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Jörn Norden 
Legenden und Wirklichkeit - eine überfällige Revision der 
gängigen Geschichtserzählungen über Friedrichstadt

Die Geschichte über die Gründung von Friedrichstadt scheint längst ihre end-
gültige Form gefunden zu haben.  Vom Heimatschriftsteller  über den Journa-
listen bis hin zum studierten Historiker wird sie mit geringen Varianten fast im-
mer in gleicher oder ähnlicher Weise erzählt: Herzog Friedrich III. habe mit  
der Gründung seine Absicht umsetzen wollen, eine bedeutende Konkurrenzstadt  
zu Hamburg zu errichten. Sie habe sein Mittel sein sollen, große von ihm ge-
plante Handelsprojekte durchzuführen, wie die Eröffnung eines Handelsweges  
nach Persien. Ihm sei jedoch nichts davon gelungen. Es sei lediglich ein unbe-
deutendes Landstädtchen entstanden, von dem man als Gutes nur berichten kön-
ne, dass in ihm religiöse Toleranz geherrscht habe. Die erhofften holländischen  
Kolonisatoren seien nicht gekommen (Version 1) oder nach der Einstellung der  
religiösen Verfolgung im Heimatland wieder zurückgezogen (Version 2).

Ihren Ausgangspunkt nahm der erste Teil dieser Geschichte offenbar bei dem  
Predikanten Ferdinand Pont, der von 1908 bis 1913 in Friedrichstadt lebte. 

Die Behauptung über den Wegzug einer großen Zahl holländischer Remon-
stranten schon kurz nach der Stadtgründung ist älter. Sie geht wohl teilweise auf  
ein später falsch interpretiertes Entlassungsgesuch des Predikanten Geestera-
nus aus dem Jahre 1640 aber sicher auch auf eine kurze Bemerkung bei Caspar  
Danckwerth in einem Werk aus dem Jahre 1652 zurück. 

Zunächst,  beeindruckt  von der  scheinbar  überzeugenden und übereinstim-
menden Sicht der meisten Autoren auf die Geschichte der Stadt, glaubte ich den  
Darstellungen, wie wohl die meisten anderen Leser auch. Mit der Zeit fielen mir  
jedoch Unstimmigkeiten auf. Der folgende Beitrag geht deshalb den Weg, zu-
nächst  einmal nichts  ohne ausreichende Beweiskraft  als  richtig  anzunehmen.  
Der Leser möge am Ende selbst entscheiden, ob meine Skepsis sich als gerecht-
fertigt erwiesen hat.
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Zur Aufgabenstellung des Beitrags
Geschichte hat schon vom Namen her mit dem Erzählen zu tun. Erzähler 
von „Geschichten aus der Geschichte“ lassen sich manchmal stärker von 
ihrer Phantasie leiten, als dass sie sich dem mühsamen Quellenstudium 
widmen. 

In vielen Geschichtserzählungen über Friedrichstadt gibt es phantasie-
volle Ausschmückungen. Das ist an sich nicht schlimm, denn Geschichte 
kann nur lebendig werden, wenn wir Lücken in der Information mit Hilfe 
unseres  Vorstellungsvermögens  ausfüllen.  Bedenklich  sind  jedoch 
Falschdarstellungen in Zusammenhängen, die eigentlich gut dokumentiert 
sind. Im meinem Beitrag geht es um die Untersuchung von gängigen Be-
hauptungen über Friedrichstadt:

● Friedrichstadt sollte eine „Metropole“, auch „Weltstadt“, als Kon-
kurrenz zur Hansestadt Hamburg werden.

● Glückstadt an der Elbe und Friedrichstadt an der Eider wurden aus 
den gleichen Motiven gegründet.

● Friedrichstadt  wurde  wegen des  persischen Handelsprojekts  ge-
plant und errichtet.

● Die Stadtgründer verließen schon bald nach dem Gründungsdatum 
die Stadt wieder.

● Friedrichstadt wurde wegen des Spanienhandels geplant  und er-
richtet, der kam jedoch nicht zustande.

Die ersten Fragen dabei sind die nach dem Zeitpunkt, zu dem die Behaup-
tung aufkam und nach der Person, die sie aufgestellt hat.

Die sich anschließende Frage ist stets, ob die jeweilige Aussage aus 
Quellen belegt ist. 
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Die bloße Aneinanderreihung von Belegen ergibt noch kein lebendiges 
Bild. Darum bemühen sich Autoren in der Regel um die zusammenhän-
gende Wiedergabe des historischen Geschehens. Eine weitere Frage muss 
deshalb die nach der Plausibilität der zugrundeliegenden Annahmen sein. 
Innerhalb dieser Fragestellung ist außerdem zu untersuchen, ob die Plau-
sibilität auch dann noch gegeben ist, wenn wir sie nicht aus den Umstän-
den unserer Zeit, sondern aus der bekannten Situation des betreffenden hi-
storischen Zeitpunkts beurteilen. 
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War Friedrichstadt als Konkurrenz zu Hamburg geplant?
Friedrichstadt wurde offiziell am 24. September 1621 mit der Grundstein-
legung für  das  erste  Haus gegründet.1 Zu diesem Zeitpunkt  waren die 
recht genauen Planungen für den Verlauf der Grachten2, die zusätzlich zu 
den Kanälen gebaut werden sollten, durch die das Treenewasser seit der 
Absperrung der Treene bei Koldenbüttel  in die Eider abgeleitet  wurde, 
bereits ausgearbeitet worden. Das Gleiche gilt für den Verlauf der Stra-
ßen,  die  Lage des  Marktes  sowie  den Zuschnitt  der  Grundstücke.  Die 
Nachbarn der neuen Stadt dürften also schon früh darüber im Bilde gewe-
sen sein, was auf sie zukommen würde. Die Gründung der holländischen 
Kolonie  rief  bei  vielen  Menschen  in  den  umliegenden  Landschaften 
starke negative Emotionen hervor. Dafür gab es gleich mehrere Ursachen. 
Die Stadtgründer waren Fremde, und die sind selten bei allen Ansässigen 
willkommen.  Sie redeten in einer zwar verwandten aber doch fremden 
Sprache. Ihre Kleidung und ihre Sitten fielen in der neuen Umgebung auf. 
Viele von ihnen waren wohlhabend und gebildet und mit dem Leben in 
den  großen  niederländischen  Städten  vertraut,  den  reichsten  und  mo-
dernsten im damaligen Europa. Das kann, wie wir aus vielen vergleich-
baren Situationen wissen, starke Unterlegenheitsgefühle hervorbringen. 

1 LASH Abt. 7, 5499.
2 Ich ziehe diesen für die innerörtlichen Kanäle in den Herkunftsorten der Stadt-
gründer stets benutzten Begriff dem für Friedrichstadt leider meist benutzten 
Wort „Graben“ vor, weil wir unter Graben in der deutschen Sprache normaler-
weise eher nicht schiffbare Rinnen zur Be- und Entwässerung verstehen. Im 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm steht als Erläuterung unter dem 
Stichwort „Gracht“: “Als ‚Kanal’, auch ‚Kanalstrasze’, wohl nur in der anwendung 
auf holländische verhältnisse.“
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Bedenklicher für die umliegenden Orte war, dass Herzog Friedrich III. die 
neue Stadt und ihre holländischen Bewohner mit Privilegien3 ausstattete. 
Altansässige befürchteten, die neuen Nachbarn könnten den dadurch ent-
stehenden Vorteil im Handel zu ihrem Nachteil nutzen.

Weniger wichtig dürfte bei den einfacheren Menschen vermutlich die 
Zugehörigkeit vieler der neuen Nachbarn zu den Remonstranten gewesen 
sein. Anstoß daran nahmen jedoch protestantische Pastoren und – unter 
ihrem Einfluss – die im Schloss vor Husum residierende Mutter des Her-
zogs. 

Als hätte sich die Sicht der Nachbarn auf die neue Stadt noch über die 
Jahrhunderte ausgewirkt,  finden sich bis in unsere Zeit  hinein negative 
Darstellungen der Stadtgründung. Seltsamerweise beschränkt sich der das 
Problematische  massiv  verstärkende  Blick  nicht  auf  Autoren  aus  dem 
Umgebungsbereich Friedrichstadts,  sondern hat sich auch auf manchen 
Friedrichstädter übertragen.

„An  der  Westküste  Schleswigs  liegt  auf  einer  Insel,  die  durch 
Treene und Eider und die Kanäle, die diese zwei Flüsse verbinden, 
gebildet wird, das fast dreihundert Jahre alte Friedrichstadt, ein klei-
ner Ort zwischen den Landschaften Eiderstedt und Stapelholm. Es 
muss  sich  gefallen  lassen,  dass  andere  Orte,  z.T.  auf  Kosten  von 
Friedrichstadts Wohlfahrt, zu bedeutenderen Städten heranwachsen, 
und es hat sich fast eben so lange, wie es besteht, aus dem Sinn schla-
gen müssen, mit Hamburg zu wetteifern.“ Das ist der einleitende Satz 
in einem 1913 veröffentlichten Heft, mit dem der Autor Ferdinand Pont 

3 Unter anderem mit einer zwanzigjährigen Steuerfreiheit. Siehe auch LASH 
Abt. 7, 5502.
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gleich zu Beginn seines Textes die Darstellung der Geschichte Friedrich-
stadts auf Moll einstimmte und in ein schlechtes Licht setzte.4

Die Frage, wie er zu seiner Meinung kam, die er mit dem Nachdruck 
einer  unumstößlichen Wahrheit  vermittelte,  ist  schwer  zu  beantworten. 
Eine umfassende Nachforschung in älteren Darstellungen der Geschichte 
Friedrichstadts und den Originalquellen blieb ohne Ergebnis. 

In einem kurz vor Ponts Friedrichstadtheft erschienenen „Fremdenfüh-
rer“5,  der  vermutlich  aus  der  Feder  des  Verlegers  M.  Pfeiffer  selbst 
stammt, ist von einem angeblichen Vorhaben, mit Hamburg zu wetteifern, 
nicht die Rede. Die ersten Jahre nach der Stadtgründung werden vielmehr 
als sehr erfolgreich beschrieben, weil der Gedanke eines Wettstreites mit 
der mächtigen Hansestadt vor Ponts Veröffentlichung noch nicht in den 
Köpfen war. Erstaunlicherweise wird sogar das Persienprojekt positiv er-
wähnt. Erst mit der angeblichen Rückkehr der „wohlhabenden Remon-
stranten“ nach Holland sei ein „Rückschlag“ erfolgt – dazu später.

4 F. Pont, Friedrichstadt a. d. Eider, Die holländische Kolonisation an der Eider 
und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreißig Jahren des spanisch-
niederländischen Krieges, Verlag von Ernst Klinger, Friedrichstadt 1913.
5Stadtarchiv Friedrichstadt, 25.9. (Laut einer Anzeige auf S. 44 kann das Er-
scheinungsjahr 1912 als sicher angenommen werden.)

Willem van de Velde,  
Zeichnung,17. Jahrhundert
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Oben der ältere Text. Unten der jüngere Text, der den Einfluss von F. Pont 
zeigt und von der angeblichen Absicht spricht, Friedrichstadt zu einem 
„Handels- und Verkehrsplatz ersten Ranges“ zu machen. Handels- und 
Verkehrsplätze „ersten Ranges“ waren nach damaligem wie heutigem Ver-
ständnis Amsterdam und Hamburg. 
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In dem kurze Zeit später neu aufgelegten „Fremdenführer“, der offenbar 
nach dem Erscheinen des Textes von Pont bei Ernst Klinger in Friedrich-
stadt erschien6, wurde nun Ponts Auffassung übernommen. Denn mit den 
Worten „Handels- und Verkehrsplatz ersten Ranges“ können ‒ bezogen 
auf die Zeit des frühen 17. Jahrhunderts ‒ nur Städte wie Hamburg und 
Amsterdam gemeint sein.

Im übrigen blieb der Text aus dem älteren Führer praktisch unverän-
dert. Auf Pont beziehen sich seitdem andere Autoren und transportieren 
seine Sichtweise bis in unsere Zeit.  Ja, sogar von einigen Stadtführern 
muss sich der Besucher der Stadt den Bericht vom Versagen der Stadt-
gründer anhören. 

Auch Harry Schmidt,  der  mit  Pont  freundschaftlich verbunden war, 
schrieb in seinem zur 300 Jahrfeier erschienenem Heft: „Friedrichstadt ist 
nicht der Welthandelshafen geworden, den der Herzog erträumte, der den 
Gründern vor Augen schwebte, kein zweites Hamburg oder Amsterdam, 
sondern ein stilles Städtchen von 2500 Einwohnern.“ 7 

Leider gehört Harry Schmidt zu den Friedrichstadt-Autoren, die meist 
keine Quellen angeben. Er habe auf sie verzichten müssen, da die Schrift 
für „weiteste Kreise“ bestimmt sei [im Vorwort].  Ein schlechtes Argu-
ment, da er keinesfalls auf Anmerkungen verzichtet. Wir hätten von ihm, 
der sich doch intensiv mit dem Quellenmaterial über Friedrichstadt aus-
einandergesetzt haben soll, gern erfahren, wie er zur Kenntnis der herzog-
lichen Träume gelangt sei.8 
6 Stadtarchiv Friedrichstadt, 25.12.
7 Bilder aus der Geschichte der Stadt Friedrichstadt an der Eider, Friedrichstadt 
1921, S. 23.
8 Wir verdanken ihm die Herausgabe der Auszüge aus den „Friedrichstädter Po-
lizeiprotokolle[n]“ mit Verzeichnissen über Archivalien und Literatur über Fried-
richstadt (im Stadtarchiv Friedrichstadt). 
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Carl August Carstensen, der sich mit seiner Dissertation9, die er 1913 in 
Druck gab, sicherlich nicht an ein breites Publikum wenden wollte, über-
nahm die Darstellung Ponts über die Welthandelsstadt-Pläne ungeprüft. 

Ganz offensichtlich bereitete ihm die kurz vor seiner eigenen Veröf-
fentlichung erschienene Schrift Ponts einige Verlegenheit, weil er dassel-
be Thema bearbeitete.  Da er  ungewöhnlicherweise ebenfalls  eine reine 
Geschichtserzählung bot, ohne jede besondere Problemstellung, bestand 
möglicherweise die Gefahr, dass seine Promotionsschrift nicht angenom-
men würde. 

Er kritisiert die Pontsche Schrift vielleicht deshalb ungewöhnlich hart. 
Pont habe zwar „viel Material zusammengebracht“, es fehle aber an klarer 
chronologischer Sichtung. Auch habe Pont die „Besiedelung“, die „Ver-
waltung“ und die „religiösen Gemeinschaften“ nicht mit bearbeitet. Ein 
Vorwurf, der wohl in der Hoffnung erhoben wird, sich damit von Pont 
abzuheben, der aber nicht ganz korrekt ist. 

Er selbst erzählt die Geschichte der ersten Jahre Friedrichstadts zwar 
chronologisch übersichtlich, fügt aber dem, was wir von den bekannten 
Autoren früherer  Zeiten kennen,  nur  die  angebliche  Planung einer  mit 
Hamburg konkurrierenden Metropole hinzu.10 

Für diese mit großer Wahrscheinlichkeit von Pont übernommene Be-
hauptung über das angeblich unrealistische Planungsziel gibt er, der im 
Übrigen entsprechend den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten 
versucht, alles durch Quellen zu belegen, keine Quelle an. 

9 Carl August Carstensen, Die Gründung und anfängliche Entwicklung von Fried-
richstadt an der Eider, Dissertation, Plön 1913.
10 Z. B. S. 21 und S. 46.
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 Planungskarte für den Osterseebüll
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Der Heimatschriftsteller Hermann Hansen, dessen im Eigenverlag heraus-
gebrachte Schriften  bei allen guten Absichten des Autors dazu beigetra-
gen haben, die unsinnigsten Behauptungen über Friedrichstadt und seine 
Geschichte zu verbreiten, muss ebenfalls erwähnt werden. Bei ihm finden 
wir den Satz: „Der Herzog Friedrich III. hatte wohl große Pläne mit seiner 
Stadt, denn er wollte sogar Hamburg Konkurrenz machen.“11 

Zu  besonders  ehrenrührigen  Unterstellungen  über  den  Herzog  und 
ganz offensichtlich falschen Angaben über den damaligen Warenverkehr 
greifen Rita Gramm und Achim Sperber12: „Der Gottorfer Herzog Fried-
rich III. träumte davon, an dieser Stelle eine Handels- und Weltmetropole 
zu gründen. [...] Ihm schwebte am Zusammenfluss von Eider und Treene 
eine neue und bedeutende Konkurrenz zu Hamburg vor. Indes, die hoch-
fliegenden Pläne waren phantastisch, aber völlig weltfremd. Der Platz lag 
völlig abseits der großen Warenströme von Süd nach Nord. Und außer-
dem ist die Eider im Verhältnis zur Elbe ein kleiner Bach.“ (S. 74.) 

In „Quellen und Materialien zur nordfriesischen Geschichte“13 heißt es: 
„Doch ebenso wie beim 1616 von Christian IV. […] gegründeten Glück-
stadt an der Elbe, gelang es nicht, die Vorherrschaft Hamburgs zu bre-
chen.“ Wenn er erweislich falsch ist, wäre der Satz deshalb ärgerlich, weil 
er  in  der  Vorbemerkung zu den abgedruckten Friedrichstädter  Quellen 
steht und der Quellenband zur Verwendung in Schulen gedacht ist.  So 
würde die falsche Auffassung über die Gründungsabsichten auch an die 
nächste Generation weitervermittelt.

11 Hermann Hansen,  FRIEDRICHSTADT DIE INTERESSANTE HOLLÄNDER-
SIEDLUNG, Friedrichstadt 1978, S.14.
12 Die Eider, Hamburg 1988.
13 Herausgegeben von Karl-Peter Kööp, Bredstedt 1992.
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Die  Erwähnung weiterer  Schriften  mit  ähnlich  fragwürdigen  Aussagen 
zur Stadtgründung Friedrichstadts wäre an dieser Stelle für die meisten 
Leser wohl ermüdend. 

Machen wir einen sehr weiten Zeitsprung zurück zu dem Husumer Ad-
vokaten und Chronisten Johann Laß, der 1756 eine detaillierte Darstel-
lung der Gründung und Entwicklung Friedrichstadts  schrieb.14 Er weiß 
nichts  von angeblichen Absichten,  Friedrichstadt  zur Weltstadt  zu ma-
chen, auch nichts von einer Konkurrenz zu Hamburg. Er stellt die Ein-
schränkungen dar, die der Dreißigjährige Krieg mit sich brachte, und dass 
Friedrichstadts „Anwachs [...] etwas behindert wurde“, aber auch, dass die 
junge Stadt die Schwierigkeiten durch die Tüchtigkeit  ihrer Einwohner 
überwand. (S. 113.) 

Bereits zu Beginn seines Textes führt er aus: „...wurde 1621, den 24. 
Sept. von des Herrn Wedderkopp Sohn, Anton, der erste Stein, zu dem er-
sten Gebäude gelegt. Nach der Zeit wurde mit der Erbauung der Häuser 
solchergestalt  fortgefahren,  daß  in  kurzer  Zeit  Friedrichstadt  mit  einer 
Anzahl von 473 Häuser, ausgebauet wurde.“ (S. 81.) Man glaubt aus die-
ser Formulierung so etwas wie Erstaunen über die rasche Entwicklung
herauszuhören. Er vermerkt einige Seiten weiter (S. 113), daß sich „insbe-
sondere die reichsten Holländer wiederum nach den Niederlanden bega-

14 Nähere und ausführliche Beschreibung der Stadt Friedrichsstadt, von Johann 
Laß aus Husum. 1756. In: Vermischte historisch=politische Nachrichten in Brie-
fen von einigen merkwürdigen Gegenden der Herzogthümer Schleßwig und 
Hollstein, ihrer natürlichen Geschichte und andern seltsamen Alterthümern, ge-
sammlet von Johann Friedrich Camerer, Ihro K. M. Zu Dännemark, Norwegen 
bestalter Kriegs=Assessor, Correspondent der Königl. Großbrittanischen Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Göttingen. Flensburg und Leipzig, bei Johann 
Christoph Korte, 1758. und in Altona im Kortenschen Bücherlager. 
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ben“15 und nennt die Gründe. Es sind der Krieg zwischen Dänemark und 
dem  Kaiser  sowie  die  schwächer  werdende  Verfolgung  der  Remon-
stranten nach dem Tode des Prinzen von Oranien. Er schreibt dann aber 
kurz danach auch: „So kann man dennoch nicht in Abrede seyn, daß bis 
diese Stunde in Friedrichstadt eine ansehnliche Handlung getrieben wird, 
die Schifffahrt ist annoch beybehalten, und die Stadt und die ganze Bür-
gerschaft, wird täglich in bessere Umstände versetzt.“ (S. 114.)

Wer die Quellen der Abteilung 7 des Landesarchivs durchsieht, wird 
dort ebenfalls keinen Beleg für die Behauptungen über allzu ehrgeizige 
Absichten der Stadtgründer entdecken.

Wie unwahrscheinlich die  Annahme ist,  der  Herzog, dem Hamburg 
durch eigene Aufenthalte in der Hansestadt gut bekannt war, habe tatsäch-
lich eine so große Konkurrenzstadt gründen wollen, zeigt der Vergleich, 
bei dem die Planungskarte von Friedrichstadt in die Karte von Hamburg 
in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges im annähernd richtigen Größen-
verhältnis einkopiert wurde.16 

15 Wie rasch aus differenzierten Darstellungen verallgemeinernde und damit 
falsche werden, kann der Leser bereits an den einleitenden Sätzen des Heraus-
gebers der Schrift des Johann Laß, Johann Friedrich Camerer, feststellen. Er 
schreibt auf S. 75 schlicht: „Da die Holländer sich wieder nach Holland gezogen, 
sind verschiedene Landleute wieder in die Stadt gezogen” [Heraushe-
bungen durch den Verfaser]. Sein Satz dürfte eine der Quellen für spätere Fehl-
einschätzungen sein. Er hatte seinen eigenen Autor leider nicht aufmerksam ge-
nug gelesen, er gibt damit vielmehr einen Satz von Caspar Danckwerth inhaltlich 
fast unverändert wieder. Auf Danckwerth wird noch eingegangen.
16 Es handelt sich um die Hamburg-Karte des Husumers Johann Meyer. Die Kar-
te ist nicht maßstabsgerecht, daher nur ein annähernder Vergleich möglich.
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Planungskarte von Friedrichstadt und Hamburgkarte von Johannes Meyer

Nicht jeder Autor wiederholt in neueren Veröffentlichungen die fragwür-
digen Angaben über die Stadtgründung. Eine differenzierte Darstellung 
bietet Dieter Lohmeier.17 Er stellt die wirtschaftlichen Zusammenhänge in 
den Mittelpunkt und kommt von daher zu einer nachvollziehbaren Ein-
schätzung der Rolle Glückstadts und Friedrichstadts, jedoch ohne die For-
schungsergebnisse Jockenhövels18 einzubeziehen, worunter die Textstel-
len über den Spanienhandel etwas leiden.19 

17 Dieter Lohmeier, Kleiner Staat ganz groß, Schleswig-Holstein-Gottorf, Heide 
1997, S. 32-46.
18 Dargestellt im Kapitel über die Spanienfahrt (siehe unten).
19 Näheres dazu im Kapitel über den Spanienhandel. Da der Teil des Deutschen 
Städteatlas über Friedrichstadt bereits 1979 erschien, konnte die Arbeit Jocken-
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Am Ende dieser Betrachtung über die Wirkung des Friedrichstadt-
heftes von Pont soll hier noch kurz auf Adolf Jürgens eingegangen 
werden.  Sein  Werk  über  die  schleswig-holsteinische  Handelsge-
schichte des 16. und 17. Jahrhunderts erschien 1 Jahr nach der Ver-
öffentlichung Ponts.20 Obwohl er dessen Text im Literaturverzeich-
nis aufführte, ließ sich Jürgens weder von den Klageliedern Ponts 
beeindrucken noch übernahm er dessen Behauptung über die beab-
sichtigte Gründung einer Metropole, obgleich er dieselben Quellen 
nutzte.

Er neigte weder zu einer Unterschätzung noch einer Überschät-
zung  der  Neugründung.  Die  über  Tönning  ausgeführten  Güter,  
z.B.  für  das  Jahr  1624,  konnte  Jürgens  auflisten,  darunter  
1.140.407 Pfund Käse21,  eine beeindruckende Menge. Weil Fried-
richstadt für 20 Jahre von Zoll- und Hafengeldern befreit war22, feh-
len  Quellen  über  den  Zoll,  die  den  Warenverkehr  über  die  neue 
Stadt dokumentieren könnten. Aber er schreibt über die Friedrich-
städter, dass sie bei ihrer Niederlassung „eine ganze Flotte“ mitge-
bracht hätten.23

hövels auch durch Jürgen Lafrenz und Heinz Stoob nicht berücksichtigt werden.
20 Adolf Jürgens, Zur schleswig-holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 
17. Jahrhunderts. In: Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, im Auf-
trage des Hansischen Geschichtsvereins herausgegeben von Dietrich Schäfer, 
Band VII, Berlin 1914.
21 Dito, S. 272.
22 Dito, S. 76.
23 Dito, S. 83.
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Das persische Abenteuer und Friedrichstadt

Ein Problem der gängigen Geschichten über die Stadtgründung stellt auch 
ihre enge Verknüpfung mit dem Versuch Friedrich III. dar, einen Han-
delsweg durch Russland nach Persien zu schaffen.  Diese Verknüpfung 
scheint in einigen der Veröffentlichungen besonders den Zweck zu haben, 
mit einem weiteren und diesmal tatsächlichen Scheitern eines Plans des 
Herzogs dessen mangelnde Bodenhaftung zu „beweisen“. 

Martin Becker und Gert Kaiser erzählen die Gründungsgeschichte in 
„Kulturlandschaft Eider-Treene-Sorge“24 sogar in einer Weise, die sie ge-
radezu als Teil des Persienplanes erscheinen lässt: „Hauptbeweggrund für 
die Gründung der neuen Stadt waren wirtschaftliche Ziele Herzogs [sic!] 
Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf unter anderem einen Han-
delsweg über Russland nach Persien herzustellen, um die von dort einge-
führten Güter über Friedrichstadt wieder zu exportieren.“

Dabei wurde die Idee des Persienhandels erst neun Jahre nach der 
Stadtgründung durch den späteren Expeditionsleiter, den im Jahre 1600 in 
Hamburg geborenen Kaufmann Otto Brüggemann, an den Herzog heran-
getragen. Brüggemann nannte dabei neben den Ostseehäfen Eckernförde 
und Kiel als Importhäfen drei Westküstenhäfen, nämlich Husum, Tönning 
und Friedrichstadt als Exporthäfen.25 

24 Neumünster 2005, S. 92.
25 Siehe auch: Ernst Markus Kiecksee, Die Handelspolitik der Gottorfer Herzöge 
im 17. Jahrhundert, Dissertation, Kiel 1952, maschinenschriftliches Exemplar, 

S. 43. Stadtarchiv Friedrichstadt , 42.10. 
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Abwägend  und  sich  jeder  Bewertung  des  Geisteszustandes  Fried-
rich III. mit Adjektiven wie „weltfremd“ enthaltend stellt Rolf Kuschert 
in „Nordfriesland in der frühen Neuzeit“ im Abschnitt über Friedrichstadt 
die Gründung dar.26 Aber auch er formuliert  leider in den einleitenden 
Absätzen so, dass die irrtümliche Vermutung zumindest nahegelegt wird, 
der Herzog habe das Persienprojekt bei der Stadtgründung bereits mitge-
dacht. 

Richtig ist aber: Erst 1631 wurde der Kontakt zum Zaren gesucht. Die 
Hoffnung auf eine Förderung besonders der neugegründeten Stadt durch 
das neue Handelsprojekt kam erst damit auf.27

26 Neubearbeitung durch Martin Reinsheimer, Fiete Pingel und Thomas Steen-
sen, Bredstedt 2007, S. 89-92.
27 Kiecksee, a.a.O., S. 52.

Die Gottorfer Expedition am Ladogafall
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Nun wird vielleicht derjenige, der immer noch nicht von einer rationalen 
Handlungsweise  des  Herzogs  überzeugt  ist,  das  „persische  Abenteuer“ 
dennoch als Beweis für dessen mangelnden Realitätssinn ansehen wollen.

Es wäre zu weitschweifig,  hier das gesamte Projekt  in allen Einzel-
heiten vor Augen zu stellen. Ernst Markus Kieksee tut das mit seiner Dis-
sertation  von  1952,  „Die  Handelspolitik  der  Gottorfer  Herzöge  im  
17.  Jahrhundert“28.  Er  belegt  das  Geschriebene  Satz  für  Satz  aus  den 
Quellen. Die folgende kurze Schilderung orientiert sich an seinen Ergeb-
nissen:

Der Handel mit Asien litt unter großen Risiken. Sie bestanden neben 
den bekannten Gefahren der Seefahrt in schwierigen Gewässern beson-
ders in dem Verlust von Schiffen durch Kaper und Seeräuber. Diese Ge-
fahr  begann  bereits  vor  der  eigenen  Haustür,  denn  die  Kaperschiffe 
wagten sich bis weit hinauf in den Norden. Sie nahm südlich des Ärmel-
kanals und im Mittelmeer zu. Die Waren aus Asien, wie z.B. Gewürze, 
Seidenstoffe und Weihrauch, die an den Küsten des Mittelmeeres erhan-
delt werden konnten, waren teuer, auch deshalb, weil die Karawanen, die 
sie  brachten,  bei  oft  hohen Verlusten  durch gefährliches  Gebiet  reisen 
mussten.

Die Alternative, eine Fahrt um das Kap der guten Hoffnung nach In-
dien  und  Fernost,  war  ebenfalls  risikoreich  und dauerte  damals  etwa  
1 Jahr.

Längst  wurde  nach  anderen  Möglichkeiten  Ausschau  gehalten.  Ein 
Handelsweg durch Russland bot sich an, weil dort Güter über lange Stre-
cken nicht über Land, sondern billig per Schiffsfracht über die Wolga und 
das Kaspische Meer transportiert werden konnten. Die Holländer und die 
Schweden waren besonders an einer solchen Route interessiert. Der Za-

28 Siehe Anm. 25.
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renhof hatte aber Furcht davor, allzu mächtigen Staaten auf diese Weise 
Stützpunkte in seinem Land zu verschaffen. 

Hier ergaben sich Chancen für Gottorf, denn von dem kleinen Herzog-
tum gingen für Russland keine Gefahren aus. 

Die unter der Leitung des Initiators des Projekts,  Otto Brüggemann, 
stehende erste Reise nach Persien verlief im Einzelnen zwar allein schon 
wegen eines Schiffbruchs auf dem Kaspischen Meer recht abenteuerlich, 
bewies aber letztendlich doch die Machbarkeit des Vorhabens. Die Reak-
tion der Perser kann zwar einerseits als skeptisch aber andererseits doch 
als offen und dem vorgeschlagenen Handel positiv gegenüberstehend an-
gesehen werden. 

Die  Hauptschwierigkeiten  lagen  beim Zarenhof.  Hier  mussten  viele 
Hände „vergoldet“ werden, und der Zar hatte völlig übertriebene Vorstel-
lungen davon, welche Transitabgaben an ihn abgeführt werden könnten. 
Dadurch hätten die Kosten zu erwartende Gewinne überstiegen. Hieran 
scheiterte  das  Ganze.  Brüggemann,  dem wohl  mit  Recht  vorgeworfen 
werden  konnte,  am Zarenhof  durch  falsche  und übertriebene  Verspre-
chungen die illusionären Vorstellungen erst so recht angeheizt zu haben, 
büßte nach einem Prozess dafür mit seinem Kopf.

Die  Schlussfolgerung kann  nur  sein,  dass  es  keineswegs  von vorn-
herein unrealistisch war,  einen Transitweg durch Russland schaffen zu 
wollen. Das Scheitern an den Illusionen des Zaren, man könnte auch sa-
gen an seiner Gier, war so sicherlich nicht voraussehbar. 



26

Herzog Friedrich III. plante keine Weltstadt
Wer die Auffassung vertritt, Friedrichstadt sei als „Weltstadt“ und Kon-
kurrenz  zur  alten  Hansestadt  gegründet  worden,  unterstellt  damit  dem 
Stadtgründer Herzog Friedrich III. und seinen holländischen Beratern eine 
gehörige Portion Starrköpfigkeit und Ignoranz, auch wenn er es nicht so 
ausdrücklich feststellt, wie Rita Gramm und Achim Sperber in „Die Ei-
der“.29 

Ein so großes Unternehmen auf einem so kleinen Areal errichten zu 
wollen, wäre – wie bereits erörtert ‒ absurd gewesen. Von vornherein war 
die Planung auf den Osterseebüll30 bezogen. Eine andere Schlussfolge-
rung lassen  weder  die  verschiedenen gedruckten  Fassungen  des  Grün-
dungsoctrois noch die dazu vorliegenden handschriftlichen Entwürfe so-

29 A.a.O., S. 74.
30 Das Areal auf dem die Altstadt liegt.

Pont, Häuser am Mittelburgwall
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wie weitere Quellen aus den Anfangsjahren zu.31 Die in Holland herum-
gereichte Werbung für die Wahl Friedrichstadts als neue Heimat ist zwar 
recht „blumenreich“, wie im Zeitalter des Barock üblich32, lässt aber an 
keiner Stelle den Schluss zu, hier sei eine Metropole geplant. Im Gegen-
teil, es wird das Bild einer ländlichen Idylle gemalt. 

Als nicht überplante Reservefläche stand nur der Westerseebüll33 zur 
Verfügung.  Der  Herzog verkaufte  jedoch  ausgerechnet  den  ihm gehö-
renden Hauptteil  des „Wester Sebol“ an Pieter Tristeyn.  Die restlichen 
Flächen erwarb Tristeyn von den Drager Eigentümern. Tristeyn verpflich-
tete sich aber beim Kauf, das Land zurückzugeben, wenn „unsere Fried-
richstadt zunehmen und größer werden sollte“. So lautete die vorsichtig 
formulierte Forderung des Herzogs. 

Hätte der Herzog eine solche Entwicklung in einem überschaubaren 
Zeitraum erwartet, wäre der Verkauf an Tristeyn, der auf Seebüll nur ein 
kleines  Anwesen  übernahm oder  vielleicht  auch  selbst  erbaute,  sicher 
nicht zustande gekommen. Aber auch zusammen mit dem Westerseebüll 
hätte der Grund und Boden niemals für die Errichtung einer sehr großen 
Stadt ausgereicht.34 Die tatsächlichen Absichten des Herzogs überstiegen 
den in der Planung gesetzten Rahmen sicherlich nicht, wie auch der Land-
verkauf  zeigt.  Warum einige  Autoren,  wie  z.  B.  Gramm und  Sperber

31 Eine ausführliche Darstellung des Octrois bei Harry Schmidt, a. a. O. 
S. 12-17. Außerdem auch LASH Abt. 7, 5499, 5500, 5501, 5502.
32 Ehe ein heutiger Mensch daran Anstoß nimmt, sollte er einen der verbreiteten 
Reiseprospekte oder die Werbung unserer Zeit für höherwertige Immobilien an-
schauen.
33 Heute nur „Seebüll“ genannt.
34 Näheres zu dem Verkauf des Westerseebüll an Pieter Tristeyn bei Karl Mi-
chelson, Wer war Pieter Tristeyn?, Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrich-
städter Stadtgeschichte, Heft 54, S. 5-26.
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(s. o.), trotzdem davon sprechen, Friedrich III. habe mit Friedrichstadt die 
Gründung einer „Metropole“ oder gar „Weltstadt“ beabsichtigt, erschließt 
sich deshalb dem kritischen Leser weder aus den Gründungsdokumenten 
und den in Holland verteilten Werbeschriften noch aus den bekannten ört-
lichen Bedingungen der Neugründung. 

Hamburg besaß im Jahre 1621 etwa 40-60.000 Einwohner.35 Die Stadt 
hatte sich gegen die Gefährnisse  der  Zeit,  wir  befinden uns  mitten im 
Dreißigjährigen Krieg, hinter riesigen Wällen gut verschanzt. In der Stadt 
herrschten Patrizier mit hervorragenden kaufmännischen Verbindungen in 
die  damals  erschlossene  Welt.  Sie  verfügten über  in  Generationen  ge-
wachsene Erfahrungen und vergleichsweise hohe Vermögen. 

Es wird zwar zu Recht erwähnt, dass die große Zeit der Hanse Vergan-
genheit war. Der Handel hatte sich von der Ostsee zum Atlantik verlagert. 
Die Nachfolge der Hanse war bereits durch die großen niederländischen 
Städte angetreten worden.  Aber gerade Hamburg hatte von dieser Ent-
wicklung profitiert. Seine Verbindung zur Nordsee war für die Stadt jetzt 
vorteilhaft. Der Abstieg Lübecks und der Aufstieg Hamburgs war die lo-
gische Folge. Wie sollte der Herzog, der sich nicht nur in Hamburg aufge-
halten hatte und Waren zur Versorgung seines Gottorfer Hofstaates auch 
von dort bezog, sondern zudem auch auf die Verbindung zu den Hambur-
ger Bankiers angewiesen war, einer unsinnigen Utopie folgen. Er war ein 
phantasievoller und unternehmender Mann, der gleichzeitig klug und ab-
wägend handelte, wie sein gesamtes politisches Auftreten zeigt,.

Zu den hinreichend bekannten Eigenschaften  des  Herzogs  passt  die 
Unterstellung durch Pont und diejenigen, die seine Auffassung übernom-
men bzw. weiter zugespitzt haben, also ganz und gar nicht. Wenn wir den 

35 http://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_Hamburg, Stand der 
Bearbeitung 19.02.2008.
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Gesichtspunkt der Verlagerung der großen Handelsströme zum Atlantik 
hin richtig würdigen,  kann die Absicht  des Herzogs,  daran in der  ihm 
möglichen Größenordnung zu partizipieren, als bedacht und vorausschau-
end bezeichnet werden.

Die Suche in den über Friedrichstadt erschienenen Schriften und auch 
das direkte Forschen in zeitgenössischen Quellen haben keinen Beweis 
für die Absicht einer „Weltstadtgründung“ erbracht, die dem Herzog zu-
zuschreiben wäre. 

Herzog Friedrich III.
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Friedrichstadt, Husum und Tönning
Es mag eingewandt werden,  Herzog Friedrich III.  habe mit  den Häfen 
Tönning und Husum doch bereits  über  eine  ausreichende  Öffnung zur 
Nordsee verfügt. Warum also sollte er eine weitere relativ kleine Hafen-
stadt gründen wollen?

Der Hinweis auf Husum ist rasch abgetan. Der Hafen war wegen sei-
ner Verschlickungsprobleme36 nicht ideal. Er war den Stürmen stark aus-
gesetzt und das Fahrwasser auf dem Heverstrom um Eiderstedt problema-
tisch. Husum hatte seine Bedeutung im Wesentlichen für den örtlichen 
Verkehr mit den nordfriesischen Inseln und außerdem mit Ostfriesland.37 

Nach dort wurde Malz ausgeführt und die Husumer Schiffe für die Rück-
fahrt mit Tuchen und Wein beladen. Die große Flut von 1634 verminderte 
für Jahre die Getreideernten auf den Inseln und damit das Frachtaufkom-
men für den Husumer Hafen. Das Schloss vor Husum stand zum Zeit-
punkt der Gründung Friedrichsstadts bereits, der Ort hatte aber erst 1603 
das Stadtrecht erhalten.

Noch 1797 trug das größte Husumer Schiff, die Aurora, nur 78 Kom-
merzlasten. Auch die Brigg Fortuna lag in dieser Größenordnung.38 Die 
übrigen Segler waren kleine Küstensegler mit geringer Lastenaufnahme.39 

Friedrich III. verlor durch die Gründung Friedrichstadts im übrigen nicht 
das Interesse an Husum. Er ließ 1624 die 1610 zerstörte Zingelschleuse 
für 4000 Reichstaler erneuern.

36 Ein Problem, das Husum bis heute Schwierigkeiten bereitet. Siehe auch: 
Gert Uwe Detlefsen, Häfen · Werften · Schiffe, St. Peter-Ording 1987.
37 Brar V. Riewerts, Husum. In Schiffahrt und Häfen, Flensburg 1971.
38 Mit je 2600 kg.
39 Gert Uwe Detlefsen, Häfen, Werften, Schiffe. Chronik der Schiffahrt an der 
Westküste Schleswig-Holsteins. St. Peter-Ording 1987, S. 94.
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Tönning mit dem herzoglichen Schloss im Jahre 1620

In die Eider konnten Schiffe einlaufen, die wesentlich mehr Lasten trans-
portierten. Der Hinweis auf Tönning verdient deshalb eine nähere Unter-
suchung. Zwischen der Westküste, der Stadt Emden und Holland gab es 
bereits  lebhafte  Handelsbeziehungen,  die  u.  A.  dem Export  des  Über-
schusses an Vieh, Getreide, Butter und Käse aus den fruchtbaren Mar-
schen Eiderstedts diente. Bereits vor der Gründung Friedrichstadts war im 
Jahre  1613  der  Sielhafen  Tönnings  durch  Johann  Clausen  Rollwagen
so stark vergrößert worden, dass seine Kapazität nun für etwa 100 Schiffe 
ausreichte. Tönning lag günstig zu den Eiderstedter Höfen als Erzeugern 
des landwirtschaftlichen Überschusses. Gleichzeitig wurden über diesen 
Hafen  Eisen,  Blei,  Kork,  Kupfer,  Kohle,  Hopfen,  Pulver,  Holz,  Farb-
stoffe, Salz, Töpfer- und Glaswaren, Zinngerät, Wein, Zerbster und auch 
Hamburger Bier,  Sukkade,  Ingwer,  Sirup,  Rosinen,  Kardamom, Nüsse, 
Oliven, feine Tuche u.a.m. eingeführt.  Die Schwäche des Hafenplatzes 
Tönning lag in seiner ausgesetzten Lage. Bereits die erste große Sturmflut 
nach dem Ausbau des Hafens richtete den Hauptteil der geleisteten Arbeit 



32

wieder zugrunde. Trotz des Baus einer kleinen Mole zum Schutz des Ha-
fens blieb die Gefahr.40

Ein Hafenplatz einige Flussschleifen eideraufwärts in der neuen Mün-
dung der bereits 1569 - 1570 unter Herzog Adolf I. abgedämmten Treene 
erschien als weniger gefährdet. Hier bestand durch die bereits länger ein-
gerichtete und viel genutzte Fährverbindung der Hauptübergang von und 
nach Dithmarschen. Die Eider war im Gegensatz zu heute durch die vor 
der Erbauung der Schleuse Nordfeld viel stärkere Einwirkung der Gezei-
tenströmung und die dadurch größere Fahrwassertiefe auch bis Friedrich-
stadt und darüber hinaus für größere Schiffe geeignet.41

Die schon erwähnten Autoren Gramm und Sperber sind allerdings da-
von  überzeugt,  dass  der  Platz  „ohne  jeden  Vorteil“  gewesen  sei.  Sie 
schreiben: „Im Gegenteil: Es handelte sich um ein Sumpfnest.“42 

40 Alle Angaben aus: Helmut Staeglich, Tönning im Wandel der Zeiten, Husum 
1990. Darin: Die Stadt erhält einen neuen Hafen, S. 24 ff.
41 Die in Holland verbreitete Werbung für eine Ansiedlung in Friedrichstadt nennt 
eine Schiffbarkeit für Schiffe von 200 - 300 Lasten. 
42 Gramm und Sperber, a.a.O., S. 74.
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Das Beispiel Glückstadt
Gern  wird  die  Behauptung  aufgestellt,  Herzog  Friedrich  III.  habe  die 
Gründung Glückstadts durch seinen königlichen Verwandten Christian IV. im 
Jahre 1617 gleichsam imitiert. Da man die Gründung Glückstadts eben-
falls oft  als Errichtung eines Konkurrenzhafens zu Hamburg darstellt43, 
dient diese Auffassung gleichzeitig zur Stützung der Meinung, Friedrich-
stadt sei als Konkurrenz zu Hamburg gegründet worden. 

43 So auch bei Wikipedia, wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCckstadt, Stand 
30.01.2008.
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Deshalb ist die Frage berechtigt, ob denn diese Behauptung wenigstens 
für Glückstadt zutrifft. Aber auch hier sind Zweifel nur allzu berechtigt. 
Der  machthungrige  Christian  IV.  hatte  kurz  nach seiner  Krönung ver-
sucht, die Reichsstadt Hamburg44 in den dänischen Machtbereich einzu-
gliedern.45 Er  wusste,  dass  die  Stadt  von  ihrem  Schutzherrn,  dem 
schwachen deutschen Kaiser,  kaum Hilfe erhalten würde.  Der Versuch 
des dänischen Königs scheiterte trotzdem. Die Hamburger empfingen den 
mit großem Geleit und Pomp in die Hansestadt einziehenden jungen Kö-
nig zwar mit Ehrerbietung, um ihre Privilegien im Herrschaftsgebiet des 
Dänen nicht aufs Spiel zu setzen, folgten jedoch der Anordnung des Kai-
sers, der verboten hatte, Christian IV. zu huldigen, indem sie in die auf 
Plattdeutsch gehaltene Rede von Bürgermeister Joachim Beckendorf Ein-
schränkungen einfügten,  die  nicht  sofort  in  ihrer  Bedeutung erkennbar 
waren.

Die  Unklarheiten  rächten  sich,  und bald  standen  der  Däne  und der 
Hamburger Rat sich als Gegner vor dem Reichsgericht gegenüber. (Hol-
stein betreffend war Christian IV. Lehnsmann des Kaisers.) Wer die gan-
ze Geschichte in ihrem verwickelten Fortgang erfahren möchte, mag sie 
bei Clemens nachlesen.46 Hier würde eine Wiedergabe zu weit führen. 

Entscheidend ist, dass Christian IV. nun versuchte, außer auf prozessu-
alem Wege,  Hamburg durch Ausübung militärischer  Macht Schwierig-
keiten zu bereiten, indem er an der Lebensader der Handelsstadt mit sei-

44 Der Kaiser sah Hamburg als Reichsstadt an, das dänische Königshaus ver-
sagte dem jedoch seine Anerkennung. Siehe auch: Erich von Lehe u.a., Hei-
matchronik der freien und Hansestadt Hamburg, Köln 1967, S. 53-61.
45 Wer sich jetzt fragt, warum der Aufwand, er hatte doch Altona, dem sei in Erin-
nerung gerufen, dass Altona noch nicht in dänischem Besitz war. Es gehörte zur 
Grafschaft Pinneberg, die erst 1640 an Christian IV. fiel. 
46 A.a.O., jedoch S. 370 - 385.
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ner Neugründung Glückstadt einen mit Kanonen bestückten Sperrriegel 
schuf und von den Hamburger Schiffen Zoll erhob.47 Das verletzte Privi-
legien der Stadt, nach denen bis zur Elbmündung weder Festungen errich-
tet noch Zollstationen eingerichtet werden durften. 

In dem Bestreben des dänischen Königs, Hamburg seinem Machtbe-
reich  hinzuzufügen,  finden  wir  einen  Hauptgrund  für  die  Gründung 
Glückstadts  im  Jahre  1617  an  einer  strategischen  Schlüsselstelle.  Er 
wollte Hamburg selbst und nicht bloß eine kleine Konkurrenzstadt.

Hamburg schickte  im Jahre 1630 Kriegsschiffe,  10 Kompanien  und 
Brander nach Glückstadt, kaperte die dänischen Zollfahrzeuge und ent-
ehrte  die  dänische  Fahne,  indem sie  bei  der  Rückkehr  an  einer  Leine 
durch das Elbwasser bis Hamburg gezogen wurde. 

Der dänische König ließ nun seine große Kriegsflotte in die Elbe ein-
laufen und schlug die Hamburger. Da wir nur soweit nötig auf die Ham-
burger und Glückstädter Geschichte eingehen wollen, kann hier nur ange-
deutet werden, dass ihm das auf Dauer nicht viel nützte.48 

Diese Geschehnisse zeigen klar, dass Glückstadts Funktion im Wesent-
lichen durch den Kampf um den Besitz von Hamburg selbst definiert war. 
Herzog Friedrich III. war natürlich über den Konflikt genau informiert, 

47 Vergleiche auch Dieter Lohmeier, Kleiner Staat ganz groß, Schleswig-Hol-
stein-Gottorf, Heide 1997, S. 38.
48 Dem gleichen Ziel diente sein Streben, die Ziele seiner Großmachtpolitik durch 
die Übernahme des Erzstiftes Bremen durch seinen Sohn zu erreichen. (Diese 
Position hatte vorher Holstein-Gottorf inne. Das Herzogtum wurde nun durch 
das dänische Königshaus hinausgedrängt.) Christian IV. wollte damit die Mün-
dungen der Elbe und der Weser lückenlos kontrollieren. Der verlorene Krieg mit 
Schweden (der sog. Torstenssonkrieg) zwang ihn jedoch, den Elbzoll wieder 
aufzuheben. Das Erzstift ging mit dem Frieden zu Brømsebro (in Blekinge, da-
mals noch dänisch) 1645 an Schweden.
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hatte Hamburg ihn doch sogar, wenn auch vergeblich, um Vermittlung in 
der Auseinandersetzung mit dem dänischen König gebeten.

Für den Herzog war aber sicherlich neben der Ansiedlung von Hollän-
dern in Altona auch die in Glückstadt und Göteborg ein Vorbild.49 Herzog 
Friedrich III., der bereits vor der Stadtneugründung Holländer zu seinen 
Beratern zählen konnte, dürfte durch diese Beispiele in seinem Vorhaben 
bestärkt worden sein, mit ihrer Hilfe „seine Friedrichstadt“ - wie er sie in 
den überlieferten  Dokumenten stets  liebevoll  betitelte  -  zu planen und 
aufzubauen. Wir dürfen annehmen, dass die Idee, eine neue Hafenstadt 
auf seinem Territorium zu gründen, nicht von ihm selbst stammte, son-
dern  dass  er  dem Vorschlag  einiger  holländischer  Remonstranten  und 
Mennoniten folgte. Jedenfalls stellt G. Brandt in seiner 1704 veröffentli-
chten Geschichte der Reformation50 die Geschehnisse so dar. Nachdem 
die  Entscheidung dafür  einmal  gefallen  war,  setzte  er  sich  mit  ganzer 
Kraft für den Erfolg ein.

49 Zu dieser Einschätzung siehe auch: Fr. Clemens, Hamburg’s Gedenkbuch, 
Band 2, Hamburg 1844, S. 365:

Sowohl Remonstranten als auch „portugiesische“ Juden hatten sich Hoffnung 
gemacht, in Hamburg eine neue Heimat zu finden. Die lutherische Geistlichkeit 
verstand es jedoch, ihnen den öffentlichen Gottesdienst durch den Rat der Stadt 
untersagen zu lassen. Sie wandten sich deshalb nach Altona und wurden dort 
nicht nur freundlich aufgenommen, sondern sie erhielten das Recht auf freie 
Ausübung ihres Gottesdienstes.

Auf das damals von den Holländern bewohnte Quartier weist heute noch der 
Straßenname Holländische Reihe hin.
50 HISTORIE DER REFORMATIE EN ANDRE KERKELIYKE GESCHIEDENIS-
SEN, IN EN ONTRENT DE NEDERLANDEN. Het vierde deel. Te Rotterdam 
1704. Vergleiche auch Harry Schmidt, Friedrichstadt, Vergangenheit und Ge-
genwart, Lübeck und Hamburg, o. J. S. 6.
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Gute Motive für die Gründung Friedrichstadts
Was mag Herzog Friedrich III. nun tatsächlich bewogen haben, sich den 
Vorschlag der Remonstranten zu eigen zu machen und die Gründung der 
Stadt Friedrichstadt voranzutreiben? 

Allein den Luxusbedarf des Gottorfer Hofstaates und der Adelsgüter 
im Land, die den Lebensstil des Hofes nachahmten51, durch Kaufleute im 
eigenen Herrschaftsgebiet importieren zu lassen, konnte Motiv genug für 
die  Vermeidung  des  kostentreibenden  Zwischenhandels  sein.  Wer  bei 
Ludwig Andresen die Jahresplanung für die Mahlzeiten am Gottorfer Hof 
ansieht,52, gewinnt mit Recht den Eindruck, dass wir im Hinblick auf das 
Barockzeitalter von einer Zeit des großen Fressens sprechen können.

Ein Beispiel: Zwischen Michaelis (29.9.) und Neujahr eines jeden Jah-
res wurden dort 5096 Pfund Rindfleisch, 19 ½ Kälber, 136 ½ Schafe, 78 
Lämmer und 26 Schweine - zu denen noch 728 Pfund Speck hinzugefügt 
wurden -  verzehrt.  Weiter  wurden riesige Mengen Geflügel,  Wild und 
Fisch,  Hamburger  Bier  und Rheinwein benötigt.  Selbst  spanischer  und 
französischer Wein flossen nicht zu knapp, und exotische Gewürze muss-
ten für die Bekömmlichkeit sorgen. 

51 Hinzu kamen wohlhabende große Bauern, die ebenfalls nicht nur von den Er-
zeugnissen des Landes lebten.
52 Ludwig Andresen, Studien und Quellen zur Geschichte der Verwaltung und 
Wirtschaft in Gottorf von 1544-1659, Zweiter Teil: Quellen. In Quellen und For-
schungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Fünfzehnter Band, Beiträge zur 
Geschichte der Gottorfer Hof- und Staatsverwaltung von 1544-1659, herausge-
geben von Ludwig Andresen und Walter Stephan, Kiel 1928, S. 80-145. 
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Im Folgenden  werden  einige  der  für  den  Hof  als  Jahresbedarf  impor-
tierten Luxuswaren aus der Kostgeldordnung von 1620 aufgelistet.53 Es ist 
hierzu zu bemerken, dass diese Liste weitere Importwaren, wie Reis und 
Olivenöl54 nicht  einmal  enthält.  Die  Ware  wurde  von  hamburgischen, 
meist aber holländischen Schiffen, in großen Mengen nach Hamburg ge-
bracht und die in Schleswig-Holstein und Skandinavien benötigten Teil-
mengen von der Hansestadt aus teils teuer auf dem Landweg55, vorwie-
gend aber  über  See  weiter  befördert.  Dabei  handelte  es  sich  natürlich 
nicht nur um für Küche und Keller bestimmte „Specereyen“ sowie Bier-

53 Ludwig Andresen, a. a. O., S. 118 und 119.
54 In einer späteren Liste werden noch 361 Pfund Reis, 832 Pfund Öl und 1352 
Stück Limonen aufgeführt (dito, S. 147).
55 1652 beklagen sich die Verwalter auf Schloss Gottorf über die Fracht, die man 
„theur von Hamburg anhero“ bezahlen müsse (dito, S. 148).

Pieter Claez, Stilleben mit Truthahnpastete, 1627
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und Wein, sondern auch um feine Tuche, darunter die begehrten Seiden-
tuche.

Zucker 468 Pfund
Rosinen 143 Pfund
Mandeln 143 Pfund
Pfeffer 39 Pfund
Ingwer 39 Pfund
Muskatblumen   13 Pfund
Korinthen 91 Pfund
Kapern 208 Pfund
Negelen (Gewürznelken) 4 Pfund 28 Lot
Kaneel (Zimt) 4 Pfund 28 Lot
Safran 6 ½ Lot
Muskatnüsse 312 Stück
Kadamom 3 Pfund 8 Lot
Succade 156 Pfund
Rosenwasser 26 Kannen
Datteln 156 Pfund
Zitronen 468 Stück
Anis 13 Pfund

In einer Denkschrift von 165456, die sich mit der notwendigen Reduzie-
rung von Ausgaben am Gottorfer Hof befasst, werden Haushaltsansätze 
für Bier und Wein in Höhe von 3500 Reichstalern in früheren Jahren den 

56 Andresen, a. a. O., S. 17-25 bzw. S. 89-278. 
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aktuellen Ausgaben von 5-6000Talern, ja teilweise 9000Talern pro Jahr 
gegenüber gestellt. Die Gewürzhändler mussten in „vorigen Jahren“ an-
steigend  mit  1200  bis  2500  Reichstalern  -  aktuell  sogar  mit  5-6000 
Reichstalern bezahlt werden. (Zum Vergleich: Von den aktuellen Ausga-
ben nur für Gewürze hätte man die Jahresgehälter für 200 „Leibknechte“ 
oder 60 „Ambtsschreiber“ bzw. etwa 15 höchste „Räthe und Ambtleute“ 
bestreiten können.)

Vor der Existenz Friedrichstadts transportierten meist in Holland an-
sässige Schiffer die Waren. Die Holländer konnten günstige Frachtraten 
anbieten, weil sie Schiffstypen entwickelt hatten, die in den Randmeeren 
gut und mit wenig Schiffsmannschaft zu segeln waren. Es ist klar, dass 
wenige Jahre später zum Teil Friedrichstädter Schiffe, die ja meist aus 
Holland mitgebracht worden waren, diese Aufgabe übernahmen. 

Die Hinweise aus dem Werk Andresens belegen, dass bereits aus dem 
Bedarf Gottorfs, wir dürfen uns den Verbrauch der Adelssitze, Großbau-
ern  und  der  wohlhabenden  Bürger  hinzudenken,  tüchtigen  Kaufleuten 
viele Möglichkeiten für gewinnbringende Geschäfte erwuchsen. 

In  welchem Umfang wohlhabende  Friedrichstädter  auch am hollän-
dischen Fernhandel z.B. von Hamburg oder Amsterdam aus als Partizi-
panten (Teilhaber) beteiligt waren, wäre ein hoch interessantes aber bis-
her unbearbeitetes Feld. 

In den Quellen finden sich Belege über Cryn Philipsen und Willem 
Ariens, Schiffer, die von Friedrichstadt aus auf Ostindien fuhren.
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Holländische Vlieten
Die Holländer waren dazu übergegangen, breitbauchige Schiffskörper zu 
konstruieren.  Dazu  gehörte  auch  der  von  Wenzel  Hollar  dargestellte 
Schiffstyp.  Wegen  ihrer  hohen  Ladefähigkeit  und ihres  geringen  Tief-
gangs eigneten sie sich auch für das Befahren von flacheren Gewässern. 
Sie ließen sich gut segeln und benötigten weniger Schiffsmannschaft als 
üblich. Ihre hohen Masten waren auf deichbewehrten und baumumstan-
denen Flussläufen vorteilhaft.

Mit diesen Schiffen konnten die Holländer, in der Sprache unserer Zeit 
ausgedrückt, besonders günstige Frachtraten anbieten. Sie beherrschten so 
bald die Handelsschifffahrt auf Nord- und Ostsee. Vlieten wurden auch 
im Fernhandel eingesetzt.

Wenzel Hollar, Naves Mercantoricae, vulgo Vlieten, Radierung 1647
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Wir befinden uns in einer Zeit,  in der nach dem Vorbild des absoluti-
stischen Frankreich die alleinige Macht und die Verwaltung von Fürsten-
tümern und Königreichen immer mehr an den Hof der Fürsten verlagert 
wurden. Die Entwicklung hatte im Gottorfer Staat bereits unter Herzog 
Adolf I. eingesetzt. Im Gottorfer Schloss herrschte der Herzog nun mit 
Hilfe einer zunehmenden Schar von Hofbeamten. Früher vor Ort getrof-
fene Entscheidungen verlagerten sich immer mehr in die Zentrale.  Die 
neue Verwaltung erwies sich als kostspielig. Die Besoldungs- und Gesin-
deliste von den „Herren Räthen“ bis zu den „Cammerpagen“, die u. a. für 
das Jahr 1624 durch Ludwig Andresen auf über 40 Druckseiten wiederge-
geben wird, zeigt, was das kleine Herzogtum allein an Personalkosten zu 
tragen hatte. Der Unterhalt für die Schlösser und die Festung Tönning ris-
sen ebenfalls große Löcher in den Staatshaushalt.57 

Die bäuerliche Bevölkerung war ihren Abgabeverpflichtungen traditio-
nell in der Hauptsache durch die Lieferung von Naturalien58 an den Hof 
nachgekommen. Schon die Vorgänger Friedrich III. hatten versucht, im-
mer mehr in Richtung auf eine Geldwirtschaft umzusteuern. Das Gebiet 
des Herzogs war ganz überwiegend agrarwirtschaftlich strukturiert. Da-
rum war das Ziel schwer zu erreichen. Ihre Steuern in Geld zahlten aber 
die Städter. Hieraus resultierte logischer Weise eine Förderung der Städte. 
Jede geglückte Neugründung einer Stadt musste allein deshalb für den 
herzoglichen Hof vorteilhaft sein.

Neben diesem ganz allgemeinen Gesichtspunkt sprachen für die Grün-
dung Friedrichstadts weitere Überlegungen. 

57 Ludwig Andresen, a. a. O.
58 Ein Beispiel ist noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Lieferung von Och-
sen und „Pflichtschweinen“ an den Hof.
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Im Gottorfer Herrschaftsgebiet befanden sich zur damaligen Zeit kleine 
aber günstig gelegene Hafenplätze mit den Städten Eckernförde und Kiel 
an der Ostsee. (Flensburg stand unter der Hoheit des dänischen Königs-
hauses.) Es wurde bereits weiter oben ausgeführt, dass ihre Lage an der 
Ostsee wegen der Entwicklung der neuen Handelsströme einer Ergänzung 
durch Hafenplätze an der Nordseeküste bedurfte. Jeden nach damaligen 
Maßstäben leistungsfähigen neuen Hafen an der Westküste musste Fried-
rich III.  deshalb als  Gewinn betrachten.  Die geschützte  Lage nahe der 
Mündung des größten Flusses Schleswig-Holsteins, auf dem die Waren 
bis nach Rendsburg als Schiffslast weiterbefördert werden konnten, ließ 
den Platz, wo die Treene seit  1570 in die Eider floss, als gut geeignet er-
scheinen. Auch Wolfgang Teuchert stellt in seinem Aufsatz „Friedrich-
stadt als holländische Siedlung“59 den gewählten Ort als gut gelegen dar: 
„Von See her konnte Friedrichstadt von nach damaligen Maßstäben gro-
ßen  Schiffen  direkt  angelaufen  werden,  während  weiter  stromaufwärts 
kleinere Binnenschiffe bis Rendsburg hin den Verkehr betrieben; über die 
Landwege von Rendsburg nach Kiel und von Friedrichstadt nach Schles-
wig war wieder der Anschluss an die Schiffahrt auf der Ostsee erreicht.“60 

Bei diesen Überlegungen handelt  es sich keinesfalls  um Spekulationen 
heutiger  Autoren.  Sie  entsprechen vielmehr  präzise  den Gedanken des 
Herzogs. Friedrich III. schrieb im Jahre 1628, also nach dem Abschluss 
des Handelsvertrages mit Spanien, einen Brief an die für das spanische 
Königshaus handelnde Infantin Isabella, mit dem er ihre Vermittlung ge-
genüber dem Kaiser erbat. Der sollte mäßigenden Einfluss auf seine Heer-
führer nehmen, deren Soldateska während des Krieges gegen den Dänen-

59 In: Ernst Schlee (Hrsg.), Gottorfer Kultur im Jahrhundert der Universitätsgrün-
dung, Flensburg 1965 S. 240-250.
60 A. a. O., S. 240.
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könig auch im Herzogtum Quartier genommen hatte, sich übel aufführte 
und,  obwohl  eigentliche  Kriegshandlungen  nicht  stattfanden,  großen 
Schaden anrichtete. Er weist darauf hin, zur Gestaltung des Handels sei 
„dabei anitzo das mittel verfunden, das die wahren [gemeint sind Waren] 
sonder [ohne] beschwer aus der Ostsehe durch unsere Fürstenthumbe zu 
der Westsehe [Nordsee] könne gebracht werden, das nicht nötig selbige 
durch den Ohresundt in Dennemarck zu schiffen.“61 Gegenüber Isabella 
ist der Hinweis ein Argument dafür, dass der beschriebene Handelsweg 
durch das kaiserliche Heer gefährdet sei, wodurch auch Spanien Nachteile 
habe.

Blühender  Handel  verlangte  als  Voraussetzung  aber  nicht  nur  eine 
günstige Lage der Stadt. Als weitere wichtige Grundlagen waren damals 
wie heute ausreichend Kapital, umfassende Kenntnisse und gute Bezie-
hungen der Händler zu Abnehmern und Lieferanten in möglichen Liefer- 
und Absatzgebieten notwendig. Außerdem waren vertrauensvolle Bezie-
hungen zu Banken und Versicherungen wichtig.62 Das sollten die Hollän-
der einbringen. 

In sehr geringer räumlicher Distanz zum vorgesehenen Platz für die 
geplante Stadt gab es bereits einen seit uralten Zeiten bestehenden Ort, zu 
dem auch ein kleinerer Hafenplatz gehörte, das Dorf Koldenbüttel. Wa-
rum siedelte der Herzog die neuen Einwohner nicht einfach dort an und 
vergrößerte den bestehenden Ort und dessen Hafen?

61 LASH, Abt. 7, Nr. 5532. Die Passage kostete hohen Zoll. (Isabella war bei ih-
rer Stiefmutter, Anna von Österreich, aufgewachsen und verstand deshalb 
Deutsch.)
62 Größere Handelsfahrten wurden meist von mehreren Teilhabern finanziert. Sie 
konnten das damals bestehende große Risiko durch den Abschluss einer Versi-
cherung, z.B. in Hamburg, verringern. 
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Holländer zur Ansiedlung im Staatsgebiet der Gottorfer zu bewegen, war 
nicht leicht. In deren Heimat blühten trotz der Auseinandersetzungen mit 
den Spaniern die Geschäfte. Nur den von den Calvinisten verfolgten Re-
monstranten brannte der Boden unter den Sohlen. Die Angehörigen dieser 
von den Calvinisten  abgespaltenen  Gruppe  von Reformierten  gehörten 
überwiegend zu den Gebildeten und Wohlhabenden. Sie hatten jedoch an-
dere Möglichkeiten, als in der unerschlossenen Marsch zwischen Treene 
und Eider zu siedeln.

Altona, als möglicher Ort, sich niederzulassen, wurde schon erwähnt. 
Aber selbst weiter in den Norden, in die Neugründung Göteborg, waren 
einige Remonstranten gezogen. 

Mit  Harry  Schmidt  stimme  ich  in  einem  Punkt  völlig  überein.  Er 
schreibt: „Zutreffen mochte jedoch, daß, wie das Begleitschreiben [zur in 
den Niederlanden verteilten Werbeschrift]  es ausdrückt,  ‚die Menschen 
niederländischer Nation, was gutes Wirtschaften, Eifer, gute Überlegung 
und Verstand betrifft, vor der Bevölkerung des Landes viel voraushaben 
werden  und  besser  ihren  Profit  machen  können.’  Die  wirtschaftliche  
Überlegenheit  der  [bereits  früher]  eingewanderten  Holländer  über  die 
Einheimischen war, das hatte sich z.B. in Eiderstedt immer wieder ge-
zeigt, eine unbestrittene Tatsache.“63

Wir sehen, es ging bei der Gründung Friedrichstadts nicht nur um ei-
nen neuen Handelshafen, es ging - und das wohl vorrangig - um die als 
besonders tüchtig eingeschätzten Kolonisten.

Herzog Friedrich III. musste deshalb Privilegien bieten, die woanders 
nicht so leicht zu haben waren, um sein Vorhaben zu befördern. 

63 Harry Schmidt, Friedrichstadt an der Eider, Friedrichstadt 1921, S. 15.
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Jacob van Loo (*1614-1670†) - Gruppenportrait der Familie Meebeeck Cruy-
wagen,  Original  im  Rijksmuseum,  Amsterdam,  Kopie  im  Stadtmuseum 
”Alte  Münze“,  Friedrichstadt.  Angehörige der gesellschaftlichen Schicht, 
zu der  die  dargestellte  Familie  zählt,  waren in Friedrichstadt  besonders 
willkommen.
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Privilegien für die holländischen Stadtgründer
Große, seit langem bestehende Handelsplätze boten Holländern, die aus-
wanderten,  wirtschaftliche  Chancen  fast  wie  in  der  Heimat.  Remon-
stranten wurde, wie das Beispiel Hamburg zeigt, allerdings in der Regel 
nicht die Freiheit eingeräumt, Gemeinden zu gründen und eigene Kirchen 
zu bauen.  Sie  konnten sich  auch keineswegs an der  Lenkung der  Ge-
schicke  ihres  neuen Wohnsitzes  beteiligen.  Sie  besaßen  also  nicht  die 
vollen Bürgerrechte. Hier setzten die holländischen Berater Friedrich III. 
im Zusammenwirken mit der Führung der Remonstranten in Holland an.64 

Sie rangen ihm Stück für Stück Zugeständnisse ab65:

● Die Remonstranten durften ihre Religion öffentlich ausüben.
● Sie konnten eine Gemeinde gründen.
● Sie durften ein eigenes Gotteshaus bauen.
● Die Planung und Errichtung der Stadt unterlag ihrem Einfluss.
● In Abstimmung mit dem Herzog durften sie ihr eigenes Stadtrecht 

schaffen.
● Die Regierung der Stadt  sollte  in ihren eigenen Händen liegen, 

d.h. bei den Vornehmen der Remonstrantengemeinde. (Die still-
schweigende Einbeziehung von Mennoniten wurde geduldet.)

● Sie sollten für die ersten 20 Jahre von Steuern befreit sein.

64 Eine genaue Schilderung der Verhandlungen bei Willi Friedrich Schnoor, Die 
rechtliche Organisation der religiösen Toleranz in Friedrichstadt in der Zeit von 
1621 bis 1727, Dissertation, Husum 1976, S. 10-74.
65 G. Brandt, a. a. O., S. 478-488 und S. 655-660. Bei Brandt ist zu lesen, wie 
die zögerliche Haltung der Remonstranten, auf das Angebot des Herzogs einzu-
gehen, diesen zu Zugeständnissen veranlasst.
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Alleinige Voraussetzung für die Gewährung der Privilegien war die Treue 
zum Herzog. Wie entscheidend wichtig die freie Religionsausübung war, 
können  wir  daran  ermessen,  dass  die  erste  Gründung  einer  Remon-
strantengemeinde und der erste Bau einer remonstrantischen Kirche nicht 
in den Niederlanden, sondern in Friedrichstadt erfolgten. Die Friedrich-
städter Gemeinde ist damit die älteste Remonstrantengemeinde überhaupt.

Die erste Remonstrantenkirche überhaupt stand in Friedrichstadt.
Sie wurde bei der Beschießung 1850 zerstört.
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Wenn immer  wieder  mit  einem ein  wenig  hämischen  Unterton  gesagt 
wird, zur Gründung Friedrichstadt hätten vorrangig kommerzielle Motive 
und nicht Gründe der Religionsfreiheit geführt, so trifft das für den Her-
zog sehr wahrscheinlich zu. Betrachtet man aber das von Brandt in seiner 
Geschichte  der  Remonstranten  so  anschaulich  geschilderte  Ringen  der 
Remonstranten mit dem Herzog um Freiheitsrechte, kann man das von 
den meisten Kolonisten sicherlich nicht behaupten. 

Zu den gewährten vorteilhaften Bedingungen kamen durch Gottorf in 
den ersten Jahren weitere unterstützende Maßnahmen hinzu. Der Herzog 
selbst baute am Fürstenburgwall ein großes Haus, das heute noch beste-
hende  Fünfgiebelhaus,  und  bekundete  damit,  dass  er  an  die  Zukunft  
„seiner“ Friedrichstadt fest glaubte. Er befahl benachbarten Orten, Holz 
als Baumaterial  zu liefern. Er unterband alle Behinderungen der neuen 
Stadt durch ihre eifersüchtigen Nachbarn. 

Eine weitere Schwierigkeit, auf die Harry Schmidt durch ein Zitat aus 
der gleichen Quelle (siehe oben) hinweist, scheint durch die Gründung ei-
ner „eigenen“ Stadt gelöst worden zu sein: „Auch werden die Kinder der 
Niederländer nicht in Berührung kommen müssen mit den Kindern der 
Einwohner des Landes; sie werden die üblen Gewohnheiten des Fluchens 
und Schwörens, die man in anderen Städten und Orten vorfindet, weniger 
übernehmen und man wird sie besser nach der Weise, die man im Vater-
lande übte, erziehen können.“66 Der Punkt war Harry Schmidt wohl sehr 
wichtig, fügt er doch von sich aus einige Beispiele für die rüden Sitten 
und  die  Trunksucht  der  Einheimischen  hinzu.  Wir  mögen  darüber 
schmunzeln und an die vielen berühmt groben Männer unter den hollän-
dischen Schiffsmannschaften denken, aber wir kennen auch aus unserer 

66 Harry Schmidt, a. a. O. S. 16.
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Zeit die Kontaktängste, wenn es um Begegnungen von Menschen unter-
schiedlicher Nationen bzw. verschiedener sozialer Schichten geht. 

Das positive Echo auf die vielen Zugeständnisse blieb nicht aus. Be-
reits die ersten holländischen Siedler brachten mindestens 18 Schiffe mit 
insgesamt 1550-1600 Kommerzlasten67 mit. Ihre „Fahrten sind wohl auch 
von Anfang an durchaus vielversprechend verlaufen“.68

67 1 Kommerzlast in Dänemark 2600 kg oder 1,95 Reg.Tons, in Hamburg 
3000 kg, in Altona 2520 kg.
68 Hans-Friedrich Schütt, Das goldene Zeitalter (1460-1627), in: Schiffahrt und 
Häfen, Flensburg 1971, S .27.

F. Pont, Paludanushaus



52

Wer die prächtigen Bauten aus der Gründungszeit  der Stadt betrachtet, 
sich vielleicht auch als Beispiel für ihre reiche Ausstattung das heute im 
Städtischen  Museum  Flensburg  befindliche  „Friedrichstädter  Zimmer“ 
vor Augen führt, bekommt eine gute Vorstellung davon, wie wohlhabend 
und erfolgreich die holländischen Kolonisten gewesen sein müssen. 

Wer das Friedrichstädter Zimmer mit den Gemälden von Pieter de 

Hooch oder Jan Vermeer van Delft vergleicht, die Innenräume darstellen, 
wird erkennen, was auch alle Details zeigen, dass man in Friedrichstadt so 
lebte, wie man es aus der Heimat gewohnt war. 

Das Friedrichstädter Zimmer, Ansicht 1
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Das Mobiliar, die Wand- und Bodenfliesen sind aus Holland importiert 
worden.

Repräsentativ erscheint auch das der Beschießung von 1850 zum Opfer 
gefallene erste Rathaus der Stadt. Es drückt das Selbstbewusstsein der in 
der Stadt herrschenden holländischen Patrizier aus.

Das gemeinsam mit dem herzoglichen Wappen angebrachte Stadtwap-
pen und die dominierend im Zentrum der Fassade angebrachte Figur der 
Justitia wiesen jedermann darauf hin, das die Stadtherren unter der Ober-
hoheit des Herzogs ihre Angelegenheiten selbst regelten. 

Das Friedrichstädter Zimmer, Ansicht 2
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Das erste Rathaus der Stadt
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Die Spanienfahrt
Zur Zeit der Stadtgründung gab es einen besonderen Grund für die junge 
Stadt, auf gute Handelsgeschäfte zu hoffen. 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zerbrach die spanische Vor-
machtstellung in Europa. Die nördlichen Niederlande schüttelten die spa-
nische Herrschaft ab. Der noch unter Philipp II. geschlossene Waffenstill-
stand lief gerade im Jahr der Stadtgründung Friedrichstadts aus. Spanien 
nahm trotz des Todes Philipps im gleichen Jahr mit einem Feldzug den 
Kampf um die Niederlande wieder auf. Niederländische Schiffe durften 
spanische Häfen nicht anlaufen und niederländische Waren im spanischen 
Machtbereich nicht gehandelt werden.

Sowohl der Herzog als auch die holländischen Kolonisten hofften da-
rauf, einen Teil des niederländischen Spanienhandels an sich zu ziehen. 
Gleiche Hoffnungen machte sich neben Hamburg auch Dänemark. 

In Spanien herrschte in den 20er und 30er Jahren des 17. Jahrhunderts 
ein derartiger Mangel an Nahrungsmitteln, dass der Import von landwirt-
schaftlichen Überschussgütern aus anderen Ländern lebenswichtig war.

Zwei Schwierigkeiten stellten sich den Friedrichstädtern in den Weg, 
die den Spanienhandel  beginnen wollten.  Die Schiffseigner hatten ihre 
Schiffe natürlich aus ihrer bisherigen Heimat nach Friedrichstadt  über-
führt. Sie waren von holländischen Schiffen deshalb nicht zu unterschei-
den. Auch in der neuen Heimat gebaute Schiffe wurden verständlicher-
weise nach holländischem Vorbild gebaut. Für die mitgeführte Ware galt 
das gleiche, war doch weder am Käse noch an der Butter zu erkennen, ob 
sie aus Eiderstädter oder holländischer Produktion stammten. Die Spanier 
mussten  also  immer  befürchten,  dass  ihr  Embargo  unterlaufen  würde, 
dass sich holländische Schiffe und Schiffer als in Friedrichstadt ansässig 
ausgeben könnten oder aber dass Friedrichstädter Schiffe ihre Ware erst 
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in Holland übernehmen würden, um sie von dort nach Spanien zu brin-
gen.

Das große Interesse des Gottorfer Hofes an dem Geschäft blieb den 
Spaniern natürlich nicht verborgen. So kam es zu einem politischen Po-
kerspiel, in dem die Spanier im Machtbereich Herzog Friedrich III.  im 
Gegenzug für Zugeständnisse im Handel die Religionsfreiheit  auch für 
Katholiken erreichen wollten. 

Die Antwort darauf, warum sie dabei der neugegründeten Hafenstadt 
an der Eider überhaupt Bedeutung zumaßen, ergibt sich erst aus einer Ge-
samtbetrachtung des verwickelten Geschehens in Nordeuropa. 

Die Aufklärung dieses Zusammenhanges verdanken wir Klaus Jocken-
hövel.69

Ernst Markus Kiecksee beschäftigte sich in seiner Dissertation aus dem 
Jahre 1952 über die Handelspolitik der Gottorfer Herzöge70 ebenfalls mit 
dem Spanienhandel. Er hatte dabei jedoch neben der allgemeinen Litera-
tur nur das schleswig-holsteinische Landesarchiv, einige Quellen aus dem 
Reichsarchiv Kopenhagen sowie Handschriften der Universitätsbibliothek 
Kiel nutzen können. Damit  standen ihm wesentliche Quellen nicht  zur 
Verfügung, und er musste fast zwangsläufig zu ungesicherten Schlussfol-
gerungen kommen.

Jockenhövel  verfügte  dagegen  über  den  Einblick  in  praktisch  alle 
wichtigen Quellen und konnte so erst die intensive Verwicklung des Vati-

69 Klaus Jockenhövel, Rom – Brüssel – Gottorf. Ein Beitrag zur Geschichte der 
gegenreformatorischen Versuche in Nordeuropa 1622 – 1637. Neumünster 
1989.
70 Siehe Anm. 12.
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kans in das Geschehen aufklären.71 Ihm folge ich in der weiteren Darstel-
lung.
Papst Gregor XV. gründete im Jahre 1622 die „Kongregation zur Verbrei-
tung des Glaubens“, die den Auftrag hatte, die der katholischen Kirche 
durch die Reformation verlorengegangenen Gebiete zurück zu erobern. 
Am 8. März 1622 teilte die Kongregation die Missionsgebiete  auf und 
wies Dänemark und Norwegen der Brüsseler Nuntiatur zu. 

Der dänische König Christian IV. dachte im Gegensatz zum Herzog in 
religiösen Fragen eng. Er verbot in seinem Machtbereich72 bei Todesstrafe 
jede Aktivität katholischer Priester. Deshalb traten die Katholiken in Dä-
nemark als Kaufleute auf. So ließ sich der Jesuit Arnold Weisweiler als 
Kaufmann  in  Malmö73 nieder,  war  geschäftlich  erfolgreich  und  Hoff-
nungsträger der nordischen Mission. 

Jansenius schätzte die Aussichten einer Missionstätigkeit in Dänemark, 
selbst einer verdeckten, wohl als schlecht ein. Er hatte Dänemark bereist 
und dabei  einen eigenen  Eindruck gewonnen.  Deshalb  plante  er  einen 
neuen Stützpunkt für die nordische Mission, nämlich Friedrichstadt.

Hierfür war die freie Religionsausübung in Friedrichstadt für Katho-
liken unabdingbare Voraussetzung. Dem Herzog sollte dafür Hilfe bei der 
vertraglichen  Vereinbarung  verlässlicher  und  haltbarer  Handelsabkom-
men mit Spanien gegeben werden.

71 Jockenhövel forschte zusätzlich in den folgenden Archiven:
Archiva della Sancta Congregatione di Propaganda Fide, Rom; Archivum Ro-

manum Societatis Jesu, Rom; Archivo Segreto Vaticano, Rom; Archuivo Guidi 
Bagno, Mantua; Utrecht Rijksarchief, Archief Oud Bisschoppelijke Clerisij.
72 Eine teilweise Ausnahme war Glückstadt.
73 Malmö gehörte damals zu Dänemark.
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Zwar hatte Philipp IV.74 bereits 1623 Herzog Friedrich III. zugesagt, dass 
allen Friedrichstädter Schiffen freier Handel mit Spanien eingeräumt sei, 
in der Folge zeigte sich aber, dass Misstrauen gegenüber allen Hollän-
dern,  seien  sie  auch  aus  Friedrichstadt,  vorherrschend  blieb  und  den 
Friedrichstädter Handel behinderte. 

Van den Hove, der Berater des Herzogs, sah in Nicolaus Jansenius ei-
nen möglichen Mittelsmann, der als Beauftragter des Herzogs einen ver-
lässliches Abkommen mit Spanien zustande bringen könnte. So kam Ni-
colaus Jansenius in den Dienst des Herzogs.

Dem Gelingen standen viele Schwierigkeiten im Weg. Unter dem Vor-
sitz des Papstes verwarfen die versammelten Kardinäle die Absichten Jan-
senius. „Obgleich ein Übereinkommen Spaniens mit Friedrich III. Religi-
onsfreiheit  [für die Katholiken] bieten sollte, wollte man sich nicht ein 
Entgegenkommen des Herzogs an die Katholiken mit dem Zugeständnis 
freier Schiffahrt nach Spanien erkaufen.“ Sie verboten Jansenius mit ih-
rem Beschluss vom 17. April 1624 sogar, für den Vertrag tätig zu sein.75

Die Glaubenskongregation hatte Befürchtungen, mit den Schiffsbesat-
zungen protestantischer Propaganda in spanischen Häfen das Tor zu öff-
nen.

Jansenius ließ von seinen Absichten jedoch nicht ab. Er bat von Ham-
burg aus brieflich den Nuntius von Brüssel, sich für die Sache einzuset-
zen.

Auch der neue Papst, Urban VIII., war ein Gegner der Bemühungen, 
hatte aber wohl Befürchtungen, der spanische König oder seine Ratgeber 
wären zum Abschluss des Vertrages entschlossen. Die Einfuhr von Nah-
rungsmitteln  lag im Interesse Spaniens.  Wenn denn der Vertrag schon 

74 Er regierte in Spanien von 1621 bis 1665 und in Portugal von 1621 bis 1640. 
75 Jockenhövel, a. a. O., S. 58.
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nicht zu verhindern sei,  solle wenigstens die Religionsfreiheit in Fried-
richstadt durchgesetzt werden.76

Anders, als in den Darstellungen der Zusammenhänge bevor Jockenhö-
vels Forschungsergebnisse vorlagen, bestanden die Schwierigkeiten also 
nicht  in  den  umständlichen  Reisemöglichkeiten,  Desinteresse  des  spa-
nischen Hofes oder Misstrauen gegen Herzog Friedrich III. Die Wider-
stände lagen vielmehr direkt im Vatikan.

1624 übergab das spanische Königshaus die Angelegenheiten des spa-
nischen Handels mit Nordeuropa dem Holländer Gabriel de Roy, der, wie 
Jockenhövel ermittelte,  die Gottorfer Pläne unterstützte. Noch im Jahre 
1624 konnte Jansenius, er hielt sich in Spanien auf, ein Schreiben Fried-
rich III. empfangen, der das Versprechen der Religionsfreiheit für Katho-
liken in Friedrichstadt enthielt. 

Das Schreiben fiel in die Zeit der Hinrichtung Weisweilers. Seine Tä-
tigkeit  in  Malmö  für  die  katholische  Kirche  war  aufgedeckt  worden. 
Weisweiler wurde 1624 verurteilt.

Nicolaus Jansenius hatte den Malmöer Kaufmann früher aufgesucht. 
Auch er hatte sich in Dänemark als Kaufmann ausgegeben und nach der 
Aufdeckung der Tätigkeit Weisweilers für den Katholizismus von Ham-
burg aus vergeblich versucht, diesen zu retten.

Jansenius erfuhr erst um diese Zeit von den Widerständen im Vatikan 
und befürchtete sogar, ihm könnte der Tod Weisweilers angelastet wer-
den.77

Jansenius  brachte  jedoch  den  Handelsvertrag  noch  gegen  Ende  des 
Jahres 1624 zu einem vorläufigen Abschluss.  „Trotz  aller  Widerstände 
war es dem Dominikaner gelungen, für den Gottorfer Herzog ein gün-

76 Jockenhövel, a. a. O., S. 59.
77 Jockenhövel, a. a. O., S. 62.
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stiges Verhandlungsergebnis zu erzielen und auch die anfänglichen Geg-
ner seiner Pläne, die Nuntien in Brüssel und Madrid [...] und schließlich 
auch die Propaganda in Rom von den Vorteilen des Abkommens für die 
katholische Sache zu überzeugen.“78 In Rom war eine zustimmende Hal-
tung an die Stelle des Misstrauens getreten. Ja, die Kongregation machte 
sich sogar übertriebene Hoffnungen. Man glaubte den Übertritt des Her-
zogs zum katholischen Glauben erreichen zu können und sah das Herzog-
tum jetzt als Einfallstor des Katholizismus nach Nordeuropa.79

Beim Aushandeln der Einzelheiten des Vertrages war es nun Fried-
rich III., der Bedenken hatte.  Er fürchtete, eine öffentliche Bekanntma-
chung der Privilegien für die Katholiken in Friedrichstadt könnte den Dä-
nenkönig Christian IV. zu unangenehmen Reaktionen herausfordern.

Für Spanien übernahm nun die Infantin Isabella die Verhandlungsfüh-
rung. Ihre endgültige Zustimmung zum Handelsvertrag traf am 1. Dezem-
ber 1627 am Gottorfer Hof ein. Bei dem dazwischen liegenden Hin und 
Her war die Vermittlung von Nicolaus Jansenius noch oft notwendig.80

Peter Paul Rubens: 
Die Infantin Clara Eugenia Isabella

78 Jockenhövel, a. a. O., S. 67.
79 Jockenhövel, a. a. O., S. 69.
80 Wer sich für die Einzelheiten interessiert, möge bei Jockenhövel nachlesen. Er 
hat den Verlauf aus den Dokumenten Schritt für Schritt rekonstruiert.
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Da Spanien – sehr wahrscheinlich zu Recht – im Hinblick auf die Händler 
und die Schiffskapitäne weiter misstrauisch blieb und verhindern wollte, 
dass  durch  die  Friedrichstädter  Schiffe  doch holländische  Waren nach 
Spanien  geschmuggelt  würden,  setzte  man  einen  Kommissar  ein.  Der 
sollte  zusätzlich  zu  den  herzoglichen  Seepässen  den  Schiffen  Bestäti-
gungen mitgeben, dass alles dem Handelsvertrag entspräche. Den Posten 
erhielt der einzige in der Reihe der Brüder von Nicolaus Jansenius, der 
nicht  die  geistliche  Laufbahn  eingeschlagen  hatte,  Quirinus  Jansenius. 
Quirinus war, wie es ein solches Amt wohl zwangsläufig mit sich bringt, 
unbeliebt. Noch Pont sagt ihm „schändlichen Machtmissbrauch“, „Unver-
frorenheit“ und sogar „Untauglichkeit“ nach. Natürlich ohne das zu bele-
gen. Anschließen könnte man sich seinem Urteil nur, wenn ausgeschlos-
sen werden könnte, dass nicht eine ganze Reihe von Kapitänen versucht 
hätte,  die  vereinbarten  Regeln  zu  umgehen.  Viel  wahrscheinlicher  ist, 
dass zumindest einige von ihnen mit allen Wassern gewaschene Schlitz-
ohren waren,  die  durchaus versuchten,  holländische oder  ebenfalls  mit 
einem Embargo belegte englische Waren nach Spanien zu bringen. Pont 
schreibt  das  selbst  in  einer  späteren  Textpassage:  „Es muß zugegeben 
werden, daß Quirinus Jansenius eine schwierige Stellung hatte; [...] viele 
Holländer waren bemüht, in listiger Weise vermittels der neuen Stadt gute 
Geschäfte mit Spanien zu machen. Zu dem Zweck sollten sie Quirinus 
Jasnsenius  irre  führen.“81 Er  löst  aber  den  inneren Widerspruch seiner 
Darstellung nicht auf. Von den Hamburgern weiß man übrigens aus der 
gleichen Zeit, dass sie im Spanienhandel das Mittel der Bestechung so ge-
schickt  einsetzten,  dass  sie  großen Erfolg  hatten.  Warum sollten  nicht 
auch Friedrichstädter  gewusst  haben,  welche  Hände  in den spanischen 
Häfen vergoldet werden mussten?

81 Pont, a. a. O., S. 23.
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In der Zeit nach Abschluss des Vertrages mit Spanien richteten die Söld-
ner Tillys und Wallensteins in den herzoglichen Landen viel Schaden an. 
Auch hier wurde Jansenius noch einmal tätig, um den spanischen Einfluss 
auf die Heerführer dagegen geltend zu machen. Aber das ist ein neues, 
später zu behandelndes Kapitel. Kurz hingewiesen wird auf das Gescheh-
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nis, weil daraus einmal mehr deutlich wird, warum der Herzog zu diesem 
Mann Vertrauen gefasst hatte.82 

Auch in den Jahren vor Abschluss der Verhandlungen gab es natürlich 
bereits Handelsverkehr zwischen Friedrichstadt und Spanien – allerdings 
immer wieder mit Hindernissen. Wir sehen es z.B. daran, dass Jansenius 
bei einem seiner Spanienaufenthalte tätig wurde, um ein beschlagnahmtes 
Friedrichstädter Schiff frei zu bekommen. Es fuhr interessanterweise un-
ter einem katholischen Kapitän.

Dieser Vorfall wirft ein Licht auf die Quellenlage. Jede erfolgreiche 
Handelsfahrt war keiner besonderen Erwähnung wert. Überlieferte Quel-
len gibt es meist aber dann, wenn Unglücke geschahen, große Schwierig-
keiten eintraten oder Streit ausbrach. Wer wie Pont Geschichtliches be-
sonders aus solchen Quellen ungewichtet darstellt, wird dem tatsächlichen 
Geschehen sicherlich nicht gerecht.

Wir haben allerdings genauere Nachricht über das Gelingen der Fried-
richstädter Spanienfahrt aus dem Jahre 1628. Die mit den Seepässen des 
Herzogs ausgerüsteten Schiffe seien in Portugal, das zu der Zeit zum spa-
nischen Herrschaftsgebiet  gehörte,  nun gut  aufgenommen worden.  Die 
spanische Seite sprach allerdings den Wunsch aus, die Pässe künftig zu-
sätzlich mit einem geheimen Merkmal zu versehen, zum Zeichen, dass sie 
nicht gefälscht seien.83

82 Einen sehr ausführlichen und im Einzelnen belegten Bericht darüber gibt Jo-
ckenhövel, a. a. O., S. 110-168.
83 Jockenhövel, a. a. O., S. 126.
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Seepass, Innenseite1



65

Seepass, Innenseite 2
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Nicolaus Jansenius übertrieb maßlos
Eine von Jockenhövel aus dem Verhandlungsverlauf zum Handelsabkom-
men mitgeteilte Einzelheit aus dem Jahr 1625 soll uns jedoch noch inter-
essieren.  Jansenius  schrieb  in diesem Jahr  einen Brief  an den Herzog. 
Ganz offensichtlich wollte er ihn mit dem Ausmalen großer wirtschaft-
licher Zukunftsaussichten zu mehr Zugeständnissen für die  katholische 
Seite veranlassen. Er schrieb, innerhalb von 4 Jahren würde das winzige 
Friedrichstadt groß wie Hamburg sein.84

Es ist  mit  Sicherheit  anzunehmen,  dass  Nicolaus  Jansenius  die  Be-
hauptung  solcher  Aussichten  nicht  wirklich  ernst  meinte,  schließlich 
kannte er Hamburg aus vielen und auch längeren Aufenthalten sehr gut. 
Sein Bruder Domenicus, den er häufig aufsuchte, lebte in Hamburg. Nico-
laus Jansenius’ Verhältnis zum Herzog kann man als vertraut und vertrau-
ensvoll bezeichnen. Friedrich III. große Liebe zu seiner Neugründung war 
allgemein bekannt. So konnte sich Jansenius wohl auch diese offensicht-
liche Übertreibung erlauben. Daran schließt sich die Frage an, ob der Her-
zog wohl darüber schmunzeln konnte.

Eine weitere Überlegung könnte dahin gehen, dass es sich um eine der 
im Barockzeitalter üblichen Schmeicheleien handelte.

Damit aber hat Jockenhövel den „Sünder“ entdeckt, der den Vergleich 
tatsächlich  gebraucht  hat,  der  fälschlicherweise  von so  vielen  Autoren 
dem Herzog angelastet wird. Das aber ist mit Sicherheit unzulässig, nicht 
nur, weil kein Dokument exixtiert, das eine solche Unterstellung rechtfer-
tigen könnte, sondern auch, weil alle konkreten Entscheidungen des Her-
zogs dem entgegenstehen. 

Nicolaus Jansenius hat im Zusammenwirken mit dem in Hamburg täti-
gen Dominikaner Domenicus Jansenius, sehr positiv für Friedrichstadt ge-

84 Jockenhövel, a. a. O., S.78.
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wirkt. Er führte über Jahre hin die Hauptverhandlungen zum Handelsab-
kommen mit den Spaniern. Er half mit Erfolg, Friedrichstadt von der Ein-
quartierung kaiserlicher  Soldaten zu befreien.  Bei  allem war er jedoch 
nicht nur ehrlicher Makler für den Herzog, auch nicht immer treuer Sohn 
seiner Kirche. Er machte vielfach seine eigene Politik, allerdings wohl in 
der Überzeugung, damit seinem Hauptziel zu dienen, der nordischen Mis-
sion. Er bediente sich dabei den handelnden Parteien gegenüber nicht sel-
ten solcher Übertreibungen, um seine Ziele zu erreichen. So machte er der 
katholischen Seite sogar Hoffnung, den Herzog zum Katholizismus herü-
berziehen zu können.
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Schiffe, Reeder und Schiffer (Kapitäne) in Friedrichstadt von 
1622 – 1635
Die im Landesarchiv vorhandenen Dokumente zu den Schiffen mit Hei-
mathafen Friedrichstadt wurden bereits vor einigen Jahren für das Stadtar-
chiv Friedrichstadt ausgewertet. Dokumente (Vorgänge) wurden überwie-
gend dann von der Verwaltung in Gottorf angefertigt, wenn es einen be-
sonderen  Anlass  gab,  z.B.  Seepässe  wiederholt  beantragt  wurden  oder 
wenn Schiffer in Schwierigkeiten gerieten. Normal verlaufende Handels-
fahrten wurden dort nicht registriert.

Eine bunte Auswahl wird in der folgenden Tabelle vorgestellt. Daraus 
ist teilweise die Art der Schwierigkeiten zu erkennen. Auch die Größe der 
Schiffe, ihre Reeder, Kapitäne und ihr Einsatzbereich können oft angege-
ben werden, nicht immer aber vollständig. Reeder wurden nur genannt, 
wenn sie bekannt waren bzw. wenn der Schiffer nicht zugleich Eigner 
war. Die Erwähnung von Ariens erfolgt vermutlich wegen des ungewöhn-
lichen Fahrtziels.

So können wir uns kleinere 
Schiffe auf der Eider bei Fried-
richstadt vorstellen (Bild von 
Aelbert Cuyp, 1660, Ausschnitt)
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Schiff Lasten Reeder Schiffer/Fahrtgebiete/Anlass für das Do-
kument

Der fliegende Hirsch 70 Jan Allen,  fährt  auf  England,  Frankreich, 
Deutschland,  Norwegen,  Schweden  und 
„Ostland“.

J.  A.  Zahlt  Hafengeld  für  6  Schiffsla-
dungen.

St. Pauwel 140 Cornelis Ariaensen, fährt auf Spanien, ak-
tuell nach „St. Huybas in Hispanien“.

Erhält  Seepässe  am  10.5.1628  und 
30.6.1628

Willem Ariens Wird als Ostasienfahrer bezeichnet.

Keine Angabe Willem 
Verdam

Jacob Jacobs Backenel

Wurde in Lissabon in Arrest gehalten, weil 
er  keinen Seepass vorweisen konnte.  Der 
war ihm angeblich durch Engländer abge-
nommen worden.

De Stoer 50 Leonhard Bastiaensen, fährt auf Spanien.

Bericht durch Quirinus Jansenius,  dass er 
von englischen Kapern aufgebracht wurde.

2  Schiffe,  St.  Peter 
und Michael

50 bzw. 
90

Pieter  Jansen  Backer  (Katholik),  erwarb 
am 5.6.1633 ein Grundstück in Friedrich-
stadt.

Wurde vor Dünkirchen gekapert. Nicolaus 
Jansenius schreibt an die Infantin Isabella. 
Die verfügt Freilassung.85

85 LASH, Abt. 7, 5532.
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Het Keysers Wapen 80 Van 
den 
Hove

Pieter Boeyes

Hat 1622 Schwierigkeiten in Spanien, Her-
zog schreibt an Vicekönig.86

Bontekoe 60 Cryn Philipsen, hat Seepass von 1634.

Fährt  auf  Ostindien  und  wird  1634  von 
Seeräubern beraubt.

größeres 
Herings-

schiff

Willem 
Verdam

Schiff  wird  vor  Dünkirchen  geplündert, 
weil kein Seepass mitgeführt wird. Reeder 
besitzt noch einen weiteren Heringsewer.

Sinte Pieter Ewer Willem 
Verdam 
mit 
Marten 
Boude-
wyns

Johan Dircksen Bosch

Seepass vom 24.9.1630, machte 1630 drei 
Fangreisen von Friedrichstadt aus. Lief auf 
der 4. Reise Holland an. Deshalb Schwie-
rigkeiten mit Quirinus Jansenius. Will die 
600 hfl Strafe nicht zahlen.87

Keine Angabe 60 Peter Claesen

Zieht von Tönning nach Friedrichstadt. Ist 
1634 schon 7 Jahre Bürger.88

Wappen van Holstein 100 Isbrand Compostell

Bürgereid  am  9.5.1625,  Seepass  vom 
2.5.1623, Spanienfahrt. Hat 1623 2 Grund-
stücke erworben.89

Marcus Curtius 70 Theunis Dircksen Cooman

Seepass vom 14.2.1634.90

86 LASH, Abt. 7, 5531
87 LASH, Abt. 7, 5333.
88 LASH, Abt. 7, 5535.
89 LASH, Abt. 7, 5535.
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Die Hoffnung 50 Pieter jonge boer Cornelis

Seepass  vom  14.5.1634,  Kaution  100 
Rhthr, Familie kommt in 3 Monaten nach.

Keine Angabe 130-140 Claes Cornils

Fährt auf Spanien.91

Witte Schaep 90 Rynert 
Jacob-
sen

Seepass vom 17.9.1624

Fährt auf Frankreich, England, Schottland, 
Norwegen und Danzig.

Herzog Friedrich 140 Peter 
Jansen

Peter  Jansen  von  Aldenhoven  und  Peter 
Geryts sind Bürgen. 

Seepass vom 5.6.1631.

Hauberg 48 Dirck 
Martens

Van der Schargen ist Bürge.

Seepass  vom  13.8.1631.  Fährt  auf  Eng-
land, Schottland, Norwegen und Danzig.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass die Spanienfahrt in späteren 
Jahrzehnten einschlief. Das Tönninger Hafenregister, das ab 1668 einen 
guten Einlick gewährt, weil in Tönning auch die ein- und auslaufenden 
Friedrichstädter  Schiffe erfasst  wurden,  führt  uns den Wandel  vor Au-
gen.92 Die Schiffe liefen nun in der Mehrzahl nach Holland aus. Amster-
dam wird als Zielhafen oft erwähnt, meist heißt es jedoch lapidar „nach 
Holland“ oder auch „alles nach Holland“. Zielhafen ist in zweiter Linie 
Hamburg. Aber auch England, Schottland, Skandinavien und Danzig ge-
hören wie bereits von Anfang an weiter zu den Zielen.

90 LASH, Abt. 7, 5535.
91 LASH, Abt. 7, 5331.
92 LASH, Abt. 163, AR II, Eid Nr. 1669
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Bottschlotter Koog und Meggerkoog
Bei der Frage nach den Motiven Friedrich III. und den Absichten, die er 
mit der Gründung Friedrichstadts verband, darf der Blick nicht nur auf die 
neue Stadt fixiert bleiben. Die Holländer waren (und sind) die Meister 
beim Küstenschutz, bei der Landgewinnung und der Lösung von Entwäs-
serungsproblemen. Bereits sein Vater, Herzog Adolf I., war bestrebt, an 
der Westküste durch mutige Vorhaben das Land vor Überschwemmungen 
zu schützen. So hatte die Abdämmung der Treene unter seiner Herrschaft 
noch nicht die spätere Gründung einer Stadt zum Ziel, sondern die Ver-
besserung  der  Verhältnisse  in  der  gesamten  Treeneniederung.  Herzog 
Friedrich III. setzte seine Politik fort. Für solche Vorhaben war die neue 
„holländische“ Stadt ein Stützpunkt. 

Die  Nutzbarmachung  von  Sumpfland  für  die  Landwirtschaft  in  der 
Treene-Sorge Niederung war das erste einigen Friedrichstädtern übertra-
gene Entwässerungsvorhaben. 

Das zweite Projekt lag an der Nordsee. Im Bereich um den Ort Dage-
büll gab es in einem weiten Areal bis zur heutigen Grenze Dänemarks 
kein eingedeichtes Festland. Dagebüll, aber auch Fahretoft und Galmsbüll 
lagen auf Inseln. Das Land war im Winter zu einem großen Teil über-
schwemmt  und versalzte  dadurch.  Friedrich  Müller  und Otto  Fischer93 

führen dazu aus: „Herzog Friedrich III. gelang es mit Chr. Becker [Fried-
richstadt] an der Spitze, 23 Teilhaber (‚Partizipanten‘ mit durchweg hol-
ländischen Namen) zu gewinnen, das Bottschlotter Werk durchzuführen. 
Dazu gehörte ein ‚ansehnlicher Außendeich‘, Bottschloot genannt. Er ließ 
sich den Octroi vom 25.XI. 1631 von den Partizipanten mit 15 000 M als 

93 Friedrich Müller und Otto Fischer, Das Wasserwesen an der schleswig-holstei-
nischen Nordseeküste, Teil III, Das Festland, Band 2, S. 146 ff.
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‚Anerkennungsgebühr‘  bezahlen.  Die  hatten  wiederum das  Recht,  sich 
von den altansässigen Eignern der alten Köge dafür bezahlen zu lassen, 
daß durch den neuen Deich auch ihre Ländereien salzfrei  wurden.  Die 
Kosten für das Werk, zu dem natürlich auch Siele gehörten, wurden mit 
300 000 M geschätzt. 5500 Arbeitskräfte wurden eingesetzt.“

Chr. Becker zog sich bald zurück. Über seinen Verbleib gibt es keine 
Kenntnisse, er hatte sich vermutlich finanziell übernommen. Für ihn trat 
zu  unserer  nicht  geringen Überraschung neben P.  v.  d.  Sterre  der  aus 
Friedrichstadt  gut  bekannte  Bruder  des  Dominikanerpriesters  Nicolaus 
Jansenius, der „spanische Kommissar“ Quirinus Jansenius als Partizipant 
hinzu. Sicherlich war es seinem Einfluss zuzuschreiben, dass im neuen 
Koog wie in Friedrichstadt Religionsfreiheit herrschen sollte. Sie galt aus-
drücklich auch für die Katholiken. Für sie wurde eine katholische Kirche 
erbaut.
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Rückkehr der Stadtgründer nach Holland?
„In Gottorf scheint man auch endlich eingesehen zu haben, dass alle gro-
ßen Hoffnungen auf eine Ansiedlung holländischer Reeder und Schiffer 
begraben werden mussten.“ So schreibt Markus Kiecksee in seiner Dis-
sertation.94 Andere  Verfasser  lassen  die  bereits  eingetroffenen  hollän-
dischen Kolonisatoren nach dem Ende der Verfolgung der Remonstranten 
in die  Heimat zurückkehren.  Die Überbetonung der Rückkehr weniger 
Kolonisatoren  ist  älter  als  die  Geschichte  von der  angeblich  geplanten 
Handelsmetropole. Wir finden sie zum Beispiel 1839 bei J. A. Petersen, 
Wanderungen durch die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauen-
burg.95 Er schreibt: „Wie gesagt, viele der Remonstranten kehrten heim 
nach den Niederlanden und die Schöpfung derselben ward, auf eine Zeit-
lang, leblos und menschenleer. Bald aber fanden sich Landleute aus der 
Umgebung geneigt,  das  Strohdach zu verlassen und in die  glänzenden 
Wohnungen der Holländer einzuziehen, doch um den Verkehr in der Stadt 
wieder zu beleben, fehlte es diesen an Geschäftskenntnissen und Mitteln.“

In mehreren Varianten wurde das angebliche Geschehen auch nach Pe-
tersen immer wieder erzählt. Er hat sich als Besucher der Stadt die Ge-
schichte sicherlich nicht selbst ausgedacht, sondern von jemandem über-
nommen.

Wie es zu dieser Überlieferung kam, wird man kaum nachvollziehen 
können. Aber bereits 1652, also wenige Jahre nach dem angeblichen Ge-
schehen, hatte Caspar Danckwerth in seiner Neuen Landesbeschreibung96 

94 A. a. O., S. 40.
95 Rendsburg 1839. Zweite Section, S. 47.
96 Dankwerth, Caspar und Mejer, Johannes, Newe Landesbeschreibung Der 
Zweij Herzogtümer Schleswich Vnd Holstein, Zusambt Vielen dabeijgehörigen 
Newen LandCarten. [...] Schleswig 1652, S. 136.
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das Folgende geschrieben: „Zwar der erst angelangten Holländer haben 
sich etliche wieder hinüber nach Hollandt begeben/nachdeme ihre Religi-
on nach Tödtlichem Abgange Printz Moritzen von Orange/ in den ver-
einigten  Niederlanden/  in  etwas lufft  wiederumb bekommen/  an  deren 
stette finden sich etliche Landtleute herbey/ massen für dieselben anitzo 
eine Lutherische Kirche aufferbawet/ und in dem Jahre Anno 1650. einge-
weyhet worden.” 

Für den mit der Stadtgeschichte vertrauten Leser ist klar, dass Dank-
werth das Geschehen falsch darstellt. Friedrichstadt hat vom Gründungs-
jahr an Arbeitsplätze für Menschen aus der Umgebung geboten. Sie wa-
ren Lutheraner. Hinzu kamen die durch die Werber des Herzogs in vielen 
Gebieten angeworbenen Handwerker. Sie waren, wie wir wissen, nicht als 
„Ersatz“ für weggezogene Holländer gedacht. Darauf wird weiter unten 
noch näher eingegangen.

Dankwerth geht auch an anderen Stellen seines Textes mit den Fakten 
nicht sorgfältig um. Seine wenigen Zeilen sind jedoch die älteste Quelle 
falscher Darstellungen in späterer Zeit.

Bereits J.A.M. Mensinga wies in einer Veröffentlichung im Jahre 1877 
darauf hin, dass die Erzählung von der massenweisen Rückkehr der hol-
ländischen Familien nichts mit der Realität zu tun hat.97 Der Text ist aller-
dings in Holländisch verfasst. Das mag die Nichtbeachtung bei späteren 
Autoren  erklären.  Karl  Michelson  hat  den  Text  Mensingas  allerdings 
schon in Heft 17 der Mitteilungsblätter der Gesellschaft für Friedrichstäd-
ter Stadtgeschichte vorgestellt und kommentiert.98

97 De hollandsche Familien in Frederikstad aan de Eider, in Bijdragen voor Va-
derlandsche Geschiedenis en Oudheidskunde, Nieuwe Reeks Negende Deel. 
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877, S. 331 ff.
98 Herbst 1980, S. 65-81.
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Ein Ausschnitt aus Michelsons Aufsatz wird im Folgenden mit freund-
licher Genehmigung des Autors noch einmal wörtlich wiedergegeben, da 
nicht jeder Leser Zugang zu den früheren Mitteilungsblättern hat: 

„Man liest und hört hin und wieder die alte Behauptung, daß viele un-
serer Stadtgründer schon im ersten Jahrzehnt nach 1621 in ihre niederlän-
dische Heimat zurückgekehrt seien. Das soll dann auch die Ursache für 
einen  unterstellten  Rückgang der  Beziehungen  zwischen  Friedrichstadt 
und den Niederlanden gewesen sein. Vollenhoven99 behauptete, daß die 
‚veränderte Gesinnung in Holland’ nach dem Tode des Statthalters Prinz 
Moritz von Oranien 1625‚ wohl am meisten dazu beigetragen hat, daß 
nicht mehrere Holländer nach Friedrichstadt hinzogen, ja daß sogar viele 
von dorther (= Friedrichstadt) in ihre Heimath zurückkehrten’. Da stützt 
er sich ohne kritische Prüfung allzusehr auf Brandt, und da nach Brandt 
bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts kaum jemand eine eingehendere 
Arbeit  über  Friedrichstadt  veröffentlichte,  konnte  und mußte  wohl  der 
Eindruck entstehen,  daß die holländische Kolonie  in unserer  Stadt  nur 
‚ein abgestorbener Ast’ sei und sie mit dem Mutterland in keiner anderen 
Verbindung stand als in kirchlicher zur Remonstrantischen Bruderschaft.

Wir wissen heute, daß dies nicht zutrifft. Schon Mensinga wandte sich 
dagegen: ‚Het tegendeel is echter waar.’ Gewiß sind schon bald nach der 
Stadtgründung einige angesehene und einflußreiche Familien nach Hol-
land zurückgekehrt:  die Brüder van Dam zum Beispiel oder Pieter de  
Graef und wohl mehr gedrängt als aus eigenem Antrieb auch Adolf de 
Wael. Gelegentlich kehrten auch nur Teile der Gründerfamilien zurück. In 

99 J. J. van Vollenhoven, V.D.M. „Beiträge zur Geschichte der remonstrantisch-
reformirten Gemeinde in Friedrichstadt“ gedruckt bei F. W. L. Bade in Friedrich-
stadt 1849, S. 16/17.
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‚Ons Tijdschrift’ 100 wird dargestellt, daß Johan de Haens Wittwe mit ih-
rem jüngsten Sohn Hendrik in Friedrichstadt verblieb, während ihre äl-
teren Kinder nach Haarlem zurückzogen.

Die Mehrzahl der holländischen Familien hatte erhebliches Vermögen 
in Friedrichstadt investiert, konnte sich nicht ohne schmerzlichen Verlust 
von ihrem Eigentum trennen und blieb am Orte wohnen, nicht zuletzt auf 
den  erhofften  wirtschaftlichen  Erfolg  bauend,  und  ständig,  bis  ins  
19. Jahrhundert hinein, kamen von und gingen Familien nach den Nieder-
landen. Die familiären Beziehungen hatten Handelsverbindungen zur Fol-
ge und gewerblichen Unternehmungen folgten nicht selten auch familiäre 
Bindungen.

Diese engen Beziehungen waren weitaus größer als Mensinga sie dar-
stellen konnte. Er hielt sich bei seiner Arbeit nur an Familien mit festen 
Familiennamen. Die anderen hielt er nicht für interessant; sie ließen sich 
nach seiner Meinung auch nicht verfolgen.

Hier irrte Mensinga; aber es ist tatsächlich schwer, bei patronymischer 
Namensgebung und bei einem Wechsel der Konfession, z.B. durch Ein-
heirat oder - seltener - bei Übertritt  zu einer anderen Glaubensgemein-
schaft die Familienmitglieder zu verfolgen. Ohne eine Heranziehung der 
Personenstandsregister aller Friedrichstädter Gemeinden wird ein Genea-
loge mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. [...]

Es ist sicher nicht abwegig, Friedrichstadt zu jener Zeit noch als ‚hol-
ländische Kolonie’ zu bezeichnen. Wohnung, Kleidung, Gebrauchsgegen-
stände, Sitten und Gebräuche, die Sprache, das alles war vorwiegend hol-
ländisch  bestimmt.  Schiffer  sorgten  ständig  für  lebhaften  Warenaus-
tausch, für Postverbindungen und Reiseverkehr der Einwohner. Bei alle-
dem ist aber eine fortschreitende Eigenständigkeit zu beobachten. Das ist 

100 Overdruk uit „Ons Tijdschrift“ 11e jaarg. afl. 2. D. A. Damen, Rotterdam.



79

bei  der  Lage unserer  Stadt  zwischen Stapelholm,  Eiderstedt,  Dithmar-
schen und Nordfriesland und bei dem steigenden Einfluß der Lutheraner 
innerhalb der Stadt, die durch Zuzug aus vielen Gegenden Deutschlands 
stärker geworden waren, nicht weiter verwunderlich.

In den Niederlanden ist im Bewußtsein der Bevölkerung Friedrichstadt 
als  eine  holländische  Kolonie  wohl  erhalten  geblieben.  Die  nach  den 
Gründerjahren aus den Niederlanden ohne Not nach Friedrichstadt kom-
menden Einwanderer fanden eine sich zwar von ihrer Heimat unterschei-
dende, aber doch stark ähnelnde Umgebung vor, die ein Verbleiben hier 
am Ort erleichtert haben mag.“ 

Bereits 1976 hat Karl Michelson die Ergebnisse seiner Forschungen 
veröffentlicht, insbesondere auch seine Auswertung der vom Stadtarchiv 
Friedrichstadt  übernommenen Kirchenarchive.101 Leider ist  das  maschi-
nenschriftliche Manuskript damals als Kopie nur in wenigen Exemplaren 
vervielfältigt  und an einen kleinen Personenkreis verteilt  worden.102 So 
wurden seine Ergebnisse kaum bekannt.

Seine Erkenntnisse, soweit sie für unsere Fragestellung wichtig sind:
● Für den Ort Glückstadt ist nachgewiesen, dass sich holländische 

Schiffer wegen der Dünkirchener Kaper nur pro forma dort regis-
trieren  ließen.  Das  trifft  für  Friedrichstadt  aber  nicht  zu.  „Die 
Friedrichstädter Liste spricht mehr dafür, daß es sich bei den ange-
führten Namen nicht nur um zufällig oder nur auf dem Papier an-
wesende Schiffer handelte.“ 

101 Karl Michelson, Friedrichstädter Einwohner in den Jahren der Stadtgründung 
1621-1634.
102 Es besteht die Absicht, die Arbeit in erweiterter Form, ergänzt um inzwischen 
hinzugewonnene Kenntnisse, im Rahmen der Hefte der Gesellschaft für Fried-
richstädter Stadtgeschichte zu veröffentlichen.
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● Die Einstellung der Verfolgungen aus religiösen Gründen führte 
nicht zu einem Exodus. „Die Heiratsprotokolle der Remonstranten 
zeigen im Gegenteil  für die Jahre nach 1635 noch einen anhal-
tenden Zuzug aus den Niederlanden!“

● Obwohl andere Städte im Herzogtum von Epidemien heimgesucht 
wurden, zeigt das Sterberegister für das Friedrichstadt der Grün-
dungszeit keinen Einfluss von Seuchen.

● Durchziehendes oder stationiertes Militär hat auch das Herzogtum 
der  Gottorfer  beeinträchtigt.  „Kampfhandlungen selbst  haben in 
diesen Jahren des Aufbaues in oder um Friedrichstadt herum nicht 
stattgefunden.“ 

● Die Sturmfluten 1625, 1630 und 1634 haben auch in Friedrich-
stadt erhebliche Schäden angerichtet. „Von Abwanderung ganzer 
Gruppen wegen der  Auswirkung der  Fluten liegen keine Nach-
richten vor.“

● Die Bautätigkeit in der Stadt ging in den Gründungsjahren entge-
gen der Darstellung bei Rehder103 zügig voran. 

Die durch Jockenhövel erschlossenen Quellen bestätigen die Forschungs-
ergebnisse Michelsons und bieten darüber hinaus eine Ursachenklärung 
für die Falschdarstellungen an. Um eine Erklärung für die Behauptung 
über einen Exodus der Stadtgründer schon kurz nach der Gründung der 
Kolonie zu finden, muss man sich dem Kriegsverlauf zuwenden.

König Christian IV. hatte seine Stellung als Herzog von Holstein ge-
nutzt und sich zum Obersten des Niedersächsischen Reichskreises wählen 
lassen.  Er  stellte  in  dieser  Funktion  eine  große  Heeresmacht  für  den 

103 Werner Rehder, Altholländische Bauweise in Friedrichstadt an der Eider, 
Nordelbingen, 1. Band, 1923.
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Kampf gegen das Heer der katholischen Liga auf. 1626 wurde er in der 
Schlacht gegen Tilly am Barenberge in der Nähe von Salzgitter vernich-
tend geschlagen. Am 27. August erzwang Tilly den Übergang über die 
Elbe und drang in Holstein ein.

Herzog Friedrich III. schlug Christian vor, zu vermitteln. Er wollte mit 
Tilly verhandeln, um die schlimmsten Folgen der gefährlichen Politik des 
sich überschätzenden Dänenkönigs abzuwenden. Christian lehnte jedoch 
brüsk ab. Friedrich ließ sich von seinem Vorhaben dadurch nicht abbrin-
gen. Er sandte Nicolaus Jansenius voraus, um seine Verhandlungen vor-
zubereiten. In Lauenburg traf er dann außer Tilly auch Wallenstein.104 De-
ren Friedensbedingungen waren jedoch so hart, dass Friedrich sie Chri-
stian nicht einmal übermitteln mochte.

Tilly wurde bei den Kämpfen in Holstein bei Pinneberg verwundet. 
Wallenstein vereinte beide Heere daraufhin unter seiner Führung. 

Er eroberte Rendsburg und damit  das Eingangstor  nach Schleswig.  Im 
Oktober erschien Wallenstein in Gottorf. Er versprach, die neutrale Hal-
tung Friedrich III. zu honorieren und sein Gebiet in Schutz zu nehmen. 
Das bedeutete praktisch, dass das Herzogtum eine riesige Zahl an Solda-
ten einzuquartieren, zu verproviantieren und den einfachen Soldaten dazu 
noch den Sold zu zahlen hatte.105 

Vom 27. September an war Nicolaus Jansenius wieder in Friedrich-
stadt. Viele Einwohner flohen vor den Truppen der katholischen Liga, in-
teressanterweise auch Katholiken. Dabei handelte es sich jedoch nicht um 

104 Jockenhövel, a. a. O. S.111.
105 Zur Vervollständigung eines realistischen Bildes sollte der an Einzelheiten in-
teressierte Leser Karl Michelsons kommentiertes „Jahr-Register von 1623-1634 
des Gerdt von Rinteln“ mit heranziehen. StAF.
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eine Rückkehr der Stadtgründer in ihre ursprüngliche Heimat, sondern um 
eine  zeitlich  begrenzte  Flucht  vor  der  Soldateska,  die  bekanntlich  zu 
Recht einen verheerenden Ruf hatte. 

Es kann hinzugefügt werden, dass die Politik des Herzogs den Aufbau der 
Stadt weiter  günstig beeinflusste.  Er versuchte mit  einigem Erfolg,  über 
ausgesandte Werber wie Jürgen Herger, Philipp Oehm und Balthasar Pich-
telius Handwerker aus deutschen Gebieten,  die durch die Ereignisse des 
Dreißigjährigen Krieges wesentlich stärker beeinträchtigt worden waren als 
das eigene Herzogtum, zur Umsiedlung nach Friedrichstadt zu bewegen. 
So kamen u. a. die Augsburger Barchentweber in die Stadt. Sie ersetzten 
nicht etwa von der Kopfzahl der  Einwohner her abziehende Holländer, 
sondern brachten der Stadt vielmehr zusätzliche Einwohner und eine för-

Söldner des 17. Jahrhunderts
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derliche berufliche Vielfalt. Hinzu kamen auch jüdische Familien.106 Wir 
greifen hier zeitlich allerdings vor, denn eine ansehnliche Zahl Juden ließ 
sich erst unter dem Nachfolger Friedrich III., Christian Albrecht, in Fried-
richstadt nieder. Die meisten von ihnen waren ambulante Händler. 

Von Anfang an wohnten auch Bauhandwerker der näheren und wei-
teren Umgebung in Friedrichstadt in kleineren Häusern, die der Herzog 
hatte bauen lassen und in provisorisch errichteten  Holzhütten (Telten). 
Ohne sie wäre der Aufbau der Stadt kaum möglich gewesen.107 Hinzu ka-
men Arbeiter, die zum Beispiel für die Salzsiederei und Ziegelei ange-
worben worden waren.

Genau diese Mischung bekam der Stadt gut. Der Import und Export 
über den Hafen wurde durch die verarbeitenden Manufakturen (z.B. Sei-
fen-  und  Salpetersiederei,  Tapetenherstellung  sowie  Amidamfabrikati-
on108) und die Handwerker (Weber, Lohgerber, Gerber, Schmiede, Fass-
macher, Schuhmacher, Schlachter, Achsenmacher, Wollkämmer, Uhrma-
cher, Silber- und Goldschmiede sowie Zimmerleute) gut ergänzt.109 Die 
jüdischen Händler haben einen Teil  der importierten oder in Friedrich-
stadt erzeugten Produkte in weitem Umkreis vermarktet. Auch der Markt 
in der Stadt spielte damals bei dem Verkauf innerhalb der Region eine be-
deutende Rolle.

Natürlich wurden Flussschiffe (z. B. Eiderschniggen) mit ihren Mann-
schaften für den Weitertransport auf der Eider gebraucht, dazu Fuhrleute 

106 LASH Abt. 7, 5520 und 5607.
107 Dass aber Eiderstedter ihre strohgedeckten bäuerlichen Anwesen verlassen 
hätten, um leerstehende Luxuswohnungen in Friedrichstadt zu beziehen, ist nir-
gendwo auch nur andeutungsweise belegt.
108 Aus Getreide hergestellte Stärke.
109 LASH Abt. 7, 5525, 5526 und 5528.
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an Land und Handlanger, denn Schiffe wurden von Menschenhand be- 
und entladen.
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Die Größe der neuen Stadt spricht aus der Perspektive des 17. Jahrhun-
derts für einen Erfolg 
Die Frage, ob die Gründung Friedrichstadts ein Erfolg oder Misserfolg 
war, lässt sich nicht aus den Umständen des 19. Jahrhunderts oder gar un-
serer Zeit beurteilen. Ein Hauptargument dafür, dass trotz aller Widrig-
keiten  und  auch  Fehlschläge  im Einzelnen  die  Stadtgründung  aus  der 
Sicht des Gründungsjahrhunderts als Erfolg gewertet werden muss, ist al-
lein schon die Größe Friedrichstadts im Verhältnis zu anderen Städten im 
Herrschaftsbereich der Gottorfer. 

Die Einwohnerzahl der neuen Stadt wuchs erstaunlich schnell auf etwa 
2200. Damit war Friedrichstadt nach Husum für einige Zeit die höchst-
wahrscheinlich zweitgrößte Stadt an der schleswig-holsteinischen West-
küste.110

Zum Vergleich mit einer lange existierenden Stadt an der Ostküste: 
Die Einwohnerzahl der Stadt Kiel betrug 1565 etwa 1700 Einwohner und 
war bis zum Jahre 1682 nach Einschätzung von Jensen und Wulf auf nur 
etwa 3310 Köpfe angewachsen.111 Der Kieler Stadtarchivar Johannes Ro-
senplänter  hält  die  geschätzte  Zahl  für  seine  Stadt  auf  der  Basis  von 
durchschnittlich 4,5 Bewohnern eines Hauses allerdings für etwas zu vor-
sichtig angesetzt.112 Die für Friedrichstadt geschätzte Einwohnerzahl be-
ruht auf der  Zahl  bekannter  Mitglieder  der verschiedenen Religionsge-
meinschaften.113 

110 Die Städte an der Elbe sind selbstverständlich in diesen Vergleich nicht ein-
bezogen.
111 Jürgen Jensen und Peter Wulf, Geschichte der Stadt Kiel, Neumünster 1991, 
S. 73-79.
112 E-Mail an den Autor vom 14.03.2008.
113 Mitgeteilt durch Karl Michelson.
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Nils  Claussen,  der  hervorragende Kenner  des  historischen  Gebäudebe-
standes  Friedrichstadts,  nennt  für  das  Jahr  1698 eine  Anzahl  von 466 
Häusern.114 Das bestätigt die oben für Friedrichstadt genannte Einschät-
zung, ebenso auch die vorsichtige Wahl des Faktors 4,5 durch Jensen und 
Wulf. Die Herangehensweise ist aus gutem Grund behutsam und abgesi-
chert. Leider wird die nötige Vorsicht und Quellenkritik heute allzu oft 
außer Acht gelassen. Selbst auf den Internetseiten der renommierten Ge-
sellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte findet sich für Husum 
im 16. Jahrhundert die Einwohnerzahl mit „über 5000“ angegeben.115 Da-
bei liegen seriös ermittelte Zahlen seit der Veröffentlichung Ingwer Ernst 
Momsens vor – allerdings für einen späteren Zeitraum. Daraus geht u. a. 
hervor, dass die Einwohnerzahl Husums erst im Jahre 1860 auf fast 5000 
angestiegen ist.

114 E-Mail an den Autor vom 19.03.2008
115 http://www.geschichte-s-h.de/vonabiszindex.htm (Stand vom 19.03.2008).

http://www.geschichte-s-h.de/vonabiszindex.htm
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Einwohner Jahr

1769 1803 1840 1860

Husum 3384 3627 3770 5816

Friedrichstadt 2160 2207 2272 2347

Tondern 2717 2687 2917 3321

Tönning 1487 1923 2412 3069

Bredstedt 1289 1493 1748 2229

Lögumkloster 970 1033 1183 1419

Garding 838 985 1424 1656

Wyk 692 665 649 649

Schwabstedt 622 737 884 884

Heide 2827 3589 5284 5284

Meldorf 1915 2093 2093 3318
Tabelle nach Momsen116

Momsen ermittelte die Einwohnerzahlen für das Jahr 1769 aus der ersten 
Zählung unter dänischer Herrschaft. Sie können deshalb als die ersten un-
bedingt zuverlässigen angesehen werden. Auch die Zahlen für 1803, 1840 
und 1860 stammen aus amtlichen Zählungen.117

116 Ingwer Ernst Momsen, Die Bevölkerung der Stadt Husum von 1769 bis 1860. 
Versuch einer historischen Sozialgeographie. Kiel 1996.
117 Dito, S. 88.
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Es war 1769 weit über 100 Jahre her, dass Friedrichstadt zu einer Stadt 
heranwuchs. Wer für die Zeit vor dem Jahr 1769 für eine der genannten 
Städte wesentlich höhere oder niedrigere Zahlen zuschreiben will, als für 
1796 angegeben, muss dafür sehr gute Gründe nennen. Das kann man für 
Heide und für Tondern.

Die  Einwohnerzahlen  Tonderns  lagen  zu  Gründungszeit  Friedrich-
stadts weit unter denen von 1769. Die Stadt hatte durch die Eindeichungs-
maßnahmen 1550 ihre Rolle als Hafenstadt verloren, dennoch trafen 1593 
und 1615 verheerende Fluten bis in den Stadtkern hinein den Ort,  der 
obendrein noch eine Brandkatastrophe erlitt. 

1569 war Heide in zwei Gemeinden geteilt  worden. In der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges erlebte die Stadt einen absoluten Tiefpunkt in ih-
rer Entwicklung. Kaiserliche Truppen schleppten die Pest ein.118

Wenn man die Husumer Einwohnerzahl um 1650 seriös einschätzen 
möchte, muss man von der Zahl der Haushalte ausgehen und nachvoll-
ziehbare Kriterien anwenden, wie z. B. Jensen und Wulf für die oben ge-
nannte Kieler Zahl. Daraus ließe sich eine Einwohnerzahl ermitteln, die 
hoch geschätzt höchstens um 1000 über der von Friedrichstadt zur glei-
chen Zeit  liegt.  Eine  solche  Zahl  würde  auch zwanglos  die  Reihe  bei 
Momsen anführen.

Von hohem Interesse wäre es, die damalige Steuerkraft der Städte zu 
vergleichen. Vermutlich schnitte  Friedrichstadt  dabei nicht  schlecht  ab. 
Es würde aber den Rahmen dieses Aufsatzes überschreiten und ein ganz 
neues Thema anschneiden.

Das Fazit allein aus dem bis hier Ermittelten kann nur sein, dass man 
Falsches über die Absichten erzählen muss, die Friedrich III. mit „seiner 

118 Georg Martens und Karl Mäckelmann, Dithmarschen, Heide 1927, zu Heide 
S. 379-380, zu Meldorf S. 455-463.
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Friedrichstadt“  verknüpft  habe,  wenn man die Stadtgründung als Fehl-
schlag hinstellen will.

F. Pont, Edamer Haus
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Ursachen für die falschen Geschichten über Friedrichstadt
Die Frage ist noch zu beantworten, wie es zu der falschen Darstellung 
eines Exodus der  Stadtgründer  schon bald nach dem Gründungsdatum 
kam.

Wir finden bei J. J. Van Vollenhoven119 den folgenden Satz: „Im Jahre 
1640 den 3. Aug. bat Geesteranus um Entlassung aus dem Dienste, ‘weil 
die  meisten  Einwohner nach Holland geflüchtet  waren᾿.  Der Magistrat 
antwortete ihm, ‘daß, wenn er es vor seinem Gewissen verantworten kön-
ne, der Rath es zulassen müsse, der ihn nicht durch Zwang halten wolle᾿. 
Der Predikant blieb dennoch bis 1647, nahm am 3. Mai Abschied und er-
hielt ein ‘gutes Testimonium᾿“ Bereits Mensinga wusste, dass von Gees-
teranus, vermutlich in der Suche nach einer Rechtfertigung für den Rück-
kehrwunsch, eine weit übertriebene Begründung herangezogen wurde. Er 
schrieb: „Es heeft nog lang darna eene voordurende levendige betrekking 
plaats gehad; gedurig kwamen ind gingen er familien en personen van en 
naar Holland; zelf nog af en toe in de 18de eeuw. En deze persoonlijke be-
trekking  had ene  andere,  namenlijk  de  handelsbetrekking  ten  gevolg.“ 
Viele holländische Produkte seien nach Schleswig-Holstein gebracht wor-
den. Durch die Existenz der holländischen Kolonie habe der Import merk-
lich zugenommen.120

Wir müssen uns bei der Ursachensuche für die gröbste Fehleinschät-
zung der Ziele, die mit der Stadtgründung verbunden wurden, besonders 
aber mit demjenigen auseinandersetzen, von dem sie offenbar im Wesent-

119 J. J. van Vollenhoven, Beiträge zur Geschichte der remonstrantisch-refor-
mierten Gemeinde in Friedrichstadt, Friedrichstadt 1849, S. 19.
120 J. A. M. Mensinga, De hollandsche Familien in Frederikstad an de Eider, in 
Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidskonde, S. 331 ff.
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lichen  zuerst  ausging,  dem Predikanten  der  Remonstranten,  Ferdinand 
Pont. 

Ferdinand Pont wurde am 10.10.1876 in der Provinz Gelderland in der 
Stadt Tiel geboren. Sein Vater war lutherischer Pastor, seine Frau Jeanette 
entstammte der remonstrantischen Familie Greeve. Ihr Vater war Amster-
damer  Notar.  Das  Studium der  Philosophie  und  Theologie  absolvierte 
Pont an der Universität  Amsterdam. Nachdem er jeweils nur für kurze 
Zeit Pastorenstellen in Zierikzee und Edam innehatte, besuchte er das Se-
minar der Remonstranten in Leiden und legte dort auch ein Examen ab. 
Dadurch wurde es ihm möglich, sich für die frei gewordene Stelle des 
Predikanten in Friedrichstadt zu bewerben. Er trat sie 1908 an. 

Pont zeichnete und malte gern und viel. Niemand sonst hat in kurzer 
Zeit so viele Ansichten von Friedrichstadt hergestellt. Seine Werke waren 
nicht von hohem künstlerischen Wert, weil sie in ihrer Gestaltung wenig 
über ein bloßes Abkonterfeien hinausgingen. Er gab allerdings allem ei-
nen nostalgischen Hauch. So finden wir von ihm auch im Wesentlichen 
Bilder der alten Wohngebäude. Handwerk und Industrie, damals im re-
alen Alltag Friedrichstadts durchaus noch präsent, waren bei ihm keine 
beliebten Motive. Für den historisch interessierten Friedrichstädter, dem 
diese Einschränkung bewusst ist, sind seine Bilder heute jedoch von gro-
ßer dokumentarischer Bedeutung, weil sie Friedrichstädter Gebäude fast 
fotografisch genau wiedergeben. 
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F. Pont, Rückseite des "Neberhauses" - heute „Holländische 
Teestube“
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Nach Querelen mit Gemeindemitgliedern gab Pont die Predikantenstelle 
bereits im Jahre 1913 wieder auf.121 Er bewarb sich erfolgreich für eine 
Pastorenstelle der niederländisch-indischen protestantischen Kirche, eine 
Staatskirche, die ihm mit seiner Familie ein gutes Auskommen und für 
sein Alter eine ordentliche Pension sicherte. Seine Bindung an die Re-
monstranten blieb also nur eine kurze Episode in seinem Leben. 

Dennoch veröffentlichte er insgesamt 4 Schriften über Friedrichstadt. 
Es sind:

1. Friedrichstadt a. d. Eider. Die holländische Kolonisation an der Eider 
und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreißig Jahren des 
spanisch-niederländischen Krieges. Friedrichstadt 1913.
2.  Wir  wollten  [historischer  Roman  über  Friedrichstadt],  Erlangen 
1921.
3. Friedrichstadt an der Eider, Zweiter Teil, Der Remonstrantismus und 
die Religionsfreiheit in Friedrichstadt. Erlangen 1921.
4. Uit de geschiedenis van Frederikstad.122

Hinzu kommt der Aufsatz Burgwälle und Treppengiebel. [In Schleswig-
Holsteinischer Kunstkalender, Potsdam 1914, S.43 ff.]
Heinrich  Erler,  der  eine  gut  50seitige  Biographie  über  Pont  schrieb123, 
setzt ihn gegen den Predikanten Mensinga ab, dessen Energie der Wieder-

121 Die Kontroverse wurde anscheinend durch die Veröffentlichung einer kurzge-
fassten biblischen Geschichte im Jahre 1909 durch Pont ausgelöst: „Kurzge-
faßte Biblische Geschichte, Herausgegeben von der Remonstrantisch-refor-
mierten Gemeinde zu Friedrichstadt a. d. Eider zum Gebrauch bei dem Religi-
onsunterricht“. [Aus dem Vorwort geht die Autorschaft Ponts hervor.]
122  Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 1920: S. 217-
272 en 1921: S. 98-154‚ 's-Gravenhage bei Martinus Nijhof.
123 Heinrich Erler, Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und 
auf Java. Husum-Rosendahl 1973.
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aufbau der bei der Beschießung von 1850 zerstörten ersten Remonstran-
tenkirche zu danken ist. Mensinga habe die Gründungszeit Friedrichstadts 
zu positiv dargestellt. Hier kann man ihm keineswegs folgen.124 Pont tat 
mit Sicherheit das Gegenteil. Er stellte alle Schwierigkeiten an erste Stelle 
und fügte mit seiner ausgeprägten Phantasie noch einiges hinzu. Wie sehr 
er zu solchen phantastischen Ausschmückungen neigte, kann jeder noch 
heute an seinem Friedrichstadt-Roman „Wir wollten“ leicht erkennen.

Wer, vielleicht durch diese Zeilen dazu angeregt, die Schriften Ponts 
noch einmal liest, wird unschwer einen besonderen Charakterzug bei ihm 
feststellen. Pont sah, das wird auf fast jeder Seite seiner Hefte über Fried-
richstadt deutlich, zunächst immer das Negative. Er schaffte es sogar oft, 
eindeutig Positivem einen leicht bitteren Geschmack beizufügen.

Der Grund für die negative Darstellung der Geschichte Friedrichstadts 
durch Pont liegt vermutlich auch in der Weise, wie er mit Quellen um-
ging. Genau können wir es nicht nachvollziehen, da er die von ihm ver-
wandten Quellen nicht offen legt. Wir lesen bei Heinrich Erler, Pont sei 
durch seinen Vorgänger im Predikantenamt,  C. D. Sax, „der Weg zum 
Archiv des Schlosses Gottorfˮ gewiesen worden und dort habe er „aus 
den Quellen schöpfenˮ können.125 Das mag so sein. Wer heute die Ge-
schichte irgendeiner Stadt oder eines Landes auf Grund von Gerichtsak-
ten, Aufzeichnungen von Konkursverwaltern, Unglücken und Naturkata-
strophen schriebe, würde dabei ein Bild erzeugen, das dem Friedrichstadt-
bild Ponts entspräche. Auf ihn übten wohl gerade solche Dokumente und 
Berichte eine magische Anziehungskraft aus. So schrieb Pont nicht eine 
Stadtgeschichte der Stadt Friedrichstadt, sondern eine Geschichte der Ent-
täuschungen.

124 Das er sie vielfach sachlich nicht korrekt wiedergab, ist eine andere Sache.
125 Heinrich Erler, a. a. O., S. 24.
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Die Dokumente liegen heute nicht mehr im Schloss sondern im Landesar-
chiv in Schleswig. Sie zeugen von der Tatkraft der handelnden Personen. 
Ihre Initiativen endeten, wie es wohl in jeder Zeit war und immer sein 
wird, das eine oder andere Mal unglücklich. Es zeugt von unhistorischem 
Denken, Geschichte nur über Fehlschläge und Unglücke zu interpretieren.

Vermutlich hat auch die Lage der Stadt zu Ponts Lebenszeit ihren Bei-
trag auf seine Sicht der Vergangenheit geleistet. Aus der Tabelle über die 
Einwohnerzahl der Städte an der Westküste kann man ablesen, dass sich 
in der Entwicklung der Einwohnerzahlen bis 1840 nur für Heide ein be-
deutender Anstieg ergab. Prozentual stiegen auch die Zahlen für Garding 
und Meldorf stark an. In absoluten Zahlen ist dieser Anstieg jedoch ge-
ring. Ab 1860 etablierten sich jedoch die Städte Husum und Heide end-
gültig als Oberzentren. 

Friedrichstadt  erhöhte  in  der  gleichen Zeit  seine Einwohnerzahl  nur 
unwesentlich und blieb im Vergleich weit zurück. Bis zu den Jahren, in 
denen Pont sich in Friedrichstadt aufhielt, änderte sich für die Stadt inso-
weit nichts. „Dieses Erscheinungsbild [von Stagnation] findet in den Her-
zogtümern nicht seinesgleichen.ˮ126 Die Oberzentren bauten ihre Vorrang-
stellung dagegen erheblich aus. Aus der Sicht der Zeit Ponts war Fried-
richstadt endgültig zu einer behäbigen Kleinstadt geworden. Wenn man 
dazu noch die Entwicklung der ersten Millionenstädte in Deutschland be-
trachtet, die sich in der Lebenszeit Ponts abspielte, musste Friedrichstadt 
dagegen geradezu als winzig angesehen werden. Es ist zu vermuten, dass 
Pont  die  Betrachtungsweise  seiner  Zeit  unzulässigerweise  auf  das  
17. Jahrhundert übertrug. Auch die nach ihm kommenden Verfasser von 
Texten über Friedrichstadt begingen, wenn sie nicht nur gedankenlos von 
anderen abgeschrieben haben, wohl den Fehler, die Gründung der Stadt in 

126 Momsen, a. a. O., S.88.
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unhistorischer Weise nicht aus der Zeit Friedrich III. sondern ihrer eige-
nen Zeit zu beurteilen.

Schlussbetrachtung
Es ist an der Zeit, sich bei der Darstellung der Vergangenheit Friedrich-
stadts endlich von der fast ausschließlich negativen Sicht Ponts zu befrei-
en. Wegen seiner schönen Aquarelle  bleibt ihm jedoch ein ehrenvolles 
Angedenken. 

Außerdem sollte  die  Flucht  vor  den Soldaten der katholischen Liga 
nicht länger als dauerhafte Rückkehr der Holländer in ihre alte Heimat 
fehlinterpretiert werden. Denn das angebliche Verlassen der Stadt durch 
ihre Gründer hat sich bei den meisten frühen Einwohnern als kurzfristiges 
Ausweichen vor der aktuellen Bedrohung durch die Armee der Kaiser-
lichen  herausgestellt,  nach  deren  Ende  sie  nach  Friedrichstadt  zurück-
kehrten. Auch der Zuzug weiterer Holländer wurde nur kurzfristig unter-
brochen.

Hier stellt sich erstaunlicherweise heraus, dass Karl Michelson aus sei-
ner Forschung über die Friedrichstädter Familien auf der Grundlage der 
überlieferten kirchlichen Dokumente Jahrhunderte später sein Urteil aus 
genauerer Kenntnis der Fakten bilden kann, als ein Caspar Danckwerth 
im Jahre 1652, der vermutlich nur vom Hörensagen her geschrieben hat.

Das persische Handelsprojekt,  das tatsächlich scheiterte, war keines-
falls so entscheidend und schicksalhaft mit Friedrichstadt verbunden, wie 
von einigen Autoren behauptet.

Der Spanienhandel war eine in jeder Beziehung schwierige und oft ge-
nug auch gefährliche Unternehmung. Schwierigkeiten  waren aber auch 
bei anderen Handelsrouten das Gewohnte. Die Gewinne waren anderer-
seits so hoch, dass genug Anreiz blieb.
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Auch im Fall des Spanienhandels konnte erst in unserer Zeit ein klareres 
Bild über die Hintergründe des Geschehens gezeichnet werden. Nicht die 
damals  Handelnden  sondern  erst  Jockenhövel  besaß  eine  vollständige 
Übersicht, weil er als erster für die Beurteilung entscheidende Dokumente 
u. a. in den Archiven des Vatikans auswertete.

Als der Spanienhandel am Ende des Gründungsjahrhunderts seine Be-
deutung verlor, traten andere Handelsfahrten an die Stelle, so dass Fried-
richstadt weiterhin eine Lebensgrundlage besaß.

Schwierigkeiten und Unglücke haben im geschichtlichen Verlauf jedes 
Gemeinwesen getroffen, Friedrichstadt offenbar nicht mehr und nicht we-
niger als andere.


