
Eine unbekannte Karte von Heigoland aus dem ]ahre 1714
und die zu ihr geh8rende Erl&uterung

Von Harry Schmidt

In der Handschrift Gamle Kongl. Manuscriptsamling der K6niglichen Bibliothek zu Kopen-
hagen No. 1029 Fol. ist ein Prospekt von Helgoland, wie es sidi 1714 darbot, samt dazugelidriger
Erl uterung enchallen. Die sehr sorgf*ltig ausgefulirte farbige Zeichnung, deren MaBe

30,3 cm : 39 cm sind, wird Zacharias WOLF (1667-1726), einem Gottorfer Offizier und Spe-
zialisten in milittrischen Karten, verdanke). Vet·mutlich ist sie einst in der nicht vollendeten.
von Zacharias WoLF besorgten Handschrift F. 22, Folio, in Ingenieurcorpsets Bibliothek,
Kopenhagen, enthalten gewesen. Jedenfalls ist die auf der Ruckseite der Karte niedergeschrie-
bene Erkl rung von der gleichen Hand wie die des Manuskripts F. 22. Die Karte ist
bisher unbekannt').Wie alles, was das Felseneiland in der Nordsee betriffi, dlirfte sie

allgemeinem Interesse begegnen. Sie ist nach der Eroberung der Insel durch die Dinen im Jahre
17148) entstanden und in der nebenstehenden Abbildung wiedergegeben.

Unsere Karte ist wohl das wertvollste Original aus jener Zeit. Nadi ihr hat
RANDAHL 1743 die bei LANG4) abgebildete Karte Helgolands mit einigen Abweichungen, sowohl

Hinzufugungen als betrichtlichen Fortlassungen, kopiert. Insbesondere ist die der Wirklich -

keit nicht entsprechende Wiedergabe der Felswand von ihm ubernommen. Andrerseits hat

RANDAHL, um die vielen leeren Riume auszufullen, die bei WOLF Sinnvoll mit Tiefenangaben
und Bemerkungen verschiedener Art versehen sind, unter anderem Schiffe und Boote sowie das

Wappen mit der K ;nigskrone und den Putten rechts unten, ferner die tiber der Insel sdrwebende
Leine mit den Meerestieren und dem Schiff hinzugefugr. An Wert ubertrifft unser Blate bei
weitem die ebenfalls aus dem Jahre 1714 stammende Karte Helgolands, die BRoHMD ver8ffent-
licht hat. Letztere kann freili  gleichsam als Illustration zur zweiten Hilfte der Erklining
unserer Karte dienen. Reizvoll ist die Ansiclit des Kirchturms von 1706/07, des Vorgdngers des

„ansprudsvollen", neugorischen von 1885, der im letzten Kriege vet·nichtet worden isd).
Bei der Rute wird es sich um die Eiderstedter Rute handeln, die nach Franz B8TTGER-Emil

PVASCHTNSKI') 16 FuB = 4,7751 m betrug. Nach denselbena) ist „in den Herzogtumern die

 ) Vgt. den Aufsatz des Verfassers „Kunst- und kulturgeschiditliche Zeichnungen des Generalinajors
Zacharias Wow, die far die Herzogrimer Schleswig und Holstein von Bedeurung sind, samt seinen Er-

iluterungen", Nordelbingen, Beitr ge zur Heimatforschung in Schieswig-Holstein, Hamburg und Lubeck,
23. Band, 1955, S. 97 ff. - Auf S. 99 WOLFS Bildnis.

2) Von Arend Wilhelm LANG „Helgoland auf alten Karren", in „Helgoland rufb", 1952, S. 47 R.,
ist sie niclit angefuhrt. Auch Gustav JAcony, der in seinem Aufsatz „Helgoland bei Johannes Meier und
Adam von Bremen" in „Die Kuste", 1954, Heft 2, S. 95 ff. die kartenmiBig und texttidi uberlieferten
GraBenangaben betr. die Insel sowie die Matistabsfragen durch die Jahrhunderte hindurch kririsdi be-
leucitet hat, ist die Karie unbekannt geblieben.

3) Vgl. F. C. RoDE, Kriegsgeschichte der Festzing Gluckstadt und der Niederelbe. Erster Band, 1940,
S. 274 1.

9 a. a. O.,S. 59.

5) Helgoland in Gesdlidite und Sage. Seine nachweisbaren Landverluste und seine Erhaltung.
1907, Biatt 26.

0) Richard HAup·r, Die Bau- und Kunstdenkmdler in der Provinz Schieswig-Holstein usw; Funfier
Band = Geschidite und Art der Baukunst im Herzogtum Schleswig, 1924, S. 773, sowie SI£Bs und

WOHLENBERG, Helgoland und die Helgolb:nder, 1953, S. 190.

9 Alte schleswig-holsteinische MaGe und Gewidite - Bucher der Heimat, Band 4, 1952.

9 a. a. O., S. 23.
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dinische Meile 24 000 dinische FuB oder 1643 Hamburger Ruten das geserzliche... MaE': Der

Eiderstedter FuB ist rund 30 cm (297,67 nim)'). Der Faden in Dinemark von 6 dinischen FuB

oder 3 Ellen ist 1,881 m langle).
Ich lasse nunmehr den auf der Ruckseite der Karte befindlichen Text, der ebenso wie die

Karte selbst dokumentarischen Wert hat, mit geringen Karzungen folgeniia):
„Heigelanit, Wie sotches im Jabr 1714. sici, be#R,*len. Diese Inswi liegt Sec. lat. s:Lb gr. 54.16 m.yat.

longit. 41 gr. 22 min. Die Cirewmier. belt 940 Rwten. Von Sylter Neiitief lieget diefle Insui 8 Meilen. Von

der Hever 7 Meilen, Von der Eyder 6% Mellen, Nach der Elbe 6 Meiten. Von de, Weier 6 Meilen, Narb

Wangeroe 6 Meilen Northdeft 7 M€ilen Buys€nn) 8 Meiten Helgelander Deep 3 Meilen, Dogger San(It
30 Meiten.

Die ordinare Flwl,t albier rst 8 bifi 10 fws, die bacbste 12 fNs. Dieses Land wird in 4 qwartie geteiblet
als Siderquartier Negst S*derqwartier Norderquartier Negst Norderq,Lartier. Die Inwobner wol,nen teilf
oben te£IB zinten aut dem Lande, und behen es 981 dem bohen Lande *nd. wnten awfs Land. m# den boben
Land sind 179 Heiiser, obne des Commendanten Bnd Pastorn HeiiBET, bier v.men wohnen 70 Witmen,
deren Mennmn der meste teibl bev der Fischerey Vertrunken. Aufs unte,land sind 38 Heitser wor·unter

der Herrn Krug, 94 Pade Ha:,ser oder fischer Bdm, worwnter die Herren Bude. Hier unter wobnen
3 witmen. Die Heuse, steben d*rdieinander, bal,en niclit mebr As eine Gafle, sondem nur fristeige, Volbair

Leate oder beele Lotsl*ide sind in allen 188. Halbe Lots Le*te sind in alien 37. Summa 217 HauBer odev

femstedten, obne Padebaraser und B:*den. Die GroBe des L*ndes: Der Super#cielinbalt devon ist 33480

Ruten im qv.adrat. Korn Acleer and graf Land aw# dem boben Lanie, der mebreyteibl Landes ist besee:,
und wird gon. den -Weybern gegiaben und gearntet, Von dem gras Land so z zoisde die Kornplatze Liegen
wird kein Haa gemad,t, foe£in koum geniing 80 Kiibe dar,uif z.* weyden, die Landereyen sind in etlicbe
100 Kleine Pai-ten geteiblet, :and baben viele einwoibner n, r 2A3 Rz ten *nd wird daselbst nidits als

Garsten gesaet. Bwirtandt an dem Mer oben gantzberumb, und an den Seiten der fussteige warden die
Kiibe angetudert geweydet, und ist m,ter den Inwohnern gemein. Hube der Klippen, bey der Rodeburg
ist das bobe Land mn niedrigsten, ist nd seiner perpendicular n*r 12, mit der Docien,ng *ber 13 faden
bodi, bey der Fearbade ist es am 1,6cbsten mit der Docirimg 36 fadea, Die Tiete der E,den. an dem (sof)
meisten artern ist die Erde keine 4 fa# Tiek, Lind da es am tiejesten nidit fiber 6. Die Saps KNWM daraus
warden die Ki£b getranket samlet sicb von der feraditigheit ist Rotlicb and dick zind dienet nicht zam

Kocbm. Die Sanddilbnen nebmen an der oster *nd Siiderseiten z*, an der Norder und Noidevesterseiten

delmeb,· 06. reen die Glocke bey dem wad,t Howse gele*tet, whi das tobr geschlosen. Die Kircbe ist

ao. 1686 bey Konigl. Regir:ing gebawet, das Koyn awfn Lande wird auf Handmilblen, woran 2 personen
sid abweAsein gemablen. Die Fischerey and Sdmeppenfang, im Matio fangt die fischerey an, webret

jacobi zind fangen Sdielfische wnd Cappelaw, im April gerden hummers gejangen bis Jobanni· im Aagast
zind Septemb. ist die Macrel Zeit, im Sept. und Octob. gehet der Fiscbfang wieder an. im Ma*t. Api-il *nd

Septemb. Est die Schneppen Zeit:

Auf der zweiten Hdilfte der Riickseite Stellt folgende Erkthrung:
„Plan'von dem Helligen Lande, reie Soldies aiff Ordre J.K.M, z,f Dennemiercie, durd, Eine Esqz:adze

armirten Fabr Zeagen  nter Commendo des Commender#r Pawlsen den 6. Augusti Anno 1714 ist berennet,
a:#ob Selbigen dato die Landwng gaf denen Sand Diabnen getabn und folgends den 9 dito dm6 Gli

(Generalmaior) Wilster in Possession genommen reorden.
A Helligland welibes bey dem Miinch -8 29 ind bey C 13 faden boch, D Die Tyeppe, bat b£B dns

rintere Tobr 40 strapien iind won da &£B a:4 dem Lanie zw dem obe sten Tol,r, So dwrch die defension
und Commendanten Haws gehet 86 stuffen. E Die Kirde v.nd der Flecken. F Das Commendanten Hai*s so

Tund *mb beer palisadiret, wo d,ircb die Passage gehet ·von dem o ern nadi dem :witern Lende. G Das

pzilver getedth &#5 nordbarn oder die Rode 6*rg. H Die Winket batt. I Zode BoTgs batt. K Passage batt.

L Hafen batt. M Colditz batt. N Eine Balze and die pulver Kammer in den Moder Berg. 0 Die feily Bade

oder der jelir berg. P Die Sandtbank bey der Ebbe So bey der Flut,: unter waile, iteht, der Gr'und ist

D Ebenda, S. 17.

10) Ebenda, S. 14.

114 Bei der Korrektur sehe ich, da£ A. L. J. MICHELSEN in einer in den Jahrbuchern fur die Landes-

kunde usw., Bd. X, 1869, S. 279 ff., verdffentlichten Miszelle .Helgoiand im Jahre 1714' den Texr

ohne den Plan, der ihm „leider nicht zu Gesicit gekommen", bereits verliKendicht hat. Der Text

ist jcdoch obne die Karte zum grolen Teil unverstindlich, ebenso wie die Karte zum Verstzindnis des
Textes bedarf.

") Bast,In.
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gelher sand *nd steine. Q ist die Neue batt. unten bey die Heaser *nd #sclier Buden. 12 Der Swderbaten.
S De* No*derbafen. T Die Didhnenteelde 30.40. bill 50 fris boch Sind. V Sind Zwey Baaken, So mit der
Kieinen Klippe So :inter waser £eget und Setten zum Vorschein Kompt in gerader Lienie, weicbe den
Schigern z*r wammg wen Selbe in den Suder Hafen, W an diesem Orte ist die Landung gedeben, und
die Kanigl. Flagge anfgesetzet worden. X Campement der Artillerie nadi der Land:*ng Y Das Campe(ment)
der Trouppen So in 600 Mann bestanden. Z Ein Kesel von 4 Mortieriz) wodwrcb einige Hefiser a,4 dem
Laude Ruiiniret wo·rden. a Ein anderer Kellel zw glaenden K:*gein, Wel.cber nicbt gebrmectiet worden.
b Campement der Konigl Donisd,en Tro:*ppen nact, der libergabe, weit Selbe in den Suderbaven gieder
za Sdifie gegangen, nebst der Hocbfitisti. Garnison So a*# der Elbe awsgeserzet worden, welche bestanden
in Ein Leutenant, 2 unterof#cieTer :ind 50 Monn, nebst dem H. Maior Boldewabn als Commandant.
Die Gemeine weil viele Invaliedes andera alt oder wegen Verbredien dabin Condemniret, warden bey
dero Ankunfi Dimmitiwet Sid kiinflig vieder anz*geben als den Ibrer wieder in gnaden solte gedad,t
muden:

Die erste Halfte der Erklarung liegr fasi vierzig Jalire vor der Beschreibung der Insel Helgo-
land, die J. LAss 1751 und 1753 ver6fentlicht und die Johann Friedridi CAMERER (Vermiscilte
historisch-politische Nachriehten usw., 175·8, S. 16 ff., S. 196 ff.) zum drittenmal gedruckt hat.

Die Erkl rung weicht von der Beschreibung von LASS in Einzelheiten ab, so in bezug auf die

Zahl der Kulie (80 : 40). - Mit der zweiten Hilfte der Erklirung ist die BOLZENDAHLsche Chro-

niki') zu vergleichen.
Man mag bedauern, daE Zacharias WoLF sich woht nicht sonderlich f£ir die Vorgeschichte

der Insel interessiert hat. Jedenfalls iuBert er sich nicht niher uber die von ibm eingetragenen
vorgeschichtlichen Grabhagel, von denen er nur einen mit Namen nennt. Als Grabhugel erkennt

man rechcs von der Kirche am auBersten Ende der Insel einen graBeren, haheren sowie zwei

kleinere. Auch bei dem Buchstaben K ist ein vorgeschichiliches Hugelgrab wiedergegeben, ebenso
bei N ein grdlierer, li6herer Grabhugel, der Moderberg. Er wurde als Pulverkammer, deren Zu-

gang zu erkennen ist, benutzt. Links vom Moderberg liegen schlieBlich noch zwei kleinere vor-

geschichiliche Hugelgrliber. Auf einem weiteren Grabhugel (dem Bredtberg) ist das erste Helgo-
linder Leuchtfeuer, ein viereckiger Backsteinbau (auf unserer Karte unter dem Buchstaben 01
errichtet worden. So bietet Zacharias WOLFS Karte sieben (oder acht) Grabhugel, also mehr

als die funf 1643 von CNoBLocH (vgl. Anm. 17) S. 11, angefuhrten (CNOBLOCH berichtet, daE

„von alters ...7 an der Zahl gewesen..."), auch melir als die von Johannes MEJER auf der von

DANGK ERTH in der Newen Landesbeschreibung von 1652 ver entlicliten Karte von 1649 im

Bilde festgehakenenl'b).
Auf dem Leuchiturm weht eine Flagge mit den waagerecht gestreifien Farben Helgolands:

rot, weiE, griin. Dieser Flagge entspricht bei WoLF (13 des Deckblatts) der Danebrog.
Auch Friedrich NooDTID brings einen ausfulirlichen Bericht uber die Eroberung Helgolands

mit Angaben iiber die zeitgendssische Literatur. In diesem Bericht, der in Einzelheiten von dem
Beridite WoLFs abweichtia), heilit es unter anderem:

„Als im Jabre 1684. dieses Landgen eingenommen wardial stelite man zw Hambarg einen AbriB

12) Morser.

13) Herrn Oberregierungsbaurat Dr.-Ing. BAHE, T8nning, verdanke ich eine Abschrift der BOLZEN-
DAHESChen Chronik.

i b) Uber die vorgeschichtlidien Grabhugel der Insel und die auf Helgoland gemaciten vorgeschiclit-
lichen Funde vgl. insbesondere 0. OLSHAUSEN, Zur Vorgeschichte Heigolands (Verhandluiigen der Ber-
liner Gesellsdiati fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1893, S. 500 ff., vornellmlich S. 505 %.),
und Peter ZyLMANN, Helgoland in der Vor- und Fruhgeschichte (in: „Helgoland ruK; S. 34 ff.), sowie
SlEBS und IVOHLENBERG, a. a. 0., S. 107 ff.

14) BeytrKge zur Erliuterung der Civil-Kirchen- und Gelehrten-Historie der Herzogthumer Schles-
wig und Hollstein, Sechstes und letztes Stuck des ersten Bandes, 1748, S. 627 f.

15) Insbesondere S. 627, Anm. 40, betr. die Eroberung Helgolands.
19 Auf Grund des Okkupationspatents Christians V. vom 30. 5. 1684, durch das der Gottorfer

Anteil von Schleswig mit dem Kaniglichen vereinigt wurde.
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nebst der bistorachen und geographischen Besd,reibwng Gaf einen Bogen in groF Folio ans Licbt. Es ist
nicbts mebr darin entbalten, als was DANCKWERTH, KNOBLAUCH' ) oder Pet. SAKE, schon dagon beric/,tet
batten, nur wird von der Eroberung folgende Erze;61;,ng gemacht..." Am ScbluE wird mitgeteilt: .Wir
gotten bei dey nacbsten Gelegenbeit das me¥ckwArdige Scbreiben eines Kbniglichen Of#ciers son dem
Zastande der Insul Helgoland nacb der E,ober=ng an. 1714. ans Licbt stellen.-

Diese Absicht ist jedoch leider nicht ausgefuhrt worden. Denn weder im I. noch II.,
1752-1756 ebenfalls in Hamburg erschienenen Bande des Werks ist dies Schreiben abgedruckt
Auch der von NoODT erwthnte „AbriE" von 1684 ist bisher unbekannt. Die Karte, die im

Staatsarchiv zu Hamburg (Plankammer) ruhtis), lehnt sich freilich eng an die bei LANG, a.a.0.

S. 54, veri) entlichte Karte Johannes MEJERs von 1639 an, aber sie weist doch auch Unterschiede

auf, da sie erwa funfzig Jahre spater entstanden ist. Noch enger ist die Beziehung des Abrisses

von 1684 zu der auf Peter SAx fu£enden Karte Johannes MEJERs aus dem Jahre 164910)·
Abschlieliend weise ich darauf hin, daB es noch mehr unbekannte Karren Helgolands ge-

geben hat, von denen wahrscheinlich mindestens zwei verschollen sind. Denn in der Kieler Uni-

versititsbibliothek, Cod. Ms. S.H. 24, L. 8; ruht ein Btndchen, in dem der Inhalt alter Binde

des Mi,seum Cimbricum Iconicum Historico-Dogmaticum:o) verzeichnet ist. In ihm heiBt es

unter der Rubrik „Pars topographica":
„65. Grundrift von Heiligland £'1707 nebst den Fortifications Werde cam Hertba, Fosta et Wede,

Idolis, ex delin. des Ingeniewr Capitain Randabt."
„66. Clasens GrundriB von dem Vordertbeil der Insel Heiligiand nebst einem Profit von der Vor-

setzungs,), so zur Conformation der so genannten rotbe Burg dieneta)."
„67. Abri  von Helgoland, Awtore Rode."
„68. AbriC von Helgeland, eleganti manK de Wot#, Commandanten in Tonningenva)."

19 Gemeint ist Beniamin Cnobloch, Helgolandia usm, 1643.

18) Dagegen scheint sich die historische und geographische Besdireibung Helgolands aus dem Jahre
1684 nichz erlialten zu haben. Jedenfalls ruht sie nicht, wie die gleichzeitige Karte, in der Plankammer.

(Freundliche Mirreitung von Herrn Staarsarchivdirektor Dr. von LEHE, Hamburg.)
19) Abgebildet von JACOBY in seinem in Anm. 2 angefuhrten Aufsatz nadi S. 112. Ein Ausschnitt

bei SIEBS und WOHLENBERG, a. a. 0., S. 197-198.

20) Sie waren, mindestens 21 an Zahl, einst im Besitze des Gottorfer Kanzlers v. Westphalen (t 1759),
Zwei von ihnen, die fur unsere Vor-, Frah- und Kulturgeschichte von Bedeutung sind, ruhen in der

Kieler Universititsbibliothek. - Vgl. den in Anm. 1 angefuhrten Aufsatz des Verfassers, S. 114, Anm. 97.

21) Uferschutzbau·

a) Von diesem GrundriB, datiert T6nning 1711, liegr ein Foro im Wasser- und Schiffahrtsamt

T6nning, und zwar in der von Herm Dr. LANG zusammengestellten Kartensammlung. - Ketel Clasen

war Ingenieur-Kapitin. Vgl. BROHM, a. a. 0., S. 59 f., und Blatt 25 (Grundrid der Ostseite).
23) Bei diesemAbriE wird es sich wohl um den oben behandelten und abgebildeten Prospekt handeln.

Den Herren Oberregierungsbaurat i. R. Dr.-Ing. BAHR, Tanaing, Ministeriatrat i. R. GAYE, Kiel, Dr.

Arend LANG, Juist, und Dr. WOHLENBERG, Husum, sage ich fur wertvolle Hinweise herzliclien Dank.

Nicht minder herzlich ist mein Dank gegeniiber der K6niglidien Bibliothek zu Kopenhagen, die mir in

stets bewiesenem freundlichen Entgegenkommen die Benutzung der eingangs genannten beiden Hand-
schriften in der Landesbibliothek zu Kiel gestattete und so erst den obigen Beitrag und den in Anm. 1

genannten Aufsatz ermaglicht hat.
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