb bte Über=

füfyrung in bte neuen 2?err)äitniffc burcrjsufefcen.

3um erften äßale öon ber Regierung jum

Dberbürgermeijter ernannt, tüitrbe er fpater

toon ben ©tabtoerorbneten, bie feine ^erföntieb^

feit unb Südjttgfett ebenfo tüte bie gan^e

SBürgerfdjaft ferjr rjod) ferjagten unb ib,m ein

immer roacr/fenbeä Vertrauen entgegenbrachten,
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ftct§ miebergctuäljit, bis er 1850 feinet {Jollen

©reifenalterS megcn eine SBtebermaljI ablehnte.

1857 tft er im ftturjeftanb, allgemein tief be=

trauert, geftorben. CSbenfo wie baß ber Bürger;

fdjaft mußte fid) Söetcfljmaim audj ba§ 35er*

trauen ber Regierung in Ijödjftem ©rabe ju

bewahren, ©rofce (Sfyren mürben tfjrn öon ben

Königen erroiefen, u. a. mürbe er gum ©el)eimeit

9legierung§rat ernannt.

23alb mürben aud) bie anbern SBerjorben

in Gängig organtfiert: bie ^otigei unb baS

<Stabt= unb Sanbgertdjt. £>ie preujjtfdjen ©e=

fe£e mürben mieber eingeführt unb ber Code

Napoleon burd) ein befonbereS Seiret ab*

gefdjafft. Sftatürlid) mürbe ®an,$tg audj ber

<Steim<!parbeubergfd)en ®efe|gebung unterftettt

unb namentlich) auef) bie ©täbteorbnung eins

geführt, nad) ber bie gange 23ermaftung ein*

gerietet mürbe. SDte @tabt befam aud) faft

ifyr ganzes gro^e§ Territorium gur 9?u£nief$ung

juritet

^aft bie gange ©ürgerfdjaft t)atte ben Über*

gang an Preußen mit grofjcr greube begrübt,

©ennod) mürbe nod) eine poltttfdje fetbftänbigc

Slftton tierfudjt, um ber @tabt mieber bie

iinabljängigfctt 51t erringen. Saugig b,atte

mäljrenb ber freiftaatttdjeu £eit einen polittidjen

Slgenten in Sßarte gehabt, feit 1811 einen

5Dr. Reibet an§ Bremen, SMefer mar mäfjrenb
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ber ^Belagerung bon jeber ^erbinbung mit

fetner Sluftraagcberin ab gefcrjnitten gemefen unb

fcöten nadjfyer in Gängig felbft üötlig üergeffen

$u fein. (Sr begann nun 1814 auf (Srunb

einer if)in üor ber Belagerung erteilten ge*

Reimen Snftruftion eine gcfdjäftige £ätigfeit

bei ben Vertretern ber ©rcfjmäcrjte, bie auf

bie (Srfjaltung be3 ©angiger greiftaatesi ab-

hielte. Sind) 3um SBtener Kongreß reifte er,

bod) natürlidi, oljtte ettt>a<5 au3ricf)ten gu tonnen.

2>er Gängiger Sftat battc feine SSerbinbungert

mit ifym, er übergab tücfmefir feine gefariite

^orrefpoübcng bcm üreufüfcfyen ©taat^fangfcr.

Überhaupt fcfyeint Reibet öoüftänbig auf eigene

$auft gefyanbett gu fiaben; troftbem rourbe

SJanjtg füätcr ton prcufjifdjer (Seite ein 3Sor=

Wurf baraus gemalt, al§ ob e§ auf beut Wiener

$ongrefj eine Abneigung gegen ^rcujjen 311

ernennen gegeben Ijabe.

SBeit entfernt non foldicn ©onbergelüften,

geigte fid) Sandig üiclmcrjr a{§ fcarrtotifdje

©tabt. 2U3 1815 gegen ben t>on <£lba gurücf*

geteerten Napoleon bie Golfer (£uropa3 nodjs

mat3 bie ©äffen ergriffen, ha bttbete fid) in

Gängig eine ©cbar t»on 360 ^reimitligen, unb

für bie Sinnen unter iljnen bradjten iljre 9J?it=

bürger bie SluSrüftnngetoften auf. ©0 mandter

t>on biefen ^reimiüigcu befie gelte mit feinem

S51ute bie uulöSltd^e 23erbinbung feiner S3aterftabt
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3nit bem preujsifdjcn Staate unb ®öntg3b,aufe.

9It3 bann ber cnbgiittige triebe gefd^loffen

mürbe, ba üerbtieb ©angig natürlich bei

Preußen, nnb für bie rjart geprüfte Stabt be=

gannen jetjt lange $rieben§iab,re, in benen man

fitf) öon allen Seiten äftüfje gab, bie feineren

SÖunben allmärjtitf) gu feilen.

@cf)on 1815 mar ber preuftiferje (Staat

in 10 ^ßroüingen geteilt morben. Sföeftpreufjen

mar babei eine eigene 93rot>ing mit ©angig a[§

^»anptftabt gemorben. ^rooing unb ^auptftabt

Ratten nun bciZ ©lücf, in ber Ißerfou be3 audj

um bie (Erhebung s13reu§en§ rjod)üerbienten

Styeobor toon ©erjon einen befonber^ tüchtigen

Oberpräfibenten 311 erhalten, $m Sommer
be3 $ab,re§ 1816 mürben Dberpräfibtum, Sfte=

gierung unb ^onfiftorium in ©angig einge*

rietet, unb auet) Sdjib'n fiebette bamatö über.

Scfyön b,at ber Stabt ungemein t>iet genügt

unb mußte ftd), anfangt mit DJHBtrauen aufs

genommen, fdjnett ba§ Vertrauen ber 33ürger=

fdjaft gu ermerben. $n jeber Segtefyung tra

er für fie ein. ©er ©angiger oon cetera

©djrot unb ®orn fjielt ftd) t>ou ben preufjtfdjen

^Beamten unb Offizieren gunäcfjft möglidjft fern.

Sludj Scfjön ftagte im beginn über ben alten

©angiger ©eift, ber je£t nod) mit grangofen=

pfifftfeit gepaart fei. dJlan fyatte gmar gern

ben Slnfdjtujg an ^reufjen mitgemacht, aber hä
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ben alten Familien lebte nodt) biet ©totj auf

bie grofje Vergangenheit ber Stabt, ber fie bie

^J3ren§en gemiffermaften ai§ (Smborfömmthtge

betrachten ließ. Slber als man erft \afy, bajj

bie neue Regierung reb(id) barauf bebaut War,

§u Reifen, mo fie tonnte, t)a rourbe e§ anber§.

Unb einen bebeutenben Stntcit an biefem Sßanbel

ber (Stimmung fanu man toofyt beut £5ber=

bräfibenten bon Scfyön auftreiben.

2luf ber Stabt tafteten bie $°tgen be§

$riege§ noeb lange fet>r ferner. £>ic $rieg:3fd)utb

bon 12 OOO 000 SEatern brücf te unb Ijemmte an

atten Orten. ®a fefctc e§ Sdjön burd), bajj

ber Staat einen 3>il übernahm, )"o baß bie

®taötberI)ä(tnt»mä^ig|cf)nenbabonerlöft mürbe.

Slügemein mar ber ®runbbefi£, fläbtifdier mie

tänblidjer, entmertet. ©er ^ßrei-§ be§ ©etreibeS

mar burdjmeg fetjr ntebrig. 9tud) bie .IpanbcbS;

t>err)ättutffe maren äußerft nugünftig unb mürben

bon 1818 al immer fcbtcdjter. ©ine befonber§

gefährliche $rife trat 1821 ein, moburd) eine

eingab)! grofjer ginnen genötigt mürbe, ifjre

gafytungen eingiifteften. $n ^otge babon mürbe

aud) eine grojjje Strenge bon ^Arbeitern brutto^.

£)a mar e§ mieberum Scrjön, ber baburd), ba§

er ben Staat gum Reifen bemog, bem allgemeinen

gefcr)äftttct)cri gujammenbrucfj mehrte. 2ludj

fonft forgte er für ba$ (gmporfommen be3

£aufmannftanbe$: eine föntg(tcr)e 33anf mürbe
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in ©an^ig erridjtet, 1822 mürbe bie Korporation

ber $aufmannfd)aft mit einem Sttteftenfoüegtum

an bcr Spitze begrünbet, aucf) finaujied mürbe bie

$aufmannfd)aft burd) ein gu ifyren (fünften oon

fremben ©Riffen crfyobene^ i*aftenge(b geftärft.

@tet§ befanb fid) @d)Ön in Übcreüifttmmung mit

benfifötifd)en93eb,örben, namenttid) mit bemireff=

Utf)en2Betd
:

b
/
mann. ©an^befonber^d^araÜeriftijdj

ift fein (Eintreten für SDanjtg in ber Cspifobe ber

SBiebergeminnung t>c§ Qüngften ©eridite^ oon

Sttemting. £>a§ ©emätbe mar 1815 mit bieten

anbern geraubten Äunftfdjäfeen am tyav'ig §urücf=

gebradjt morben. $n Sertin tourbe e<3 Bffent*

üdj au»gefteüt unb gefiel fyier fo, ba$ man

e<§ am liebften bort bebauen fjätte unb Oer=

tierfdjiebene 2?erfud)e machte, um §u biefem

gietc gu gelangen, ©arüfoer entfpann fid) ein

nnerqutdtidjer 9}?einung<?au§taufd), in bem gegen

bie ©anjiger bie oerfd)iebenften$ortoürfe erhoben

mürben. <5d)ön trat babei encrqifdj für ^an^ig

ein. (Sdjttejsltd) mürbe auf Gefeilt ^riebrid)

SöillielmS m. baä 53ttb äurüdgegeben, tourbe üon

S3reöjig reftauriert unb am 18. Januar 1817 in

ber®orotb
/
een!ape(teber3JMvienttrd)eaufgeI)angt,

too e3 fid) nod) bleute befiubet. Stuf bie ©cbicffate

be3 «SilbeS toät)renb ber $ab,re 1807—1817 be*

gießen fid) bie bamalS baruuter gefegten Werfer

8113 ba% etoge (Sertdjt be§ ÄleinobS SRäuBer ergriffen,

$ab ber gerechte 2ftonartf) uuS ba8 (Srfämpfte gurfitf.
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3Set ber aüjeitigcn Beliebtheit SdjönS ronrbe

fein ©Reiben oon Gängig im $al)re 1824 redjt

fcr/meräütf) empfunbcn. £)amate mürben Oft*

unb SBeftpreußen #u einer $ßrot>in$ ^reufjen

üerbunben unb 311 bereit Dberpräfiöenteu <3djön

ernannt, ber nun feinen <Si| in ber ^rotun^ia!*

Ijautotftabt Königsberg naljm. 35on ber allge=

meinen23ereljrung, bie ü)m entgcgenbrad)t mürbe,

geugt eS, baß bie ftftbtifdjen Söefcjörben iljm eine

«Streife taug ba3 Gefeit gaben, ©an^ig blieb

fortan nur ber @ifc eine3 9tegierungspräfibium3.

Slümär)ttd) mürben bie Sanbe enger, bie

SJanjig mit bem öreufjifdjen «Staate bereinigten.

©aitä aümäffttd) befferte fid) aud) bie materielle

&age ber SBürgcrfdjaft, unb bie mcitgefyenbe

33erfd)utbuug unb ißerarmung fingen an §u oer-

fdjroinben. (Sbeufo roicr)en alimäfyticfj ber attc

Sandiger Sonbergeift unb bas wehmütige

©ebenfen au bie alte, nun uerlorene tfxäljüt

unb |)errfid)feit. £)a "Sandig je^t einem großen

(Staate angehörte, fo mußte aud) naturgemäß

bie befonberc Slrt feiner iöemorjncr mit ber

ßett untergeben. (Sbenfo nüe cä feine eigene

politifcf/e ©efdjicrjte metjr tptte, fo tonnte fid)

aud} ber etgentümiidje (Sljaratter ber 23iirger=

fdjaft nidjt mefyr tauge errjaften. 2lud) bk

altgemeine Söeroegung in ber 55eoölferung unb

bie burd) bie (eid)tere Slrt be§ ületfeitg l)erüor*

gerufene größere 2(nnät)erung ber 9#enfd)en
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«n einanber fingen an fict) gettenb ju machen unb

bürdeten aud) S^an^igS 33ürgerfd)aft, bie fid)

früher eiferfüdjrig abgefdjloffen fyatte, m'etfad) mit

fremben (Elementen. £)ennocr) erhielten fict)

niandje (Sfjarafteräüge be3 SDanjiger^ noct) lange

unb [inb fcieffetdjt aud) U§ pr ©egenmart

nod) nicf/t ööttig t>erfd)munben. SDa^u gehören

toor allem ber fonferüatiüe, ^äl] am 2Uten t)än=

genbe @inn, ber Diele @inrid)tungen üerffoffener

Qa^rfjunberte b\§ tjeute bemar)rt l)at, unb eine

gemiffe «Steifheit unb ©rclufiüität im gefeflfäjaft*

lidjen Seben. ©a^u fommt bei ben eingefeffenen

S)an§igern ein and) unter preufttfcr/er |)errfct)aft

Berechtigter @tol$ auf bie rutjmtioüe @efd)ict)te

it)rer (grabt, bereu beugen f^ e täg(tct) auf ben

«Straßen öor Singen fetjen. £>ie SBeuöllerung

lernte aber trofcbem, preuftifd) unb beütfd) gu

füt)(en. ©in trjpifdjeS 33eifpiet bafür mar £t)eobor

S3el)renb, ber 1809 al§ Jüngling Sandig üer?

lieft unb mehrere $al)re ein abenteuerliche^

ßeben in franjöfifcbcn £>ienften führte, S^acr)

eigenem ($5eftänbni§ in feinem £agebud)e fonnte

it)m bie ©rniebrigung be£ 3Sater(anbe;§ audt)

nidt)t einen ©eitler abringen. 1815 §urücf*

gelebrt, mürbe er ein angefet)ener Kaufmann unb

Bürger 5)an$tg$, ber ein lebt)afte<§ 33atertanb§=

gefügt befaft unb beroieS unb ba§ ©efamt;

intereffe be£ (Staate^ über fleinlidje ©onbers

tutereffen für (Stabt unb ^rotoinä freute.
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Sftodj mandje feinere ^aljre Ijatte ©angig

audj im 19. ^atjrlmnbert burcr^umacfyen. 3U
ben fdjroerften gehörte ba§ $aljr 1831, in bem

bie Spolera guitt erften SOZate nad) ©uropa tarn

mtb audj in 'Danjtg, in bem bie I)tigienifd)en

33erl)ältniffe überhaupt red)t jdjlecfjt roaren,

furd)tbare Verheerungen anrichtete. Studj <£)ans

beträfen berfdjonten bie @tabt rttcr)t, meiere

ben tangfam aurbtüricnben Sßoljtftanb immer

fcon neuem gefä rjrbeten.

2)a3 geifttge £eben fucfjte man |)anb in

£)anb mit bem materiellen gortfcfyritt and) roteber

gu beben. £)a<§ ©timnafium, ba* man mit ber

alten üateinftfmte ju @t. ÜWarten uereintgte,

rourbe gkid) ju beginn ber preujjifdjen

^errfdt)aft nadj ben bamate gur (Skltung ge=

!ommenen ©runbfäfeen reformiert unb ftreiftc

jeben aiabemifcfjeu ©Ijaraftet ad. £)ie alten,

verbrauchten Setjrer würben penfioniert unb

burd) neue erfet^t, unter benen namentlich ber

SDireftor SD^einete gu nennen ift, ein f;od)be;

beutenber ©djutmann, ber üorrjer Sefyrer an ber

tton ©onrabifcfyen @r$ieljung$anftal't in $enfau

bei gängig mar unb 1826 ©ireftor be3 $o=

adjim<§tatfcr/en ($5timnafium3 in iöerlin mürbe.

1837 begog ba§ ©timnafium aucl) ein neue§

#etnfauf bem Suttermarft, ba3 «adt) ©c^infetö

planen errietet mar unb in bem e§ nodj ljeute

fidj befinbet. Sludj ben anbern ©djulen rourbe
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befonbere fjürforge gugemanbt. Sie bisherige

unter bem ^atronat ber reformierten (Skmeinbe

ftefjenbe Satetnftfmle 31t @t. 'petrt unb s.ßauli

mürbe 1818 bon ber ©tabt übernommen unb

al§ fjöfyere 23ürgerfd)ule b^m* SRealfdmte orga;

uifiert. @te crtjielt 1831 als erfte aller gleich-

artigen ©ernten in Preußen ba§ fHcdt)t, Stbitus

rientenbrüfungen, bie jurn ©tubinm nnb Staate*

bienft berechtigten, ab^ubaUen. 2ludj bie 1809

3U einer beutferjen 33ürgerfd)ule gemachte &atein=

fdmle %u @t. Sodann mürbe 1824 in eine

Ijörjere 33ürgerfdt)ule bermanbett, bie jebod) erft

1849 ba§ 9f^edt)t gur Slbfjaltung bon ©ntlaffungS*

Prüfungen erhielt. Sin irjre @bi£e mürbe

fogteieb ber bisherige Oberlehrer an ber <&t.

SBarbarafdjule ©otiljitf £öfd)in berufen. 3Mefer

Sftann, ber bie ^oliaiinisfctntle bis 1866 ge=

leitet b,at, machte fidt) nidfyt nur um fte, fonbern

aud) um baS miffcnfdjaftticfye geben ©an^igS

fyü) berbient. @r gab bamatS bereits eine

.geitfdjrift „©ebana" fjerauS, beren meifte 2Ib=

Ijanblungcn, namentlich foteije aus £>an3igS

©efajidjte, bon iljm felbft berfaßt maren. 1822/3

ließ er bann eine jmeibäubige (5kfd)id)te S)an$lgS

erfdt)etnen, ein ungemein fleißig gearbeitet Serf,

t>aS bi§ gum heutigen £age bie te^te größere

lDiffenfdt)aftlid)e ®arftellung bon ©anjigS ge=

famter ©cfd)icr/te geblieben ift unb aud) fyeute

uodj fyofje Slnerfennung berbient, menn eS audt)
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toom mobernen ©tanbpunft an§ oietfad) bie

nötige $rttif oermiffeu läßt unb burd) GSrfdjtie*

fjung neuer Quellen auf ben metften (Gebieten

überholt ift. Stufeerbem öerfaßte Söfdjin eine

große 2ln§af)t anberer biftorifdjer unb toäba=

gogifdjcr ©Triften. Slucij oermattete er oon

1829—1864 bte ®tabtbibltotf)ef unb tjat aud)

l)ier fefyr öerbienfttid) gemirft. 1818 mürbe

ferner eine l)öt)ere £öcl)terfd)itte, 1819 bte

föntgttdje !>Tcamgatton3fd)uIe unb 1832 an§ ber

(Stiftung be<§ Kaufmanns Äabrun bie §anbet§=

2Itabemie begrünbct. Slucr) bie 93otf3fd)ulen

mürben bebeutenb gehoben unb oermeljrt, mo=

bei namentlich aud) ber gu bent intimeren

Greife ©d)ön§ getjörenbe $ftegterung§; unb®dt)ul=

rat $adjmann, ber frühere Leiter ber üon

Gtonrabifdjen ©r^teliungganftalt in $enfau,

ber <2tabt mit feinem mertüotten Sftate gut

©eite ftanb.

£>a3 nnffenfdjaftlidje geben blühte meiter

nad) ben alten Xrabttionen 2)an,3ig3. üfteben

Söfdjin ift alö ^iftorif'er ber aud) al§ bramattfdjer

HDicr)ter fyerüortretenbe 'ißrebtger S3ted) ju nennen,

ber 1815 feine aiS Quetlenmerf fetjr mititjtige

„®efdn'dt)te ber ftebenjä'Ijrtgen öetben SDan^igS"

Veröffentlichte. 3?or allem aber mirfte toon 1833

ab als @efd)id)tslel)rer am ©ömnaftum £fyeobor

$trfdj, ber nitfjt nur buret) feinen anregenben unb

begeifternben Unterricht einen großen (üstnflnfj
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auf jeine ©cpter ausübte, fonbern aud) ber

eigentliche 33egrünber ber mobernen frttifdjen

SDatiäiger @efd)id)tsfcf)reibung geworben ift.

@r Vertiefte fidj in bie reichen @d)ä£e beS

SDan^iger ©tabtardjiü», auf beren ungeheuren

SBert er juerft für »eitere Greife ^intrie^ unb

mit beffen Leitung er feit 1850 betraut ftmr.

dv fyat f)ier feljr tätig getoirlt; ifun ift e£ gum

großen Seil §u tierbanfen, ba§ bie nncfytigen

83eftänbe ncdj f)cute ungefdjmälert ermatten

finb. Sludj Ijat er umfangreiche £eUe ber

2ird)toaüen jum erften üDtale georbnet. Um
fo erftaunttdjer finb biefe Seiftungen, al§ er

neben feinem 2ef)rcmte eine umfangreiche roiffen?

fcfjaftltcfje Sättgfeit entmidette. 353o man in

ÜDanjig^ @efd)id)te aud) ijinblictr, überall ftöfjt

man auf feine arbeiten. £>ie fyerborragenbften

toon if)nen finb feine 1843—1848 erfd)tenene

„Cberpfarrfirdje üon <St. Sparten in SDanjig"

unb bie für äljnltcfye (Schriften borbitbtidje, bon

ber gürftüdj $ab(onom3frfdje ©efetlfdjaft in

Seidig brei^gefrb'nte „|)anbet§; unb ($5ett>erb<^

gefd)idjte ^Danjigö unter ber .gjerrfdjaft be3

beutfd)en Orben3" 1858. |jirfd) mürbe füä'ter

^rofeffor ber ($efd)td)te an ber Uniüerfität

©reif^matb. Unter ben tfefyrem be§ ©tmtnafium^

waren jafylreicfye l)odj bebeutenbe ^ßfjifofogert.

5Bor allem gehörte baju ber £)ireftor SUMnefe,

ber fdjon in £)an$tg unb bann fbäter in Berlin
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eine grofje Sln^a!)! allgemein anerkannter 2öerfe

t>eröffenttid)te unb üiete ftaffifdfye ©d)riftfteHer

f;crauggab. 1836—1856 mar üJttarquarbt, ein

geborener Gängiger, Sßrofeffor am ©ümnafium,

ber fpäter ©r/mnafiatbireftor in ^ofen unb

fäoifya rourbe. (5r gehörte gu ben grölen

2ntertum3forfd)ern feiner ^eit; fein ^anbbucr)

ber römifdjen 21ttertümer ljat Seitruf. $u
ben großen Ißtjitotogen gehörte aurf) pflügt,

ber 1825 bi§ $u feinem 1839 erfotgenben £obe

Sefyrer am ©tnnnafium mar. 1844—1851 roirt'te

autf) ber nod) febenbe (Srnft ^örftemann, ber

S^eftor ber bcutfd)en <8prad)forfd)er, am ©an^iger

©tymnafium, ebenfo mie aud) ber grofte ^ilo;

löge £ebr3 toorübergefyenb bort tätig mar. Unter

ben gafytreicr/en ttnffenfdjaftltd) arbeitenben SDiit*

gliebern ber 9?aturfor|d)enben (SJefetffdjaft finb

ber Sftütfjemattfer unb 2lftronom Singer, Der

<Spinnenforfd)er 9J?enge, ber £)ireftor ber $etrts

fdjule <Strcl)lfe, ber regelmäßige meteorologifdje

^Beobachtungen aufteilte unb üeröffcntltdjte, unb

ber um bie ^ernftcinhtnbe fyoef) oerbiente SIrjt

33erenbt %u nennen. ®ie üftaturforfcljenbe @e=

feüfdjaft begog übrigen^ 1840 ifjr jet^tge^ |)eim

am tJrauentor, in beffen Sturm fpäter eine

(Sternwarte eingeridjtet mürbe. (Sine literarifdje

©efeflferjaft, bie noc§ feilte befreit, mürbe 1835

begrünbet. Weiteren Streifen füllten gemein=

nihjige unb miffeufdjaftlidje Äemttniffe buret)
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t>en feit 1828 nnrfenben 2tttgemeinen ®eroerbe=

öereiu »ermittelt ro erben. SDie früher mit bem

<$tymnaftum in SBerbtnbung ftefyenbe ©taut*

btbltotljef mürbe 1821 in bie burd) eine ^ßutoers

e£ptofion 1815 fefyr befdjäbigte unb bann um s

gebaute 8afob$ftrd)e »erlegt unb erhielt eine

eigene Sßerroattung.

Sind) bie ^unftüflege mar nidEjt ganj unters

gegangen in ben traurigen ©djretfen^eiten.

5Die ®unftfd)ule fettete bi§ gu feinem 1831

erfotgenben Xobe ber fdjon ermähnte üerbienft;

öotle äRder iörenfig, ber aud) mefyrfad) bereits

ÄunftausfteUungen tieranftattete. ©ein %lafy

fotger mar ber 9)2ater, $upferfted)er unb sJta=

bierer ^o^ann (£arl ©djutl^ ber, üon reiner

^Begeisterung erfüllt, einen freitief) ball) mieber

eingerjenben SSeretn §ur Spaltung ber l)eimifd)en

3Bau= unb ^unftbenfmäter in§ Öeben rief, audj

mit gebrgenen ©djriften über bie atten ^Bauten

unb $unftmerfe ©anjigS tjerüortrat. ©ein

$auptroerf tft eine große Stnja^t mm f)err=

lidjen 9tabierungen, in benen er baS nod) fo

eigenartige ©tabtbilb feiner Sage feft t)iett.

5Bon 1844 au mirt'te in SDangig ber 23ilbb,auer

Freitag, ber 1846 bie ©rlaubniS erhielt, feine

(Sammlung öon Äunftroerfen in ben ^Räumen

be3 nerfatlencn ^ran^i^fanerflofterä unters

anbringen. 1814 fyatte ber fcfjon genannte

$abrun feine ©emätbefanunlung ber ©tabt
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r)interlaffen. @ie unb bie $reitagfcr)en <Samm=

hingen würben ber ©runbftocf be3 ffcäteren

(Stabtmufeumö. 1834 rourbe aud) ein ®unfi>

oerem begrünbet, ber regelmäßige Slmcfteflungen

tteranftattete unb nod) Ijeute in einer geroiffen

23erbinbung mit bem @tabtmu[eum beftefjt.

S?on in ©einzig geborenen roeit befannten

äftalern mögen tjier ber ©enrematcr (Sbnarb

SD^eöer^eim, ber aud) al§ £>id)ter gefdjä£te

Robert IHctntcf unb (Sbuarb «^ilbebranbt, beffen

Sanbfdjaftsbilber au§ allen Seilen ber 2Mt
berühmt jmb unb t>on benen eine«? ber mrch

roürDigften, ba§ fogenannte „blaue SBunber",

fid) im IDanjtgcr ©taotmufeum befinbet, ge»

uannt »erben. Slud) einer ber fyeruorragenbften

Sinter ber 91omantif, $ofef oon (£tc^enborffr

f;at 1821—1824 in ©an^ig, roo er $Rcgterung3=

rat mar, getobt unb gefdjaffen.

£)a.3 ffieootuttousjalir 1848 ging nicfjt

ftmrto3 an £)angig borüber. Sind? Ijier fam

es gu einem ^trafjenfanitf, bei bem groct

üttenfdjcn getötet mürben unb ber burd) bte

33nrgermel)r unb bie ©djütjengitbe unterbrüd't

roerben muffte. Sie ^riebrid) * SUbjetm >

<gd)ii|enbrüberfd}aft, bie 1793 au§ ber alten

©rasmu5=<£d)ü£enbrüberfd;>aft entftanben unb

unter "ba§> 'proteftorat be§ Äönig§ getreten unb

in bie 1814 aud} bie ©efefljdmft ber 93üd)fen*

jd)ü^en aufgegangen mar, erbaute fiel) 1851
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baä @cf)ü£enrjau3 an ber ^romenabe, ba§

burcfj $önig fyriebrid^ Silrjetm IV. perfönttdj

eingetoeibt tourbe. (Sbenfo eröffnete ber $önig

im näd^ften i^aljre felbft bte (Sifenbarm, bte

£>angig mit ber £)auptttnie SBerlin—ÄönigS*

Berg toerbanb. Setber führte tiefe £)auptttuie

nicfyt bireft über ©anjig, tuoburd) iljm mandjer,

bi§ gum fjcutigen Sage fdjmer entpfnnbener

%laü)täl entftanb. (Sine gleite iBatjUDerbinbung

mit ^Berlin über Stettin unb einen gmeiteu

23abnfjof erhielt Gängig crft 1870. ©o rote

bte (§ifenbaf;nen alä Präger be§ mcbernen 8e=

ben§ in £)angig eingogen, mürbe 1857 aud)

mit einem üteft überlebter (Stnridjtungen aufs

geräumt. (£§ erhielt nämtidj bamatö ba»

bereits 1844 ertaffene 33eftprcu^tfcr)e ^rotnngiat^

redjt auef) für Gängig ©ettung, unb bte bi^er

btftefyenbeu uralten 9fed)te, ba<§ ®u(mtfcr)e Siecht

unb bte ©angiger SBtöfür, würben aufgehoben.

£>ie fommunaten ©inrtcbtuttgeti SangtgS

maren unter beut SDrucE ber Reiten unb bei

bem fid) nur fcfjr aßmäljfidj ljebenbcn $£ou)U

ftanb giemlidj bebeutenb hinter benett anoerer

©täbte öon gleicher ©röße gurücfgeblieben.

Sn biefe (Stagnation Öeben gu bringen unb

totete SJZißftänbe gu befdtigen, bagu luar ber

2)?ann berufen, ber 1863 gum Öberbürger=

meifter geroäfytt tcurbe unb in biefer (Stellung

nad) allen 9Mitungen fegen^reta^, anregenb
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unb förbernb hiß 1890 gemirft fyat, £eopotb

t>on SBinter. (£r Ijat eß ferftanben, Mitarbeiter

in ben ftäbtifdjen 23el)öröen unb in ber 23ür=

gerfdjaft gu ftnben, auf bie geflutt, er feine

großen unb rjeitfamen Sbeen burcbfüfyrcn fonnte.

$or allem ift i>a bie öötlige 9?efortnierung be3

ftarf öerrotteten 33oU§ftf)u{mefen<§ tjerüorju-

beben. Unterricht unb ^el)rer mürben toerbeffert,

eine große Slnga!)! neuer ©djutgebäube errichtet.

$)as SBerf, bas aHein fcfyon Sinter bie bau*

ernbe ©anfbarfeit ber ©anjiger ftdjert, ift bie

Anlage ber Söafferteituitg unb ber Äanatifation,

"baß t-on 1868—1871 burdjgefüfyrt mürbe.

üDaburd) nntrben bie IjUgtenifcljen 3}erf)äftniffe

üDanäig^ ungemein tterbeffert unb anß einer

ber ungefunbeften größeren beutfd)en ©täbte

eine ber gefünberen. ^n ben erften 7 $abren

nad) ber (Sinfübrung ber ®analifation fant Ut

Sftertalität in ©an^ig um 21 %• £>arin brücft

•fid^ bie gemattige feciale unb f)pgienifd)e 23e=

beutung biefe3 großen 2öerfe3 ftar auß. $üx

Erinnerung an biefe bebeutenbe £at, errichtete

bie finita Sltx*b, lueldje ben S3au ber SÖaffer*

teituiig unb Äanalifation ausgeführt fyatte, auf

bem nun mit bem Manien Sötnterptafc belegten

SSuttermarft 1875 einen Springbrunnen, ber

mit ben üieliefbilbern 2Binter3 unb einiger

feiner Mitarbeiter gegiert ift. 2lud) bie ftäb=

tifdt)en Äranfenanftaiten mürben bebe tenb Der=



— 171 —

beffert, fo namentlich aud) 1887 außer bein

alten fiagarett) am Dliüaer STor, ünZ neue

fdjmucte Äranfen^au§ in ber (Sanbgrube er=

öffnet. (Sine (feanftatt mar fdjon 1854 eins

gerichtet roorben, bie 1861 bebeutenb erroeitert

mürbe, bamatö mürbe bie ©a3beleud)iung ber

©trafen gang burd) geführt. SBinter Ijatte

üieten «Sinn für $unft unb mar namentlid)

aud) beftrebt, bie alten Gängiger bauten gu

erhalten unb nriebert)erguftellen. 2öenn aud)

bie alten Vorbauten, bie 33eifcl)(äge, ba fie bie

©trafen unb ben 23erW)r beengten, uielfad)

fallen mußten, fo fyat Sinter bod) anbrerfeitS

ftd) um bie (Spaltung unb ben mürbigen 2lu«>=

bau manche«? fd)önen '»ßriüatljaufeö t)ocr) öerbtent

gemacht, inbem er auf ben S3efit|er in biefem

(Sinne einguroirfen mußte. 33ebeutenbe (&vt\aU

tung^bauten an öffentlichen ©ebauben mürben

aud) mefentlid) unter feiner (Sinmirlung t>orge=

nommen. <So mürbe bor allem ba§ $iangi3=

fanerftofter, um beffen Söiebertjerfteflung fidj

fd)on f^reitag fet)r lebhaft bemül)t chatte, burd)

ben ©tabtbaurat öict)t 1870—1872 müibig

ausgebaut, fo haft e§ eine .ßierbe ber ©tabt

mürbe. (Sogteid) mürbe bariu tia§ bama(3

mit £)t(fe ber Stiftung be§ ÄaufmannS Älofe

begrünbete <ötabtmufeum eröffnet, geiner gog

bie $ol)anni3fdm(e bort ein, bie bte)e§ fünft*

Xerifd) Jo fdjöne Sjäm nod) t)eute beftfct.
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(Seit 1885 befinbet fidj aud) bciZ SBeftüreu-

fjifdje ^rooinäiatgemerbemufeum im ^ran^iS*

fanerfiofter. 23on fonftigen Sauten au§ 2Btnter3

Slmt^eit feien tyier nod) bie Umbauten be§

^o^en unb ©rünen £ore§ ermähnt. £>er

(gtaat erlistete (?nbe ber 70 er ^afyre auf

bem SSHnterpfafc baS in gotifdjcm @tite geljal*

tene DbeiöoftbirefttonSgebäuöe. (Sin ©djmud
ber Stobt ift aud) bie 1885—1887 erbaute

©nnagoge, bie in gfücfltdjer Seife orientalifdfjc

Söauformen bem 'Sandiger @til angepaßt Ijat.

2Iud) aubcre Stiftungen ber fiunft blühten

weiter in ©anjtg, wie bie tarnen ber 2D?aIer

<£n, ©djerre£ unb ©trnomsfi unb ifyre Ijier

in öffentüdjem unb toriüatem Söefuje bcfinbüdjen

©emclbe bemetfen. Sftamentüd) mürben audj

Slrtusfyof unb SRatl>ui§ mit neuen tjerüor;

ragenben Hunftmerfcn gcfdjmüd't.

Sintert £ätigfeit erftredte fidj aud) über

©an^ig I)inau3 auf bie ganje ^roüin^. 33efon=

ber3 roanbte er ba feine Slufmerffamfeit ben

33erfel)rsücrl)ä(tntffeu jju. ©o ift bie Marien-

burg=$ilnmfaer (Sifenbafyn, bie, 1877 eröffnet,

Don tjoljer 2Bid)ttgfeit für JDan.ügS Raubet

geworben ift, gum großen Seite fein SSerf.

(Sin bon ibm fd)on frül) in'3 2Iuge gefaßte^

^iel, bie (Srfyebung SSeftpreufjenS ju einer

eigenen "»ßroüinj, mürbe 1878 unter feiner mirfV

famen Mitarbeit erreicht, hinter mar bann,.
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fo (ange er ta§ Dberbürgermeifteramt toers

tnattete, aud) 3$orfi£enber bc§ roeftpreuftifdjen

1ßroüin3iafau§idjuffc$ unb §at aU Toterer auf

öieten ©ebieten ungemein fegen^reid) geroirft.

5£)artj$tg fetbft fjat baburef), baß e3 mteberum

sßrotmtjiattjauptftabt mürbe, bebeittenbe Sßortette

gehabt. 2)a3 Cberpräftcüum mürbe bortfytn

»erlegt unb bafür Slnfang ber SO er ^afyre

ein monumentales ©ebäube auf 92cugarten er=

ridjtct. $b,m gegenüber ftcrjt ba<3 gleichzeitig

im 2lnjd)(uj3 an ben alten lOanjiger sJtenaifjance=

fitf erbaute 8anbe5t)nu§, ba3 im Qfnnern einen

mit t)ert>orraa,enben Sötibern unb fonftigen

Äunftmerfen ausgestatteten ©ifcitngSfaal beftfct.

ßine ^otge ber Skgrünbung ber "ißroöinj

SBeftyreufcen mar aud) bie Einrichtung bc3

SBeftpreußifdjen ^roöinjtatmufeum^, ba§ 511m

größten Seile im ©rünen Xov untergebracht

ift nnb namenttid) eine feljr mertüoüe t»or=

gefdjicr/tlicbe ©ammtung aufroeift. Sftatürltd)

mürbe im 2lnfcr)tuf$ an bie Sßegrünbung ber

^rom'n^ aud) eine gan^e 2tn^at)£ gememnüfciger

unb mi[(en)d)afttid)er Vereine gegrünbet, biedren

@itj in ©anjig rjaben. "Darunter möcr/te td) nur

ben^eftpreuJ3t|\Jjen©efd)id)t3üerein nennen, roeit

er fid) burd) Verausgabe üon ©efdjidjtSqueü'en unb

Sßeröffentlidjung üon ^orfdjungen unb 2ibl)anbs

hingen nid)t nur um 2ßeftprcu§en§, fonbern audj

um ©an^ig» (S5efct)icr)te feb,r üerbient gemadjt I)at.
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triebe fjerrfdjte märjrenb ber gangen langen

$arjre in nnb um ©angig. 2U3 ba3 gange

Sßatertanb in ben (£migung3friegen feine @ö(me
f)inau*janbte, ba blieben aud) bie ©angiger

nid)t guriid: eine gange 2ln§af)f feiner Bürger

nnb SBürgerjöfyne 30g mit t)inan§ unb fyalf

©eutjcManb^ (Sinfyeit erftreiten. ©od) fam

irjtn 1864, 1866 unb 1870 ber Ärteg aud)

etma<§ närjer. 1864 mürbe fein |)afen üon

ben ©änen in Slod'abegnftanb ert'lärt. $ünf

bänifdje $riegsfd)tffe erfdjienen bamal§ t»or

Gängig, mürben aber öon ber „53ineta" Der«

jagt. 1866 mürben 2000 friegggefangene

Cfterretcf)er in Gängig interniert. (Sbenfo

mürben 1870/1 über 9000 gefangene $ran;

gojen nacr) ©angig gebracht, $m Slugnft 1870

fam e§ and) gu einem roirfierjen ©eegefedjt

auf ber ©angiger Strebe, a\§ 4 frangöfiftfje

$rieggfd)iffe bei £)e{a erfdiienen. ©ie $ran;

gofen tarnen bamal§ an £anb unb fouragierten

in ben ©örfern. $n ©angig lag bie $ort>ctte

„%lt)mpW unter bem Äommanbo be§ $at>itän§

toon SBeidfjmann au§ ber befannten ©angiger

^amiüe. (Sie furjr Sftacr)t3 in alter ©title

I)erau3 unb gab auf bie frangöftfdjen ©djtffe

eine Dolle &abnng ab. ©ann gog fie fid)

ebenfo ftitt, mie fie gefommen mar, guriief.

©a ben ^rangofen bie beutfdje @eemad)t bei

ber Ijerrfcrjenben ©unfettjeit unb iljrer Über-
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rafdjung triet gröfjer ersten, at3 fie war,

fetten fte e§ für geraten, t>on ber üöan^iger

9vt)ebe §u ßerjdjroinben. Wu* ber geplanten

(Sinnarjme ©an^ig^, toeftfje Die frqngöfifc^cn

Leitungen aU »onkogene £atfad)e merjrfad)

melbeten, würbe mdjtS.

©anjtg naf;m, feitbem e§ <ßrotoinäiafljaupts

ftabt geworben War, einen bebeutcnben 2luf=

fdjwung. £)ie SBeoölferung nnb ber SBerfetyr

Wudjfen errjebtid) an. Datjer würbe bie 33es

fdjränfung be3 9ftaume3 feljr ftarf emüfunben,

bie ber ©tabt burd) bie im 16. nnb 17. $aljt>

fjunbert erbauten inneren ^eftungSWerfe oufs

erlegt waren. 25a fte aud) mititärtfer) feine

ißebentung merjr Ratten, fo würbe olme atlgu

grofje ©djwierigfeitcn ein Ubcreinfommen oon

©tobt nnb 2ftttitärft§f'u3 erlieft, nad) bem bie

SBätte abgetragen werben tonnten. £>iefe§

SBerf würbe an ber 2Beft= nnb üftorbjeite ber

©tabt üon 1893 an vorgenommen. £)ie 2BäUe

fielen, unb mit bem baburd) gewonnenen 9J?a=

teriat würben bie ©räben ausgefüllt. $at ber

Slnblicf ber ©tabt an malerifcrjem SM,} baburd)

aud) ungemein verloren, fo ifi bod) ber un-

fdjä^bare SSorteit gewonnen, bafj je^t Sftaum

gur 2lu3befmuug rwrfyanben ift unb bafj na*

mentlid) ben ungünfttgen 2öotjnung£üerl)ätt=

niffen abgeholfen Werben fonnte. (Sine SReilje

Von neuen ©trafen, Welcfjen man pietätvoll bie
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tarnen ber alten 3ßallabfcf)ttitte gegeben Ijat,

rourbe angelegt. $iete große Neubauten mit

Sßo^n- unb @efcl?aftgräumen erhoben ftd) an

ifynen, ähnfdjen betten ftdj bie gefd)oitten 9tefte

ber alten fttit, tüte ba3 je|t bttrdj bte Ijoben

Sftadjbarbattten geroattig gebrückte unb gletdj

einem Sriumpljbogcn frei ba ftefyenbe |)o{)e Xox

unb bte ebenfalls t>on ben neuen Käufern über=

ragte fteine ©üfabetfyfirdje, foroic gan^ be*

fonber§ ein unter ben grünen SÖältcn ju Sage

getretener, nodj nicfjt befeitigtcr 9teft ber

älteften -LDcauerbefeftignug, red)t eigenartig att$=

nehmen. Slber aud) öffentliche ©ebäubc mürben

auf bem ehemaligen Saüterrain errietet, fo

ba§ ftatttid)e ©eneratfontmanbo unb ber 1900

eröffnete Gentratbat)nt)of, mit beffen fertig -

ftellung bte betben bt^tjerigen 23al)nböfe ein*

gingen. $cn großen öffentlichen Neubauten

auf biefem Serrain, an betten nod) gearbeitet

wirb, ftnb bie ^ott^eibireftion, bie ftteicrjgbanf,

bte Obcrreatfd)ute ju <&t. ^etrt unb $auti

unb bk ©tabtbibfiofljef, ber tt)re Zäunte in

ber alten ^afob^!ird)e fcljon längft §u eng ge=

morben ftnb, p nennen. Sind) in aubern ©e=

genben ber ©tabt entftanben große, prattifd)en

grcecfen bienenbe öffentliche Neubauten, wie

bie üKarftrjatte auf ber ©teile be3 ehemaligen,

1835 ebenfo mie bie beiben anbern batnatS

noctj beftefyenben Softer, ba§ Karmeliter* unb
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SBirgittinerftofter, aufgehobenen 1)ominifaners

ftofterä, ber bann afierbingl bei* tefcte Sfteft jene3

altetyrroürbigen, bei bemöombarbcmcntbon 1813

gerftörten Otebäubcg, ber im SSolfömunbe

„^Blumentopf" genannte £urm, meinen mußte.

<£benfo tute fte ift ber 1892—1894 errichtete

<Scr/(acr/t= unb SBtcljljof audj mit SRüetficfyt auf

ardjtteftoni|d)c ©djöntjeit erbaut roorben. $n
rüirfungÄüotiem Sontraft gu itjrer altertümlicrjen

Umgebung, ber Satliarinenfirdje uab ber ($vo§en

fBltyte, ftet)t bie fiattlidje, 1895—1897 im

SKenatffanccfiU aufgeführte ^ortbilbung^fc^ule.

SDaf? bei ber regen SBautätigfeit ber testen

$ar)rjef;nte fo mand)e3 2l(te unb auefj <8ct}öne

falten mußte, um Ütaum für bie SBefriebigung

ber praftijcfjen 53ebürfntffe ^u ferjaffen, ergiebt

fidj bon fetbft. @cl)r ftar! l)at fid) ba§ @tabt=

büb baburd) bevänbert, bietfaefj nicfjt gum

Vorteil feines äußeren Stnbtiefö. 23ei ben

öffentlichen Sauten ift man metft mit ber grö§t=

möglichen ©djouuug be3 SUtertümlidjen t>or=

gegangen. ^3ei ^rtoattjäufern ift bagegen mel

gefünbigt roorben, tnandje$ ^unftroerf früherer

$aljrr)unberte unroieberbringlidj bertoren ge=

gangen. Um gu retten, mag noer) gu retten ift,

unb um barauf etnguroirfen, bafj aud) bie Sfteu;

bauten mögtidjft in Slnpaffung an moberne @r=

forberniffe btn (Stjarafter ber Sandiger 21rd)i*

tettur magren, fjat fid) 1900 ber SSerein gur
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Spaltung ber Sßau* unb $unfibenfmäler in

£)an^ig gebilbet. @r Ijat al§ erfteS großes

Unternehmen ein ^rei^au^fc^reiben für ^affaben

üeranftattet, um ben 33aul)erren unb 33au=

meiftem einen SInbatt 31t geben. |)offentticr/

roirb bon ben pretegefrönten (Sntmürfen ein

redjt ergiebiger ©ebraueb, gemadjt werben!

Sn ber räumlichen 21u3be{jnung SDanjigg

^at fidj in "t>e\\ legten ^ar/r^nten noer) eine

anbere tief eingreifeube Umtuanbeluug üotl^ogcn.

2Bäb,renb ber alte iJanjiger ftd) nur innerbalb

ber Stauern ber ©tabt feine SBolmung erfar),

fjot je&t, ben neuzeitlichen öebürfniffen nad)

8uft unb Ötdjt entfprecr)enb r aber audj unter

bem®rucf berSöoljnungSnot eine2Iu<§roanberung

in bie Vororte begonnen, Sftamentlicb, ift &ang=

fut)r, ba§ bie fc^öne Sage am ©aume beS

2Öalbe§ befi^t, baburd) aufgeblüht. 2Öäb,renb

rjterl)in 311m größeren Seil beffer geftellte ^a-

mitien jogen, füllten fiefj anbere 23orortc ruie

©cfjiblu-s unb Sieufabrruaffer mit ber 5lrbeiter=

beöölferung. 2lber auef; nttf}t jur ©tabt ge?

porige Ortfdjaften bieuen in roeitem Umfange

als 2Bob,nft|j toon Seilten, bie in £)an^ig iljrem

©rroerbe nad)geb,en. Sßiß nacb, Oliüa unb

^oppot byin erftreefen fidt) fo bie 2Bor>nftätten

ber bureb, ifyren S3eruf ju £>anaig gebörenben

iöeüölferung. 2)rei ber nät)er an ber &tabt

liegenben Orte, giganfenberg, <£>eiligenbrunn
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unb ©trieft, ftnb 1902 inrommunatifiert

morben.

Sßd bem lebhaften SBerfeljr, ber fo groifdjen

ber ©tobt unb hm Vororten entftanb, mußten

audj bie 23erfef)r3mittet bebentenb tiermefjrt

unb üerbeffert toerben. $n erfter Stute fterjt

bo ber SSarmücrfcfjr, ber auf bem £)auptbar)nl)of

gentraüfieit ift. @r fjat einen fel)r großen

Umfang unb tragt toottftänbig ben ©(mrarter

be§ SBorortöerfefjrS. 9camentlicr; ift er im

©ommer gro§, tüenn gu ben regelmäßigen

fja^rgäftcn nod> bie äarjtretcfjen Seute f'ommen,

bie in hie SBälber t>on Dtioa ober in bie ©ee*

bäber Don goppot, SBcftcrpfattc unb 33rö[en

fahren. SReufaljrtDaffer unb 2öefterp(atte foroie

^)eubube unb einige onbere rociter aufroärtS

an ber SBetdjfel gelegene Orte ftcljen außerbem

nod) in regelmäßiger unb bequemer Kämpfer*

berbinbung mit Gängig, ©in großer Seil be§

5Bert'erjr<3 nad) öangfubr unb Oltoa, forote ber

gange SBerfeljr naef? ©d)ibli£ unb Ofjra roirb

buref) bie eleftrifdje ©trafjenbaljn, bie 9tati'-

folgerin ber bereite 1873 perft eingerichteten

Sßferbebaljn, Vermittelt, bie auaj in »ergebenen

!Rtct)titngen bie ©tobt burd) freust.

(£benfo mie in ben Mitteln beS $erfer)r£

unb in bem baultdjen 2lusjet)en Fjat fid) audj

in bem nurtfdjaftlidjeu ^eben ber ©tobt ein

geroiffer Umformung uoü>gen. ^n erfter Sinie
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ftatib unter ben S&atjrungSjtoeigett ©an^ig^

ftetS ber ^panbet, fpegiett ber ($etreibe= unb

^ol^anbd. 2lud) im 19. Safjrrjunbert ift er

tioc^ grofj geroefen, \a fjat aud) in ben 50 er

unb 60 er $af)ren nod) fetjr bebeutenbe Reiten

erlebt. 2Ü3 mistiger neuer 3roeig ift m^ ^cm

2tufbtüf;en bc3 ,3ucferrübenbaii3 unb ber ftüdex*

inbuftric nod) ber gmfcrfyanbet Ejin^u gefommen.

2U§ aber in ben 70 er S^ven tue @d)uk5o{t-

potttif begann, ba üerminberte fid) ber |)anbel

mit SRufjlanb beträcfyt(id), unb bie GrnnerbS;

üerl)ältnif(e in Sandig mürben roefenttidj un=

giinftiger. Sftan mußte fid) nad) neuen üftaf)*

rnng^meigen umfetjen. ÜDa richtete man fein

Slugenmcr! auf bie Qfnbuftrte, an ber im ganzen

Dften £>cutjd}(anb3 nod) ein erljeMidjer fanget

Ijcrrfd)te. 23ereit3 1843 mar burdj bie 23e=

grünbnng ber fönlgtidjen Söerft ber Anfang

mit einer $nbuftric im größeren (Stile gemacht

raorben. ©ie SScrft mürbe alfmä^Udt) t>er*

gröfjert unb ift im Saufe ber ^aljre gu ber

ftatttid)en Anlage f)erangemad)fen, a\§ meldte

fie gegenwärtig erfcfjeint. 2lud) prtüate ©djtffs»

merften entftanben in ber ^otge^eit. $n t>m

80 er $at>ren faufte bie mettbefannte %ixma

©djtdjau am§ (Stbing ein Serratn neben ber

faifertid)en SBerft, um Ijier aud) grofje ©djijfe

erbauen gu fönnen, \va§ ifyr in ©tbtng megen

ber geringen £tefe be§ ©tbingfluffeä nidjt
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mögüd) mar. ©eitbem tft auf ber ©anjtger

Sdjid) au tuerft fdjon fo mand)er 9fiiefenbamt>fer

tiom Stapel gelaufen, ber ftolj bie Ozeane

befäljrt. ,$n gi öfterem Umfange fudjte man
erft feit ben 90 er ^aljrcn bie Snbuftrie in

©anaig rjeimifd) gu madicn, obn;ol)t t§ bamat£

fdjon fo mandje ^abrit gab. Sftammtlid) roar

e§ ba ber feierte Cbeipräfibent 2Öeftpreufsen£

ton ©D^ler, ber feit 1891 an ber Spitze ber

^retin^ flanb, tcr in biefem Sinne eifrig

mirfte. 9?emür)t, ben Sorjlftanb ©an^ig^ ebenfe

ttne ben ber gangen it)m antoertrauten ^ronin^

$u b)eben, mußte er ba3 ^ntereffe für getnerb;

tidje Unternehmungen ^u meefen nnb and) bie

gur 53efcrjaffung non Kapitalien nötigen 2>er=

binbungen in anberu ©rgenben SDeutfd)fanb§

anzuregen unb ju förbern. <Bo regte e3 fid>

bann auf mannigfad; eu ©ebieten ber Snbuftrte,

unb eine 5(njo^l cen $abrifen rourbe in

Gängig begrünbet. öeiber finb biefe jungen

Einlagen oon ben ferneren trifen ntdjt »er*

fd}ont geblieben, bie in ben legten $af)ren

auf bem gefamten |)anbef§= unb ©rroerbä*

leben 2)eutfd)lanb£ tafteten. ©od) tft ^u

hoffen, bafj fie fid) im Saufe ber $eit er«

rjolen unb bei tatlräfiigcr Unterftü^ung

burdj SBerjörbcn unb 33ürgerfd)aft ju ber

35tüte fommen merben, bie ein bauernbcS

©ebenen r>erfprid)t unb meiteren Greifen ber
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33eüötferung Seben^unterljalt unb Söofylftanb

geltmljrt.

£)er Dberpräfibent toon ®ofjter Ijat über=

tjaupt für ©an^ig fc^r m'el getan, (Sbenfo mie

er bie materiellen SScrtjäUniffe ju {»eben fudjte,

Ijatte er aud) für baß geiftige geben ba3 fyödjfte

^ntereffe. 2tlte SSeftrebungen auf bem ©ebiete

ton 33itbung, 2Biffenfd)aft unb Äunft fanben

in üjm einen einstigen unb begetfterten gör?

berer. <Bo ift e§ in erfter Sinie fein 2öerf

getoefen, bafj in ©anjig eine ted;ntfd)e $qü)'

fdiule begrünbet mürbe. @d)on finb beren

23aultd)teitcn an ber ©rojjen Slllee äufjerltdj

fertig, fo bafj man auf itjre (Sröffnung im

$at)re 1904 rennen fann. <3ie foll einen

tiuffenfct)aftlict)c« 2ftittetymtft für bie tnbuftrU

eilen SSeftrebungcn, aber audj einen ÜJcittclpunft

für ba§ rotffenfdjafttidje Seben ©an^ig^ über*

tjaupt btlben. Sludf) begt man, fioffentlid) nid)t

mit Unred)t, bie ©itoartung, bafs burd) bie

^ßrofefforen unb ©tubenten aud) ba$ tuirtfd)aft=

lid)c Seben einen niebt ganj unerljeb(id)en 2luf=

fcfymung nehmen wirb. Um in ir)ren äftauern

aud) eine f)b£)ere @d)itle §u Ijiaben, bie in erfter

Sinie berufen ift, if)re gögtinge für ben 33efud)

ber ted)nifd)en ,£>od)fcbule üorjubereiten, Ijat

bie @tabt Gängig bie 'ißetrifdmlc, in bie fett

Slnfang ber 90 er Satyre aud) bie §anbe(§=

afabemie aufgegangen ift, gu einer Oberrealfd)ule
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umgcftaitet, bte im nüdjften $afjre au§ itjrem

alten ^eim in ber Sftärje bcr ^etrtt'irdje

in ha§ neu entftefjenbe (SJebäube am ehemaligen

$arob<§tor übetfiebcln iutrb. $on ben fonftigen

Rotieren ©tfjuien ber ©tabt i[t bie $ofjanni3=

fcrjule jc|t in ber Umroanblung ju einem Sftes

formrealgömnafium begriffen. 2lm ©tjmuafiutn

ift neben bem alten ®urfu§ ein SReformgr/m-

nafhtm in ber ©ntrotcfehing. 1876 rmt ber

©taat ein fonigitd)e§ ©rjmnafium eingerichtet,

baS ebenfalls ftarf befucf;t ift unb feit 1881

ein eigene^ ©ebäube in ber Seibengaffe befi^t.

©efjr üortetlljaft für bie ©tabt mar e§ aud),

als 1900 bie t>on (£onrabifd)e ©rsietjung^

anftalt öon $enfau, wo fie nur nod) eine fefjr

geringe ©djülerjar/l befaß, uad) Sangfufyr über*

fiebette unb baburef) ein bringenbe^ 23ebürfni§

tiefe» aufbtüfyenben s~8ororte§ befriebigte. @in

meitereS 2>erbienft ©oßlerS ift bie SBegrünbung

be§ roeftpreufjifdjen @taat§ard)tü3 in SDan^ig, in

beut einen |)anptbeftanbteit baSöon ber ©tabt beut

©taat in ©epot gegebene ©tabtardjtti mit feinen

reiben, für bie ©efdjidjte oon gang ^orboft=

europa fo überaus nnd)tigen S3eftänben bitbet.

£>ie 2ird)ba(ten finb jefct feit @nbe 1902 in

einem neuen fdjmucfen ©ebäube neben ben %lm*

bauten ber ©taötbibliottjet unb ber Dbcrrcaf*

fd)u(e untergebracht unb enbticfj ber großen

^euer^gefafjr, in bcr fie an iljrcin alten
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Slufbetüa^rung^ortetm^Rat^aufetmmerfd&tüebten,

entgegen. 21ud) ift für iljre miffenfdjajttidje

§(u3nut3ung burd) bie 51nftetlitng mehrerer

miffenfcrjaftlid) gebilbeter ^Beamten beffer geforgt.

$n jeber 23egielmng trotte baß totffenfdjafts

lidje unb fünftlertfdje geben £)an ig3 burdr)-

ben Oberpräfibenten üon ©oßler Vorteile. @t

ljat fidj tuäfyrenb feiner SlmfcSfüfjrung bie all*

gemeine @ömpatl)ie ber 33ürgcrfdjaft erworben,

bie einen großartigen 2lu$brud fanb, als er,

tief betrauert, 19<<2 ftarb. ©ein SGadjfotger

SMbrüd mar ben ©angigern fein fjrembcr:

fjatte er bod) 1896—1902 als Dberbürger-.

nieiftcr an ber (Spitjc iljreS ©ememmefenS ge=

ftanben unb bebeutenben Anteil an einer Sfteilje,

ber in jener geit gefdjaffenen Neuerungen ge=

tjabt. 2113 ©djüler ©ojjlerS gel)t er in feinen

33af)nen meitcr.

2öir t)aben mit unferer @rgäl)Iuug bie un=

mittelbare ©egenronrt erreicht, £$on bem alten

pommereüifdjcn Rieden bi3 gur mobernen

^anbclSs unb $nbuftrieftabt — meld) ein Söeg!

9Jcannigfad)e Silber, ernfte unb ^eitere, ab?

ftofjenbe unb rooljltuenbe, finb an bem 2lnge

beffen, ber bie ©efdjidjte 3)angig3 in tfyrer

©efamtljeit überbltdt bat, üorübergegogen.

SDer 2öecl)fel atteS $rbifd)en geigt ftd), menn

mir t>ie ftolge 33lütegeit ber mäd)tigen BtaU
um 1600 mit ber tiefen ©rtuebrigung gur
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3eit ber frattjbfifc^en ^tDtng^errfd^aft t>er=

gleiten. 2Iber ein§ Fjat fid) In jebem 2Becf/fel

ber fttitm alß befteljenb betr»är)rt: bie breite

unb Siebe ber ©emsiger 51t ib,rer ©tobt. 9J(ögc

fie immer fo frfjön unb rein fid) erhalten!

Sftögen ein (Selettroort für bie ^u!unft aucr)

bie SBorte fein, bie ein unbefannter SDangiger

1662 in einen 33anb ber CrbnungStoerljünbs

Jungen fdjrteb: Sapientissime fiunt omnia,

quae pro re publica fiunt. (SKeife ift aüzß,

toa§> äum Sßofyfe be<§ ©emeinroefen§ gejtf)ieljt.)
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i<#er.

Sit ba% Stegifter ftnb bte tarnen ©anjtg, SJMen unb
$reufjen, foroeit c§ ben 2anbe§tett besetdöitct, roegen ju

häufigen SJorfotttmenS nidjt aufgenommen. Sei ben Sefjörbeu

tüte iRat, @d)öffen, brüte Drbuung u. f. h>. ftnb nur bte

(Stellen angegeben, an benen e§ fid^ um (Sntftcfjttng ober

itmgeftaltimg be§ 6etreffenben 3nftitut§ fclöft tjanbett.

2tbat6ert, ber ^eilige, 23ifd)of

öon $rag 9.

Stirb, Ingenieurfirma 170.

8t. 2tlbred)t, Vorort öon

Sandig 111.

Sttejanber, tönig öon

Sßotcn 47.

Stteranber, ^erjog öon

Söürtemberg, rufftfcfjcr

öeuerai 148. 153.

2Mee, ©rofte öon Sandig

nadj Sangfufjr 129. 182.

2111er ©ngeln, §oföitat 40.

SlEert)ciligenfird)e 11.

ilteftentoUegium f. tauf*

mannfdjaft.

Slltmarf, SBaffenfttttftanb

öon 85.

STitfdiottraub, ®orf rcft>.

SSorftabt öon SDanjig 95.

111. 113.

SWtftabt 10. 17. 18. 40.

2ntftäbtifd)er ©rabeu 18.

2lmerifa,@ntbecfitir öon 89.

2(nger, 2lftronom unb fBla>

ttjematifer ^rofeffor am
©tjmnafium 160.

2(ngermünbc, ^atrijier^

famitie 46.

2(mta, taiferin öon 9htf5=

lanb 103.

2trdnü, ©taatSardjto 183.

@tabtard)iö 165. 183.

Slrttfelbrtef 51.

2lrtuS!jof 20. 21. 23. 38.

44. 73. 74. 77. 87. 95.

109. 117. 118. 120. 133.

172.

STfdjljof 22.

2tuerftebt, 6d)Iad}t bei 136.

2htg§burg 119.

2lug§burgifd)ctortfcffton57.
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Sfagitft II.; ber Starfe,

Zottig öon $o!en, £ur=

fürfiöon@ad)fen 98-100.

Stuguft III., ftönig öon

5J?oIen, ^urfürft öon

(sadjfen 100. 103. 106.

107. 109. 110. feine

(Statue 108. 109.

SBädergaffe 21.

SBafinbof 169. 176. 3entral--

bafjnljof 176. 179.

SBanf, töniglid?e 158.

JBanfen, 73. 77. 118.

G^ttftop^erbanf 86.

SBarbarafcbule 163.

23artt)otbi), ©mnnafiaft 133.

134.

S3art^oIontäfircE)c 95.

33atf)ort f. Stephan.

SBerjrenb, £f)cobor, Kauf-

mann 161.

»etfc&Iägc 171.

S3efc öon ber ©ert, SBürger

metfter 32.

S3enefe, Sßaut, Seeljetb 42.

»ctenbt, SIrät unb Sern*

ftehtforfdjer 166.

SBertin 120. 159. 162. 166.

169.

SBiimettneljrung 40.

SBirgittinerfirdjc 21. 75. 95.

»Hofier 21. 177.

<Bifdjof§berg 9. 94. 128.

137. 146.

SBIcifiof 22.

23Ied), $rebiger,5)id)ter unfr

©efd&tdjtsfdjreiber 1«4.

Slotfe, öon bem, 2lbraf)am

ßünftlcr 74. 75., Sfaaf,

3J?aIer 78.

^Blumentopf, Sturm 177.

SBöbmen 33.

23örfe 118.

SBoguffa, Kaftettan oon

SDangig 13.

SBoIeStam, §ergog öon

Sommern 46.

SBonifatiuS, So^anncS 23er»

narbinuS, Sftardjefe öon

Dxia, ©rünber ber©tnbt-

bibliotljef 81.

^ornbad), Stengel, 2Rüf>I*

fdireiber unb @efd)idjt§*

fdjreiber 80.

JBrabanI 22.

Sranbenburg; alfanifdje

SDiarfgrafen öon 13. 14.

söraitergnffc 18. 21.

SBraun§berg 23. 26. 31.

23raufenbc§ Söaffcr 10.

SreiteS Quartier 53.

JBreiteS Xox 73.

33rettgaffe 21. 22.

^Bremen 155.

33ret)ftg,9ftaterl35. 159.167.

23röfen, ©ecbab 179.

SBrotbänfengaffe 21. 44.

'JÖxüdt im pommercUifdien

SDansig 11.
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Brügge 43.

SrüfiX ©raf, fädjitfdb>poI*

Hifcöer üDcinifter 110.

Sudjbrucfereten 81. 96.

23ütf)fenftf)üfcen, ©efeHfd)aft

ber 73. 168.

83üIoro, Don, preufstfcEjer

Dberft 137. 138.

äMtrgermeifter ber W.t-

ftabt 17.

33ürgertoeI)r 168.

Sütora 37.

23uggenrjagcit, ^leforma*

tor 51.

S3unb, Premier 34.35.37.

S3urg ber pommereüifcrjen

^erjoge in Sanjtg 9. 10.

13. 14. 19. be§ Orben§

in Gängig 10. 19. 20. 27.

35. 38.

Burggraf 41. 53.

33urgftraj5e 20.

Surterntarft 162. 170.

<SalDim§mn§ 56.

Garltfau, 25orf 86.

ß[)obotütecf'i/2)aniel',$htpfer=

ftetfier 120.

(Spolera 162.

ßiftcrcienfer 11.

GomeninS, 2lntos, üßabfc

gog, 96.

Gonrabi, $reir)err Don,

23ürgermeifter 134, Don

(Sonrabifdje (Sr3ier)img§-

anftalt in 3cnfait 162.

164. 183.

©ontt, Sarins 99.

600t, SBeltrctfettber 128.

©urirfe, 3tetnrjotb, (Brabt*

jefretär, 33erfaffcr ber

Ijiftortfdjen Seidjreibung

ber ©reibt SDanstg 98.

Sänemarf, $>anen 8. 38.

49. 68. 174.

S5an3iger@rfarjtimgen,3eits

fdtjrtft 126.

Sandiger £>anpt, Sdjanse

84—86.

Seifdj, 9Jcatrrjia§, iSupfer*

freier 119. 120.

25e(brücf,Dberöürgcrmeifter,

Oberpräfibent 184.

SJcutfdr) ©t)fau, ©dfjlofe 39.

3)idEmattn,2tegibtu§,gubfer*

fted)er 79.

2)irfcr)au, Sdjtoß 39. Stabt

15. 16. 49. 84. ©raroftei

50.52. ÖrbcnSDogtöon29.

2>or)na, ©raf, ^ommanbant

üon Sandig 153.

Sominifaner 11. 13. 20.

»ttoftcr 11. 150. 177.

SommifSmarft 11. 113.

Srauienfce 8.

SDreifdjtoeinSföpfe, 2)orf bei

Sansig 72.

Bresben 106. 107.

©firer, SHbrccfjt, 2RaIcr 79.
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(Jggert, Silbrjauer 119.

(Sidjenborff, Sofef von,

Siebter 168.

©ifenbarjn 169. 172. 179.

(5Ibo 156.

(SIbing 23. 26. 28. 60. 61.

63. 68. 88. 113. 180.

(SlbingerSSertrag t»onl807

142.

(Slbingflujj 180.

(SItfabetf), Königin üon (?ng=

lanb 70.

©ltfabeü)ftrd)e 21. 176.

(Snfllanb, (Jnglänber 22. 24.

41. 43. 70. 71. 112.

137. 143.

©nßltföes &au8 71.

<Sra§mu§fcriü£enbrübers

fcfjaft 72. 168.

©rlicf)§l)aufen, tonrab unb

fiubroig bon, §odj=

meiner 34.

(Srmlanb 39. 46.

gabjcnbcit, ©rfinber einer

£rjcrmometerff'aIa 128.

8faIf,3o*JaiuteS,S5idjterl27.

^aulgrabert 11.

ftelbftete, $atrisier*

familie 46.

Berber, Sßatriäierfamilie 45.

46. ßonftantin, 33ürger=

mcifter 48. 55—57. 63.

67.72. ©bewarb, 23ürger=

meifter, 45—50. 52. 55.

©bert^erber^udj 48,

3obann,23ürgermeifter45.

2ttoril?, Pfarrer, 2M[d)of

bon ©rmlanb 46. 47.

^ifcrjerguartier 53.

työrftcmamt, @mft, @er-

manift, Sebrer am ®tym=

nafium 166.

^ortbilbunggfcrjule 177.

^orfter, Öeorg, 33ndjbrntfer

96. (Seorg, 9taturforfd)cr

128. ^rebiger in Waffeiu

buben, 9Jarnrforfd)er 128.

$ranfrcid), $ran3ofen 22.

98. 100. 102. 137—140.

142—144. 147. 150—152.

174. 175. 185.

SrangiSfanerfirclje 44. 89.

Softer 44. 56. 167. 171.

172.

Jrauenbnrg 47.

3rrauenga|"fe 21.

^yrauenror 166.

3?retfcr)ulen 121.

ftreitag, SBilbfjauer 167.

168. 171.

fyriebrid) III., beutfd)er

Saifer 35.

griebricf) ber ©rofje, tönig

bon Sßrcufcen 111. 112.

114. 136. 143.

$rtebrid)2BiII)eIm,ber(5}rof3e

fturfürft 90. 93.

$riebrid) SBUljelm I., tönig

bon Sßreu&en 103.
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t5?riebridj2BinjetmIIv ftöuig

bon Sßreußen 114.

grtebrid) SBttyefot III.,

.tönig bon Sßreufeen 134.

138. 153. 159.

grtebrttf) 2BUf>etm IV.,

S?önig bon Sßreujjen 169.

grtebrtdjsSBilfjeltn*

©djükenbrüberfdjaft 168.

gmrftionen 108.

©aSanftatt 171.

©ebana, 3cttfd&rift 163.

©eneratfommanbc 176.

©eorgenbrüberfdjaft 21. 44.

72. 73.

©erid)t§gebänbe f. W.U

ftäbttföcS ^atfjauS.

©efeflfdjaften f. Vereine.

©efoerfe 23. 53. 54. 89—
91. 131.

©iefe, 9iat§^err 63.

©locfentor 18.

(Softer bon, Cberbräfibent

181—184,

©otcn 7. 8.

©otrja 166.

©otfanb 22. 33.

©ottfdjeb, bcr Siteratnr*

biftator 121.

©ottjd)ebin, bie, geb. Shil*

mus 121.

©ralatlj, (Sarl^riebrid) bon,

Sürgermeifter 135. 141.

S)antel, 23ürgermetfter,

Sßaturforfdöcr 128. 129.

135. ®amel, ©efdrfdjts»

fdjreiber, Sßrofeffor am
©tjmnafium 126—128.

©reifSttalb 90. Untücrfi*

tat 165.

©robbetf bon, 23ürger-

meifter 134.

©roft, 23artt)oromeu§,?Jat§=

fjerr 29. 30. SInna 30.

©rüne§ £or 74. 172. 173.

©rnuetoes, ÜRartin,

GDronift 80.

©runfd)toar,§afen be§ bom-

ntereflifdjen 2>an3ig 10.

@ürtrer,Sriebrid),2«a!er95.

©uftab »bolf, Sonig oon

©djtteben 84. 85.

©btnnafium, afabemifdjeS,

fpater ftäbtitdjeS 56. 81.

89. 93. 96. 121. 122. 124.

126. 162. 164. 166. 167.

183. fönigüd)c§ 183.

§aff, ftrifd&eS 26.

§agel3berg 72. 94. 102.

137. 146.

§afe(tücrf 17.

.£>aHe, §errmann oon ber,

S)an3iger i^anbtmann 25.

.ftanbel 10. 19. 22—24. 39.

41. 43. 44. 69—71. 87.

105. 111—113. 117. 118.

132. 133 143. 144. 158.

162. 172. 180.
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£anber§afabemte 164. 182.

§anbel§gertd)t 108.

4?anbfefte, Sianjtgcr 19.

£anom, Gljriftoöl), ©e=

leljrter, ^rofeffor am
©ümnafium 123. 12G.

£anfa, £>anfeatcn, £>anfe=

bunb 23-25. 33. 38. 43.

47. 71. tootnmerfdje £>anfe=

ftäbte 28.

Jpaubttüadie 44.

£au§ror 20.

£>cd)t, Strnolb, 23ürger-

meifter 26. 29.

£ebttng, Grbtu bonSßoIen 25.

^egge, Satob, $rebigcr 49.

£eüigenbrunn, Vorort uon

Sangig 178.

£eüigegetftgaffc 18. 21. 92.

£eta 174.

£eubube, ©eebab 179.

§eöeliu8 (£>eoelfe) Sodann,

STftronom unb 9tat»b,crr

97. 98.

Jpilbebranbt, (Jbitarb,

SRalcr 168.

§trfd), £f)eobor, Sßrofcffor

am ©nmuafium, Ö5c-

fd)id)t§forfd)er 164. 165.

,§irfä)berg in ©djtcfien 55.

£öf)e, Sanbbeäirf 40.

§öile, «Simon, §ol§=

fdjmker 78.

^offmann, 2ftaler 120.

£ob,e§ Quartier ,53.

£o$eS Xor 73. 76. 172. 176.

§ottanb f. 9iieberlanbe.

§oIm, 2Beid)feIinfel 101.

112. 137. 146.

.stoppe, 3ob,ann, SReftor be»

©l)mnafium§ 56.

§ofiu§, ©taniSlauS, Söifd&of

bon Sulm unb ©rm=

Tanb 59.

£utnefclb, 23udjbrutfer 96.

§unb eg äffe 18.

§unbertmäitner f. britte

Drbnung.

ftuffitcn 33.

Sabtonom§ftfd)e@efeafd)aft

"in Seidig 165.

Sadjmattn,
vJtcgterung§= unb

©djulrat 164.

3agelloncn, öolmfdjeg

j
£errfd)erl)au§ 66.

SagteUo f. 2BIabt8law*3a*

giello.

SafobSftrd&e 123. 167. 176.

SafobStor 183.

Sena, ©djtadjt bei 136.

3cnfau, ®orf 162. 164. 183.

Serufalem 46.

Sefuiten 56. 88. 91. 94.

=ftrd)c 95.

3ubten, Seeroeg nadj 70.

Snbuftrie 180-182.

Iustrumentum administra-

tiouis 88.

3nteaigenäblatt 126.
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-Sodann tafimtr, Sönig bon

$olen 88.

Sobann III., ©obieSft,

Sönig bon Sßolen 88.

90—92. 97. Decretum

Joannis III 91.

SobanntSfirdje 21. 55.

SobanmSfdjule 163.1 71.183.

3oI)anniter 20.

Son bon 9khxaftlc,

@d)iff 42.

3'Oöengaffe 21.

Sol'epb^firdje 40.

Irrgarten 145.

Statten, Staliencr 71. 74.

Rubelt 105. 108.

SüngftcS ©ertdjr, ©emäibe

in bcr SDiaricnfirdje 42.

43. 139. 159.

SüngftcS ©ertdjt, ©emäibe

im »rtitSbof 77. 78.

Sungftabt 17. 40.

Äabrun, Kaufmann 164. 166.

fiäfemarf, Sorf 85.

Salifd), triebe p 16.

Salfretttb,, ©raf,preuftUdjer

©eneral, ©oubernettr bon

SDanstg 136.

Sanalifarton 170.

Sapette, fönigltdje 4(5. 92.

94. 95.

Sarfföcs, #ol8fd&ntfcer 77.

Sari IX., $önig bon

©djtoeben 83. 84.

Sari X. ©uftab, Söittg bon

€>djt»eben 85.

ftarl XII., asntg bon

Sdiroeben 99.

Sarmeliterljof 40 =firdje40.

*ftofter40.17fi.*möncöe94.

Samfontöft, <3tam§lau8,

Stfdjof bon £e§lau 60.

61. Statuta Karnko-

viana 65. 69.

S?afimir IV.,™ Sönig bon

SBolen 36. 38. 41.

Saftubtfdjer 2Aarft.ll.

^atl)arinen!trdje 10. 11. 75.

93. 119. 177.

Stoufmamtfdjaft 105—109.

131. 158. 159. # Heften*

foßegium 159. Storpo*

ratton 159.

Reibet, poftrifdjer 2lgent

155. 156.

Slcfetb, ©eorg, Bürger*

metfter 56. 57. 60. 61.

63. 80.

Stein, <3tabtfeEretär,9tatur-

forfdjer 127. 128.

stemme, StfancratiuS, $re=

biger 55.

&(ofe, Kaufmann 171.

ftniprobe, äötnrid) bon,

§od)tnetftcr 19. 25.

Sitot^e, 3acob, $rebiger 49,

tönig,2ubotf,£odjmeiftcrl9

Königsberg 24. 29. 134160.

169. Umberfiiät 80. 93.
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ffonigömarf, ©raf, fd^it>e=

bifdjer ©eneral 86.

ßoggenquartier 53.

^oggcntor f. @rüne£ Xov.

StommanbanturgcbäubellS

Äotnmeräten«.toHeguun 108.

Stomtnr üon ^Daujig 20.

Äonife 37.

Sfonfiftorium in Sandig 157.

S'ontincntalfperre 143.

Srafcntor 22.

Sramersunft 131.

SranfenfjauS in ber©anb=

grttbe 171.

Jtrucfcmann, Sodann, 9?at3=

fcerr 26.

Stücrjmcifrcr, 9Jiidjaei, .§od}=

meifter 32.

fiüftrin 90.

fiulm 23.

Shilmer Sanb 35.

SttlmifdjeS Stedjt 19. 80.

126. 132. 169.

fiuImuS, STrgt 121.

Shnift20.21.44.45.73-79.

95. 118—121. 167. 168.

171. 172.

ShmftgetoerBe 76. 95.

Shmftfdmle 135. 167.

Shtrlanb 84.

2ad)§, Siqueurfabrif 70.

Sanbc8l)aii8 173.

Snnbc§rat, prcufetfd^er

36. 62.

Sanbredjt, allgemeines

preufeif^cS 132.

2anb§f»ut 141.

Sangebvücfe 12.

Sangemarfr 21. 44. 72. 74,

75. 79.

Sangfnbr, SSorort öon

Sanaig 111. 112. 119.

150 178. 179. 183.

Sanggarten 21. 118. 138.

Sanggartcr SBaff 103.

Sanggafje 21. 48. 75.

Sanggaffertor 44. 72. 75.

135.

ttaftabie 22.

SJatetnfämlen 96. 121.

Sagaretr) am Dlitoaer

Xox 171.

Seeutoarben 77.

fiefebüre, franjöfifdjcr 2ftar=

fdfjall, -Oerjog üon S)angig

136. 138. 140.

Segetor 94.

Sefyrerfeminar 135.

Ser,r§, ^btlologe 166.

Seipsig 165.

Sengnid), (Sottfrteb, $ro*

feffor am ©mnnafium r

©MtbifuS, ©efdndjtafot»

fdjer 62. 123—125.

Seglern, üoInifd)e§ 23i»tum,

SBtfdjof üon 9. 50. 70. 105.

£ef5qmt§fi f. ©taniSlauS.

Sefcfau, Sfrmrab, 23ürger-

meifter 26. 29. 32.
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£id)t, ©tabtbaurat, 171.

ßiebfdjau. <5d)(ad)t bei 67.

ßittouen 25. 59.

ßiblanb, SMänber 38. 84.

£öfcbjn,©ottfntf,@efd)id)t§=

forfdjer, SDiref'tor ber

3oiamti3fd&uIe 163. 164.

£ön>i§,ruifffdjer©enerall50.

£onboit,2orb s3ftat)or üon42.

ßublin, Sfctc&Stag bon 61.

63. ^er Scfret 62.

fiubtotg XIV., göitig bon

granfreid? 97. 99.

Snbtoig XV., König bon

granfreid] 100. 101.

£überf 10. 22. 33.

fiuife, Königin Don SJSreufecn

134.

£uifen$5$e in Dliba 134.

ßutljer, Sftariin, Sfteforma«

tor 49. 51. 55.

2ftableme öon Steppe,

©c&tff 42.

aWagtftrat 131. 154.

SRatfeft, SKaigraf 23. 72.

SKaricnbutg Sdilojs 14. 25.

26. 28. 34. 37—39. ©tabt

37. 38. 68 SHartenburg*

SRIatofacr ©tfenbaljn 172.

2Karic«ftrc6c 21. 27.44—46.

51. 55. 57. 91. 92. 93.

97. 139. 159. 1G5. int

pomntereüifdjctt 2)an-;ig

11. SJJfarrljauS 46. 92.

ÜTtorienfcIjuIe 162.

SDiartentoerber 29. 34.Dber*

tanbc§gerid)t 153.

SMarft&alle 176.

SJlarquarbt, ^ilologe,$vo-

feffor am@t)mnafinm 166.

ÜJJatern, $eorg ttnb Simon,

Räuber 47.

9)Jattenbnben 22.

3KajtmtIton I., beutkfjer

$aifer 47.

2RcdöeIn 75.

9fledlenburg, ^er^os bon 45.

2)tcinefe,$I)ilologe,^)irc!tor

be§ ©tjmiiafittmS 162.

165. 166.

2JM§ner, Stlbfjauer 119.

2Mntaim, ^atri.ycrfamilie

46. Statsljerr unb (SI)ro=

uift 80.

aWcmltng, §an§, äMer
43. 159.

9ftcitge,@t)tmtenforfdjer 166.

ajiettnoniten 70. 105. 108.

2ft c fUm tt II., £> cr3og bott

SßontntereUen 12.

Sftctoe 37.

äftetyerljetttt, (Sbitarb, "Makt
168.

2»td)acI§fird)Iein 40.

miitto% 2Mer 95.

2R5acr, Stntott, 'Main
77—79.

motitoUL 10. 11. 17—19,

22. 23.
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2RiHjIe, ©rofee 21. 27. 177.

Wüudjtn, Sßinafofl&ef 79.

3Jiünntd), ruffifdjcr Selb*

tnarfdiaa 101.

Sftufeen. ©tabtmufcum 79.

95. 168. 171. m%
fcreufcifcrje? 5ßro»tn5iaI=

flelrcrbemiifcuml72.äBfft-

$>reu{3tfd)e§ $ßroüin-$ial=

ntufeum 173.

Napoleon I., franäöftfdfjer

Äaifer 135. 139. 143. 145.

147 156. 6obe Napoleon

142. 155. NapoleonSpIafc

145.

Nafienbuben, ©orf 128.

9inütflation§fd)ulc 164.

Neapolitaner in ber fran=

göfifdien 2lrmee 152.

Neigung 8\ 137. 13<.

üfteptunsbrunnen 74.

Stcufabrltmffer 111. 113.

132. 136. 178. 179.

Neugarten 173.

Nieberlanbc, Nteberlänber

70. 74. 98.

Nieberftabt 21.

Nifolaifirdje 11.

Norbifdje £>errfdjer 47

9Jömp^e, ©djiff 174.

3Jt)ftcbt, triebe bon 100.

ßbbergen, Slntljonp, bon,

©tabtbautnetfter 75.

Obcrj>oftamtr 132.

Dbcrpoftbireftton§öcbäubr

172.

ßberpräfibium 157.^173.

ÖlricbS, Grjcfpräfibent beä

Dberlanbe§gertd)t§ in

äftarteittoerber 153.

Dfterretd), Dftercidjer 100.

145. 174.

Dfjra, 2)orf bei S)anstg 17a

Dliba, ftlofter unb Ort 11.

33. 69. 85. 86. 94. 103.

119. 134 178. 179.

triebe pon 86. ©djfofj-

garten 119.

DliPaer £or 152. 171.

£5I§äoro§ft, ®rsbifd)of bon

©liefen 92.

Dpi£, SWartin, 2>id)tet

96. 97.

Crbcn f. 3?itterorben

Drbination, föniglidje Pon

1750 107—109.

Crbnnngcn, ftäbtifdje 29e*

prben 53. 54. 64. 141.

iljre SSerI)anblungen 54.

185.

Drbnung, britte 53. 54. 82.

86-88.91.106—108.141.

Dria f. 23onifattu§

Dftpreufeen, $roPtn§ 160.

$appenf)chtt,@eneralPon 85

JßariS 139. 155. 159. Uni*

berfität 56.
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^aul, Sorsfd&nifeer 77.

^oupcrfdjitlen 121.

Sßetnf(immer 76.

Sßclonfcn, Sorf bei Sanjig

86. 112. 119.

spelblin, Slofter 11

$eft 86. 100.

Steter ber ©rofce, ruffifdjer

3ar 100.

Sßetcr öon Sanjig, @*tff 42

SJSeter bon Neuenbürg 12.

©t. Sßcter*bnrg 103.

$etrifird)e 21. 49. 183.

Sßetrifdjule 163. 166. 176.

182. 183.

«Pfablgelb 65. 66. 69. 92.

«Straftat 69,

^farrbof 92. 94.

$farrfird)e f. üföarienftrdje

$fcfferftabt 75. 97.

$flugf,5pb,iIoloae,$rofeffor

am ©tjmnafiitnt 166.

$futibson 24.

^ttemann, ^atrigierfamtltc

46. Slnna 46.

$tüau 84.

^lauen,§einrtd)bon,^omtur

bon <£d)roe&, ^odjmetfter

26-29. 31. 32. ^einrieb,

öon, Komtur bon Sanjig

28-30.

Sßoifdimits, SBaffenftiUftanb

bon 149.

«ßoliäeibtrcftion 176 sjJoli»

äeibireftorium 132. 155.

^ommeretfen 7. 10—17.184.

£erj$oge bon 10. 12.

Sommern 7. 13. 123.

SHoniatoroSft f.StamSlattS.

Portugal 22. 71.

Sßofen 166.

SPrätoriuS, @öb>aim, $re=

biger u. ©d&riftftetter 123.

5ßrcf3burg,3?ürftentag in 47.

Sßreufjen, fjeibnifdfje 14.

Söntgrettf 1H—H6. 130

—132. 135—138. 140.

149. 152. 153. 155—158.

160—162. $robins 160.

Sßreufjifd) ©tjlau, ©djtadit

bei 136.

^reufcifd) Sriebfanb,

@d)Iad)t bei 140.

$räemi§taro, grofjpolmfdjcr

§er§og 12.

^roite, 23ürgermeifter 63.

SJkomenabe 169.

Sßufcig, ©tobt 37. 84. 6ta*

roftei 92. ©ebiet 40—er

SBinfcI 38.

Quartiere ber «Stabt

©anjig 53.

Stabaune 21.

SRamid), Sartel, SBoiimeiftcr

92. 95.

ÜRapp, fransöfifdier©enerat,

©oubenteur bon Sandig

138. 141—143. 145. 147,

149. 150.
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fflat, ber pommerefftfdKn

©tobt Stantfg 11. ber

8Htftctbil7.ber9tec&tftabt

32. 53. 64. 71. 82. 88-91.

105-109. 141.

Starbmann, £>errmamt,

$rebtger 94.

9catf>au§, ber SUtftabt 175.

ber 9tedjtftabt 21. 44. 75.

78. 79. 104. 119. 172 183.

Scautner, öon, prcufeiicfjer

©eneral 115.

Stecbtftabt 17.18.20.21.40.53.

Deformation 49—58.

Regierung ttt3)an§ig 157.160

9tef)te, »ncUbrucfer 96.

9teid&Sbaiif 176.

dlt'mid, Stöbert, WlaUx unb

Siebter 168.

3teligion§primtegimn öon

1557 57. Pon 1577 58. 68.

9ict)ger,©otrfrieb,üerbeffcrre

bte gfaljtenbeitfcöe STtjer*

motneterft'ala 128.

Scbeinbunbtruppcn 152.

f/U)obe#ranä,23ud)brucfer81

Sttga 22.

SKttergaffc 20.

9Httcrorbeit,bcutfcf)erl3—17

19. 20. 23. 25—29. 31.

32. 34—39.

9rom 46.

Stofenberg, ©eorg, dlat%*

berr 66.

Sioftocf 74.

Stoter (Saat 78.

Dtu&borf, $aui bort, £ocb=

tneifter 32.

Dluffen, «Ru&fonb 22. 99—
104. 110.113.137 145—
150. 152. 153. 180.

StufftföeS ©rab 102.

©aAfen 98. 102—104. 140.

©aloatorftrcfye 95.

Samlanb 9.

6arnotoi£, ©djladjt bei 38.

©anbgrube 171.

©cbclroig, Sßrebigcr unb

Steftor beg ©gmiia*

fium§ 93.

SdjerreS, SMer 172.

©djtdjau, Schiffbauer 180.

SBerft 181.

S'ctjiblit? Vorort t)on£)att3ig

111. 178. 179.

(Sd)ief3batie ber (Georgen»

brüberfdjaft 44. 72.

Gcliinfcl, 23aumcifter 162.

(sdjladjt* wnb SSicbbof 177.

©cfjlteff, Valentin, 9tat8berr

unb ©clebrter 123. 124.

Stfjlodjan 37.

<2d)tofe f. 23urg.

©d)öffenbcr?lttftabtl7.75.

bcr9tccbtftabt32. 53. 71.

91. 106-108.

@d)ön, Stfjeobor oon, Ober;

präfibent 157-160. 164.

Schonen 22.
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©diopenljaitcr, SßfyUofopb,

127. 133. feine ©Item 133.

Soljantta geb.£rofienerl27

©d)ud)fd)e ©djanfpieler*

gefeUfcfjaft 121.

©d)ü£,(Safpar,©tabtfefretcir

wnb@cfd)id)t§fdjreiber 80.

(Sonftantin, Pfarrer 93.

©d)ü£engarten 73. =gilbe

168. 4)ait§ 169.

©dntlfc, Soljaim Karl,

Supferftedjer, üftaler itnb

«Jtabierer 167.

©chuläe ber $Ut\tabt 17.

©dnt^ollpolitif 180.

€>d]tüan Don,(5aen,©d)iff42.

©djJüanturm 3S.

©d)iöeben 82. 84. 85. 90.

99. 100. 119.

<Sd)iüek 15. 16.

©enat 141.

(StgtSmitnb I., tönig Don

$oten 47. 52—54.

©igiSmunb Slngnft, tönig

Don «ßolen 57. 59. 61

62. 65. 66.

€>iflt§numb III., tönig Don

Sßolen unb ©djnjcbcn 74.

83. 88.

©latocn 7. 8.

©obie§H f. 3oI)amt ni.

©ommerfdjange 101.

©pabe, JpanS, ©bronift 80.

Spanien 22. 71.

©peidjerinfel 20.21 23. 150.

©peimann Don ber ©peie,

Soljann, ^atrigier 74.

©penbljan* 150.

©tabtbibliotljef 81.124.164.

167. 176. 183.

©tabtljauDtmann

f. Söurggrnf.

©tabtljof 18.

©tabtpräfibent 132.

©tabt* nnb fianbgcridjt 155.

©tabtüerorbnete 131. =nfaa(

68. 71. 152.

©täbteorbmtng 155.

©tam§[au§ ßc§3CDn§fi,

tönig oon Sßoleu H9— 101.

103. 104.

©tani§lau§ $otüaton)§fi.

töiiig Don Sßofen 111.

©targarb 37. 84.

Sted), StnbreaS, fJWalcr 95.

©tcffen§ftfie§ £an§ 74.

©tcin=.fiarbenbcra,fcbe

©efejjgebnng 155.

©telgner, ©corg, Xöpfcr*

meifter 77.

©tcpljan Satfjori, tönig

öon $oIen 58. 66—69.81.
Sternwarten 128. 166.

©tettin 169.

©todbolm 25.

©todturm 22.

©tolp 95.

©tolscnberg, 2)orf bei

2>angig 61. 111. ©tabt

113. 132.
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©tralfunb, triebe 3U 24.

©rrafeenbafjn 179.

Strand), 2Igibiu§, SBrebiger

imb Dtcftor be§ @bm=
nafium§ 89. 90. 92. 93.

©treljüe, Meteorologe,

2)ireftor ber SBetrifdjuk

166.

©triefe, 2)orf, Vorort bon

Gängig 86. 119. 173.

©triefebad) 11.

©trbotoöfi, Wlakx 172.

©turmtSborf, triebe j« 85.

©üd)ten, SBairigier*

fatnitie 46.

StDenga, bohtifdjer ©tatt=

kalter in £ansig 12. 13.

©t), 2Mer 172.

©njiagoge 172.

©tntbifu§ 72.

Janagli f. Sani.

Sani, Slngelo, Florentiner

43. (Katarina geb.Xauagti

43.

Sannenberg, © dj lad) t bei 25.

Xedjnififje §odjfd)itIe 182.

Seerfiof 22.

X^eater 135.

Sljorn 23. 26. 63. 111. 115.

Corner 33Iutbab 122.

S^orner triebe bon 1466

39.

Sitfit, triebe bon 140.

£öd)terfd)itle, rjörjere 164.

Sretoen ©djröber, ©fia§,

juriftifdjer ©djrift=

ftetter 98.

£rinitati3fird)e 89. 93.

Srojtcncr, Kaufmann 127.

128.

Srufo, borf)iftorifdje

©tabt 8.

Utredjt, triebe bon 43.

SSenebig 14. 71. 78.

Vereine

allgemeiner ©etoerbe*

berein 167.

Seutfcbe ©efcHfdjaft ber

SBiffenfcbaftcn 31t

3)an3ig 129.

3)eut[d)c (Scfcirfd&aft jur

Seförberung be3 guten

©e[djntacf§ in S)ansig

130.

^unftberein 168.

Siterarifdje GSefcfffcfjafi:

166.

!ftaturforfdjenbe ©efell*

fdjaft 128. 129. 135.

166.

Societas litteraria Ge-

danensis 129.

^Bereinigte ©efellfdtjaft

jur Übung ber fdjöneu

2Biffenid>aftcn in

Sandig 129.
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herein gut (Spaltung ber

23au* unb ftunftbenf;

tnäler in Sanjig 177.

178.

herein gur ©rbattung ber

rjeimifdjen 23au* unb

Kunftbenfmäter 167.

aBeftpreufjtfdjer ©cf^i^tS*

berein 125, 173.

23inera, ©tfiff 174.

JOiralienbrüber 25.

SSoigt, £an§, ©tetnrae^ 74.

SSo(f§fd)itlen 164. 170.

S3orrat, ^einrieb, 23ürger=

meifter 33.

SSorftabt 20.

S3rie§, 2lbrian be, ©rggiefter

74. Sodann ^rebemanu

be, SWafcr 77. 78.

Bade 67. 75. 76. 9Heber=

legung 175. 176.

SBalbemar berGJro&e, König

bon SDänemarf 24.

SBatbentar ber ©rofjc,

3Ttarfgraf bon 33ranben=

bürg 13. 15. 16.

2BaHpIcfc 94.

SBarfd&au 50. 65. 107. 132.

@d)Iacfjt bei 86.

SBar^mann, Trauer unb

©fjromft 80.

SBafa, Königshaus in

6d)tbebeu unb $ßoleu

82. 88.

SBafferleitung 170.

Sßetrfjfel 7—9. 11. 17. 26.

68. 84. 146. 179.

SBeid&fctmünbe 67. 68. 86.

101. 102. 110. 136. 137.

146. ßeudjtturtn 45.

SBeicffjmann, 3oad)int

§einridj bon Dberbürger^

tneifter 154. 155. 159.

Soacbün SBilbelm bon,

23iirgermeiftcr 1^5. 154.

bon, Kabitän 174.

SBetbengoffe 183.

SBeimar 127.

SBenjeb II, König bon

Söhnen 12.

SBengcb III, fönig bon

S3öl)inen 12.

Serber 40. 63. 85. 146.

SBerft, föuiglidje, fbäter

fatferlitfje 180.

Sßeruicf, StotS&err 109. 110.

SBefterplatte 102. ©eebab

179.

SBeftfälifcöer triebe 86.

SBcfrbreufeen, Sßroüing 157.

172. 173.

2Beftbrcut3tfcrje3$robüi3iat=

redjt 169.

2ßien 35. 88. SBiener

Kongref3 156.

2BiIr)cIm,5)3riorber2>an3iger

Somtnifaner 13.

Söitlfür, ©emsiger 41. 80.

81. 108. 132. 169.



— 202 —

SBtnter, Seopolb üon,

Dberbürgertnetfter 170

—

173.

SüMnterpIai? 170. 172.

5B3i§bi) 33.

SBiffenfcfjaft 79—81. 96—
98. 121—130. 162—
167.

Wittenberg, (Scfitoßfir die 55.

ltnioerfität 56.

2BIabi§rcm>=3agietfo, Sönig

üon $o!cn, ©rofefürft üon

ßittauen 25-27.

2Blabi§laio IV, ftönig Don

$oten 74. 97.

28labi§taiü Sofietef, tooI=

nifdier ^ergog 12. 13. 16.

Wolf, 9faH)anael 2Jtottt>ta&

öon, üftaturforfdjer nnb

»rat 128.

Wulfftan, angetfädjftfdier

«Seefatjrer 8.

3eljttten, 2fdjatiu§ üon,

SBoitoobc üon 9ftarien--

burg 60.

^engt)au§,alte§75. nene§94.

3iganfciibcrg, 2)orf, SSorort

üon S)an3ig 137. 178.

3tntmcrmann, 2ftattl)ia§,

Burggraf 64—66.

SoUamt 132.

3opüot, <SteWb 178. 179.

3uiage 109. 110.

Seite 79 3 e^ e 6 "no 7 oon oben ift ftatt „Figuren

ber üier (Süangeliften" jn lefen: „2l»oftelftgnren".



Beiträge zur Geschichte Danzigs.

@ r ft e § 33 ä u b er) e n :

iörawbftacter, ^ßrofeffor. &b,ronologi|dje Überfielt

ber ©efdjtcfjte S^an^igS, vergriffen, 2. Stuflage

erfdjeint in neuerSSearbeitung im Oftober 1903.

Q rö e i t e § 23 ä u b d) e u :

Sranbftaeter, ^ßrofeffor. ^anjiger ©agenbud).

3. Auflage.

1886. ^rofet). 1 2Rf. 50 <J3f., cart. 2 3ttf.

drittes 33än beb, en:
8d)ojjenrjatter, $ob,anna. $ugenbleben unb

Sffianberbilber, herausgegeben öon ©tabt*

frfiulrat Dr. SB. ©ofaef.

1884. JSBrofcr). 2 ÜKf. 40 <ßf.

in Seinen geb. 3 üßf. 30 $f.
Viertes 23 ä n b d) e n :

goerfteraaun, ©., ^ßrofeffor. 2tuS bem alten

Sandig (1820—1840).
1900. (Steg, cart. 75 <ßf.

fünftes 33 ä n b d) e n :

$0% 9r., ^rofeffor. (Erinnerungen eines <5ciju(=

*manncS(2lu3 bem alten £)an5tgl822— 1841).

1902. Sart. 1 3»t

©elftes 23 ä n b d) e n :

föotptt, 81. @onncnfd)ein unb Setterftrarjt.

2lus ©anätgS @age uub ©e|ctjtcr)te. ÜMit

Keidjnuugen uon äßortfc SZÖimmer.

1890. Sörofrf). 1 a»fv geb. 2 a)tf.

Siebentes iöönbc^en:
Sied), ©ruft, s^rd)ibiatonuS ju @i. Jfatyarmen.

£)a§ ättefte Sandig.

1903. @eb. 3 3Jif.
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