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Dateien zur Geschichte: 

der „BeNeLux“-Staaten 
 

aus der Sammlung Peter Packbier 

Die Geschichte der Herzogtümer 

Limburg, Brabant, Burgund 

Luxemburg in seiner Geschichte 

Die Habsburgischen/Spanischen 

Niederlande 

1477 bis 1584 

Die Spanischen Niederlande 

1584 bis 1620 

Die Spanischen Niederlande 

1620 bis 1648 

Die Spanischen/Österreichischen 

Niederlande 

1648 bis 1794 

Die Niederländischen 

Generalstaten 

1648 bis 1794 

Die Zeit nach 1794 

Das Fürstbistum Lüttich 

Die Reichsabtei Malmedy ─ Stablo 

Maastricht in seiner Geschichte 

http://packbierpeter.de/joomla/
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburggeschichte.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburggeschichte.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/luxemburg.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/habsburgniederlande1477.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/habsburgniederlande1477.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/habsburgniederlande1584.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/habsburgniederlande1621.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburg1648-1794.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburg1648-1794.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburggeneral.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburggeneral.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburg1794.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/liege.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/malmedystablo.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/maastricht.pdf
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Zur Erleichterung der Übersicht sei zunächst angefügt ein Link zu einer 

Übersetzung des 2. Bandes Histoire des troubles des Pays-Bas von Luc Jean 

Joseph van der Vynckt. 

 

 

https://books.google.de/books?id=WotbAAAAcAAJ&lpg=PA127&hl=de&pg=PA127#v=onepage&q&f=false
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Nachfolger Wilhelm´s von Oranien wurde ungeachtet des jugendlichen 

Alters sein Sohn Moritz Oranien zunächst als Statthalter von Holland und 

Seeland. Er übernahm dieses Amt in einer fast hoffnungslosen Situation. 

Weite Teile der Generalstaaten waren von den Truppen des Prinzen von 

Parma erobert worden. 

 

Gent hatte sich 1584 ergeben: 

Beleg van Gent 

Siege of Ghent (1583/1584) 

Damit hatte auch die Calvinist Republic of Ghent ihr Ende gefunden 

Gleiches galt für die Brusselse Republiek etc. 

Als umfangreichste Aktion wurde schließlich die Antwerpse Republiek 

unterworfen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_(Oranien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Farnese_(1545–1592)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Farnese_(1545–1592)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Gent
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Ghent_(1583%E2%80%931584)
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvinist_Republic_of_Ghent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brusselse_republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpse_Republiek
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Tachtigjarigeoorlog-1583.png
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Viele Einzelheiten zu der Belagerung von Antwerpen 1584/85  finden 

sich in den nachstehend angezeigten Werken. Zusätzlich sei noch angefügt ein 

Link zu Friedrich Schiller, Die Belagerung von Antwerpen durch den 

Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Antwerpen_(1584–1585)
https://books.google.de/books?id=bQJ2DfxMSGgC&lpg=PA49&ots=pU0zbfOCKK&hl=de&pg=PA462#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=bQJ2DfxMSGgC&lpg=PA49&ots=pU0zbfOCKK&hl=de&pg=PA462#v=onepage&q&f=false
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/kampen1584.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/toze1578.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/wagenaar1584.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Spruner-Menke_Handatlas_1880_Karte_43_Nebenkarte_3.jpg
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Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 und 1585 (Jan Luyken 1680) 

Die berühmte Schiffsbrücke. Zeichnung von Frans Hogenberg 

Dazu die Schrift Heinrich Stettner, Brander contra Schiffbrücke 

Die wikipedia-Datei: Die schwarze Galeere enthält auch einen Link zu 

der Geschichte „Die schwarze Galeere von Felix Raabe“, welche über ein 

fiktives Ereignis aus dieser Zeit berichtet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frans_Hogenberg
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/stettner.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_schwarze_Galeere
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_schwarze_Galeere
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Siege_of_Antwerp_1584-1585_-_Het_belegh_der_stadt_Antwerpen_in_den_jaeren_MDLXXXIV_en_MDLXXXV_(Jan_Luyken,_1679).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Parma's_bridge_over_the_Scheldt,_built_of_ships_-_Schipbrug_van_Parma_over_de_Schelde.jpg
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Trotz ihrer nicht gerade beneidenswerten Lage ließen sich die 

Vereinigten Niederlande um diese Zeit in den (Truchsessischen Krieg), auch 

Kölnischen Krieg genannt, hineinziehen. 

 

Eobald Toze, Bd. 1, Seite 354ff.: 

»Die Staaten der Vereinigten Niederlande, welche der Spanische Krieg 

schon schwer drückte, waren im vorigen Jahre noch in auswärtige Händel 

verwickelt worden. Der Kurfürst und Erzbischof von Cöln, Gebhard, ein 

gebohrner Graf von Truchses, hatte sich in die Gräfinn, Agnes von Mansfeld 

verliebt, und sich im Anfange des Jahrs 1583 mit ihr vermählt. Er gedachte 

sein Erzstift zu behalten, und die reformirte Religion, wozu er sich öffentlich 

bekannte, darin einzuführen. Allein das Domkapitel widersetzte sich diesem 

Vorhaben, und wählte, statt seiner, 1583 den Bayerischen Prinzen Ernst zum 

Erzbischofe, der mit Genehmigung des Papstes auch die Bisthümer Lüttich, 

Münster und Hildesheim bekam. Die Spanier hatten, mit Beystande des 

Kaisers und des Papstes, seine Wahl befördert, weil sie es als einen wichtigen 

Vortheil ansahen, einen Fürsten zum Nachbarn zu haben, der von ihnen 

abhängig, und ihr Freund, den Vereinigten Niederlanden aber feind war: 

wiewohl sie sich in seiner Person nicht wenig betrogen fanden. Denn der neue 

Erzbischof war zu keinen grossen Thaten aufgelegt, sondern den Weibern und 

dem Weine ergeben. Die Nacht brachte er mit Schmausen, den Tag mit 

Schlafen zu, und stund den Spaniern mit nichts, als seinem Hass gegen die 

Vereinigten Wiederlande bey. Der Kurfürst Gebhard suchte sich durch die 

Waffen in dem Besitze des Erzstifts zu erhalten, aber so unglücklich, daß er 

es in kurzem verlassen und seine Zuflucht nach Holland nehmen mußte. Man 

liehe ihm hier Geld, damit er Rheinbergen und Urdingen, die noch seine 

Herrschaft erkannten, behaupten könnte. Die Staaten liessen sich hernach 

noch weiter mit ihm ein. Der Graf von Neuenaar und Mörs, Statthalter von 

Geldern, that im Maymonate dieses Jahrs, im Namen des vertriebenen 

Kurfürsten, einen Einfall in das Erzstift Cöln, und nahm am 12ten Neus durch 

einen Ueberfall ein. Dies hatte üble Folgen für das Erzstift und die Stadt, 

welche darüber im folgenden Jahre eine Belagerung ausstehen mußte, worin 

sie fast gänzlich zerstöret ward.« 

Die erste größere Aktion in diesem Krieg war die Belagerung von 

Godesberg vom 18. November bis 17. Dezember 1583. (kuladig: 

Godesburg) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kölner_Krieg
https://books.google.de/books?id=6q9dAAAAcAAJ&lpg=PA354&ots=5ZWjgOfxeY&hl=de&pg=PA354#v=onepage&q&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_I._von_Waldburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Mansfeld-Eisleben
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Bayern_(1554–1612)
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Neuenahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Godesberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Godesberg
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-57873-20121203-2
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-57873-20121203-2
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Durch diesen Krieg wurden vor allem im kölnischen Gebiet viele 

Ortschaften einbezogen. Dazu die Datei commons.wikimedia: Cologne War 

und die wikipedia-Datei zur Belagerung von Bonn (1588) durch den nieder-

ländischen Heerführer Martin Schenk von Nideggen. 

Ergänzend die Datei: uni-duesseldorf: Max Lossen, Der Kölnische Krieg. 

Berichte aus jener Zeit lassen eine zunehmend bedrängte Lage der 

Vereinigten Niederlanden erkennen. Man kam damals zu der Einsicht, daß 

man ohne Bundesgenossen der spanischen Macht auf Dauer nicht gewachsen 

war. Nach dem missglückten Versuch einer engeren Bindung an Frankreich 

durch den Herzog von Anjou setzte man nun alle Hoffnung darauf, in einem 

zweiten Versuch die englische Königin Elisabeth I. als Schutzherrin zu 

gewinnen  

Die mächtige englische Königin war dazu auch grundsätzlich bereit und 

schickte ihren „Favoriten“, den Grafen Leicester, welcher dann 1585 das 

Kommando über die englischen Truppen in den Niederlanden übernahm. 

Nach Toze muss der Graf Leicester ein abgefeimter Bösewicht gewesen 

sein. Wie Toze ausführlich beschreibt, war die Beziehung schon bald völlig 

zerrüttet und 1587 kehrte der Graf nach England zurück. Dieser Versuch war 

damit ebenso gescheitert wie der, den französischen König für eine Ober-

herrschaft zu gewinnen.  

Der Graf Leicester spielt auch in dem Trauerspiel „Maria Stuart“ von 

Friedrich Schiller eine nicht ganz durchschaubare Rolle. 

Dass damit der Freiheitskampf der Niederderländer noch nicht zu Ende 

war, hatte verschiedene Gründe. Wesentlich war sicher der inzwischen ausge-

brochene Englisch-Spanische Krieg (1585 bis 1604) (Anglo Spanish War). 

Dieser Krieg wurde weitgehend auf See ausgetragen. Eine der ersten 

spektakulären Aktionen darin war 1587 die Zerstörung der spanischen Flotte 

im Hafen von Cadiz.  

Der Herzog von Parma hatte im Sommer 1588 bei Den Haag ca. 30.000 

spanische Soldaten versammelt, welche für eine Invasion Englands durch die 

Armada bestimmt waren. Im Vorfeld dier geplanten Invasion kam es zu einer 

Reihe von Gefechten, Zum Ausgang der schließlichen Seeschlacht von 

Gravelines findet man unterschiedliche Angaben. Jedenfalls hat am Ende ein 

Sturm die spanische Flotte so beschädigt, dass an eine Invasion nicht mehr zu 

denken war. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cologne_War
https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Bonn_(1588)
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Schenk_von_Nideggen
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/2536046
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Dudley,_1._Earl_of_Leicester
https://de.wikipedia.org/wiki/Englisch-Spanischer_Krieg_(1585–1604)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Spanish_War_(1585%E2%80%931604)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Farnese_(1545–1592)
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Gravelines
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Gravelines
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Dieses für die Spanier so bestürzenden Ereignis und die missglückte 

Invasion werden in England auch heute noch als einen Höhepunkt der 

englischen Seekriegsgeschichte dargestellt.  

In englischen Dateien lassen sich dazu viele Bilder und Texte finden: 

Spanish Armada - Battle of Gravelines und noch eine Datei als Beiblatt zum 

Geschichtsunterricht an einer englischen Schule: Spanish Armada - 1588 

Die Seeschlacht von Gravelines  

Das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts ist, wie bei Toze geschildert, in 

seinen vielfältigen Handlungen kaum zu überschauen. Ungeachtet ver-

schiedenen Anläufen zu einem Friedensvertrag kam es immer wieder zu mehr 

oder weniger umfangreichen Kriegshandlungen. 

 

Siege of Hulst (September 1591) 

Beleg van Nijmegen (Oktober 1591) 

Reductie van Groningen (Juli 1594). 

Belagerung von Calais (April 1596) 

Capture of Cadiz (1596) 

Belagerung von Hulst (August 1596), 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armada#Battle_of_Gravelines
http://stchistory.com/ewExternalFiles/91Armada.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Hulst_(1591)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Nijmegen_(1591)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reductie_van_Groningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Calais_(1596)
https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_of_C%C3%A1diz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Hulst_(1596)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Spanish_Armada.jpg
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/toze1588.pdf


9 

Am 5. Juli 1592 hatten die Spanier Steenwijk übergeben. Ein Bild in der 

Kirche zu Steenwijk erinnert an dieses Ereignis 

 

In den Berichten über die einzelnen  

Kriegshandlungenen wird immer wieder  über 

die dadurch verursachten Kosten berichtet. Das 

macht deutlich: Kriege haben auch ihre öko-

nomische Seiten. Ohne den Reichtum der 

Kaufleute und Händler, die vielfältigen 

Gewerbe und ─ das sollte auch nicht 

verschwiegen werden ─ Ausbeutung übersee-

ischer Länder, hätte man von Seiten der 

Niederländer nicht den gewaltigen „Kriegs-

betrieb“ im 17. Jahrhundert und später aufrecht 

erhalten, kaum so viel Soldaten in Sold nehmen 

und eine derart große Zahl von Schiffen 

ausrüsten können. 

Nach Philipp II. wurde 1598 Philipp III. König von Spanien. Während 

seiner Regierungszeit bis 1621 wurden die spanischen Niederlande durch 

Albrecht VII. von Habsburg und seiner Gemahlin Herzogin Clara 

Eugenia von Spanien als selbständiges Herzogtum geführt. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Steenwijk_(1592)
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_III._(Spanien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_VII._von_Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_Clara_Eugenia_von_Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_Clara_Eugenia_von_Spanien
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Interieur,_eerste_verdieping,_achterzijde_rechts_(Statenzaal),_muurschildering,_1592_Steenwijk_door_Prins_Maurits_veroverd_-_Zwolle_-_20393811_-_RCE.jpg
https://books.google.de/books?id=dyZx58XSHYMC&lpg=PA1&ots=cQa2zTyIUW&dq=books lüd&hl=de&pg=PA1
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1602 schlossen sich niederländische Kaufleute zusammen und gründeten 

die Niederländische Ostindien-Kompanie, VOC, (dazu auch die Dateien 

Vereenigde Oostindische Compagnie und Dutch_East_India_Company) 

um Konkurrenz untereinander auszuschalten. Diese Gesellschaft erhielt 

weitreichende staatliche Rechte, sie war gewissermaßen ein Staat im Staate.. 

Die Ostindien Companie verfügte schon bald über enorme Mittel. In einer 

englischen Datei las ich: The Dutch East India Company was richer than 

Apple, Google and Facebook combined. 

 

Besonders van Kampen beschreibt die Entstehung der Ostindischen 

Compagnie eingehend. Er hat außerdem die auswärtigen Aktivitäten der 

Niederländer in einem umfangreichen Werk festghalten. 

N. G. VAN KAMPEN, GESCHIEDENIS DER NEDERLANDERS BUITEN 

EUROPA, EERSTE DEEL 

 

N. G. VAN KAMPEN, GESCHIEDENIS DER NEDERLANDERS BUITEB 

EUROPA, TWEEDE DEEL 

 

N. G. VAN KAMPEN, GESCHIEDENIS DER NEDERLANDERS BUITEN 

EUROPA, DERDE DEEL 

 

N. G. VAN KAMPEN. GESCHIEDENIS DER NEDERLANDERS BUITEN 

EUROPA, VIERDE DEEL 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederländische_Ostindien-Kompanie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company
https://books.google.de/books?id=EDBBAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=EDBBAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=VdOB-ax-B9oC&lpg=PA5&ots=9jzvm3p_Pd&hl=de&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=VdOB-ax-B9oC&lpg=PA5&ots=9jzvm3p_Pd&hl=de&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=8Qjkj51N_osC&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=8Qjkj51N_osC&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=gE1SAAAAcAAJ&lpg=PA5&hl=de&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=gE1SAAAAcAAJ&lpg=PA5&hl=de&pg=PA5#v=onepage&q&f=false
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/toze1600.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/kampen1600.pdf
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Van Kampen und Toze berichten u. a, über die Versuche der 

Niederländer, einen Weg durch das Eismeer nach China zu finden, der beinahe 

in einer Katastrophe geendet wäre.. Bei dem abenteuerlichen Rettungsweg 

hatten die Niederländer große Bestände von Walrössern etc. gesehen, die sie 

nun auszubeuten gedachten, was dann wiederum zu Auseinandersetzungen 

mit England führte. Dazu die Datei: 

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/walfang-vortrag-

ueber-einen-einst-bluehenden-wirtschaftszweig-in-den-niederlanden/ 

1609 wurde von den Niederländischen Staaten eine Expidition unter dem 

Engländer Henry Hudson ausgesandt, um eine Nordpassage zu finden. Ob 

Hudson, wie in einigen Schriften behauptet wird, aus eigenem Antrieb 

Richtung Westen gesteuert hat, habe ich nicht herausfinden können. Jedenfalls 

gelangte er zur Mündung eines Flusses, der heute nach ihm benannt ist. 

Karte Novi Belgii Novæque Angliæ, hier in einer Version von 1685 

1626 kaufte die spätere Westindische Kompanie dem dort ansässigen 

Indianerstamm die Insel „Manna-hatta“ vor der nordamerikanischen Ostküste 

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/walfang-vortrag-ueber-einen-einst-bluehenden-wirtschaftszweig-in-den-niederlanden/
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/walfang-vortrag-ueber-einen-einst-bluehenden-wirtschaftszweig-in-den-niederlanden/
https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Hudson
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Map-Novi_Belgii_Nov%C3%A6que_Angli%C3%A6_(Amsterdam,_1685).jpg
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für 60 Gulden ab und gründete dort die Handelsniederlassung Nieuw 

Amsterdam (New Amsterdam) Neu Amsterdam wurde zum Verwaltungs-

zentrum der Provinz Nieuw Nederland, welches die Siedlungen in den 

heutigen Staaten Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, 

Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Connecticut und Rhode Island 

umfasste. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass Neu Amsterdam zu 

schwach war, um sich gegen die benachbarten englischen Siedlungen 

verteidigen zu können. Landwirtschaft und Handel mit Lederwaren in 

Nordamerika waren für die Westindische Kompanie bei weitem nicht so 

lukrativ wie Sklavenhandel und Zuckerplantagen in der Karibik. musste 

Petrus Stuyvesant, Gouverneur von Neu-Niederlande, die Kolonie an die 

Engländer abgeben. Im Austausch dafür bekam die Westindische Kompanie 

das Gebiet des heutigen Surinam. 

Nach der Übergabe von Neu Amsterdam an die Engländer zogen 

tausende niederländische Kolonisten ins Hinterland. Noch im Jahr 1778 war 

das Niederländische offensichtlich so wichtig, dass die erste Verfassung der 

Vereinigten Staaten ins Niederländische übersetzt wurde, um sich die 

Unterstützung der niederländischen Kolonisten zu sichern 

 

Eine zusammenhängende Geschichte der niederländischen Nieder-

lassung in Nordamerika habe ich im Internet nicht gefunden. Ersatzweise 

einige Einzeldateien: 

Fort Crailo 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Amsterdam
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Amsterdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Nederland
https://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Stuyvesant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Crailo
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Fort_Crailo.png
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Fort New Amsterdam 

Willem Usselincx 

Kiliaen van Rensselaer 

Willem Kieft 

Im Internet findet man zu diesem Thema eine kaum übersehbare Fülle von 

Einträgen. Hier nur noch zwei Bilder zu VOC-Niederlassungen. 

Eine Handelsniederlassung der Ostindien Companie in Bengalen 

Batavia Castle 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Amsterdam_(New_York)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Usselincx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiliaen_van_Rensselaer
https://de.wikipedia.org/wiki/Willem_Kieft
https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia_Castle
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/De_handelsloge_van_de_VOC_in_Hougly_in_Bengalen_Rijksmuseum_SK-A-4282.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Andries_Beeckman_-_The_Castle_of_Batavia.jpg
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Nachbau eines Schiffes der VOC  

Es soll aber nicht übersehen werden, dass der Übersee-Handel seine 

menschenverachtenden Schattenseiten hatte: Einmal die brutalen Auseinan-

dersetzungen der Kolonialmächte untereinander; in den vielen Seeschlachten 

kam eine große Zahl von Menschen zu Tode; das in England noch lange 

nachwirkende Amboyna massacre zeugt von dem brutalen Umgang der 

Kolonialherren miteinander; am schlimmsten war sicher der ausgedehnte 

Sklavenhandel und andere schlimme Übergriffe gegen die einheimische 

Bevölkerung. In den Niederlanden fragt man heute schon eher, ob nicht die 

Biographie des berühmten Jan Pieterszoon Coen, der ab 1617 sozusagen 

General-Direktor dieser Gesellschaft war, ergänzt  werden müsste. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amboyna_massacre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/De_BATAVIA_voor_de_film_onderweg_als_de_NIEUW_HOORN_(02).jpg
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Die vielen von den Staaten aber besonders von den Compagnien in Auftrag 

gegebenen Schiffsbauten erforderten ungeheure Mengen Holz bester Qualität. 

Das Holz wurde aus deutschen Wäldern meist mit sogenannten 

Holländerflößen herangeschafft. Um sich einen Begriff von den Beträgen zu 

machen, die hier im Spiele waren, sei eine alte Lexikoneintragung über die 

sogenannten Holländerflöße eingefügt: 

Die Bemannung eines Holländerflosses besteht gewöhnlich aus 500 

Köpfen. Es hat 20–40 Anker bei sich und bedarf für eine Reise nach Dordrecht 

in Holland 49–50,000 Pfund Brot, 12–20,000 Pfd. Fleisch, 10–15,000 Pfd. 

Käse, 10–15 Centner Butter, 8–10 Centner gesalzenes und 60–80 Centner 

trockenes Gemüse, 5–600 Ohm Bier u. s. w. Den besten Begriff von der Größe 

eines solchen Flosses macht man sich, wenn man bedenkt, daß die Rhein-

schifffahrtsverwaltung an den Zollämtern für Mannschaft, Provision, Anker 

und Geräthschaften 6000 Centner in Abzug bringen läßt, die nicht verzollt 

werden. Solche große Holländerflöße, die man nach der Verschiedenheit ihres 

Baues gepackte oder ungepackte nennt, werden nicht auf einmal, sondern aus 

den vom obern Rhein, dem Neckar, dem Main und der Mosel kommenden 

kleinern Flößen zusammengesetzt. Die Hauptbauplätze hierzu sind bei 

Manheim, am äußer sten Ende des Neckars, kurz vor seiner Mündung in den 

Rhein, zu Kassel, Mainz gegenüber, beim Einfluß des Mains in den Rhein, 

oder unterhalb der Stadt an dem sogenannten Gartenfelde, und zwischen 

Andernach und Unkel am Rheine. Für die kleinern Flöße, die über den Main 

zum Baupiaz bei Kassel gebracht wer den, liefern die Waldungen des 

Fichtelgebirges und die Provinzen Bamberg, Würzburg und Baireuth das 

erfoderliche Holz. Der Schwarzwald in Würtenberg und Baden gibt 

hauptsächlich die Materialien zur Erbauung der kleinen Flöße, die von der 

Nagold und Enz in den Neckar, und von der Kinzig oder Murg auf den Rhein 

gebracht, und vorzüglich zu Manheim in große Flöße vereinigt werden. 

Es gibt eine Vielzahl von Ortsbeiträgen aus dem Schwarzwald, die davon 

Berichten, beispielsweise: Ralf Dorweiler,Von Holländerflößen 

 

Besonders von spanischer Seite wurde man zu Beginn des 17. 

Jahrhunderts zunehmend kriegsmüder, was allerdings Kriegshandlungen 

weiterhin nicht ausschloss: etwa der sogenannte Spanischer Winter 1598/99, 

die Besetzung rheinisch-westfälischer Gebiete durch das spanische Heer unter 

Admiral Mendoza bezeichnet. 

http://dorweiler.de/von-hollaenderfloessen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_Winter_1598/99
https://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Mendoza
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Doch Unternehmugen, wie die bei Toze geschilderte langwierige mit 

geradezu unerträglichen Verlusten und Belastungen verbundene Belagerung 

von Ostende ließen die Verhandlungsbereitschaft wachsen. 

So verstärkten sich zunehmend die Bestrebungen zu einem Waffen-

stillstand, zumal trotz der niederländischen Erfolge keine Seite die andere 

endgültig besiegen konnte. Wesentlich dabei werden wohl die Bemühungen 

des Herzogs Albrecht VII. von Österreich und seiner Gemahlin Herzogin 

Isabella Clara Eugenia gewesen sein. Die Spanischen Niederlande waren 

zwischen 1598 und 1621 ein selbständiges Herzogtum, nachdem Philipp II. 

das Land an seine Tochter Isabella Clara Eugenia und deren Gemahl 

abgetreten hatte. Nach dem Tod des Herzogs Albrecht 1621 fiel das Land 

vertragsgemäß wieder an Spanien zurück. Durch seine tolerante Politik trug 

das Paar nicht unwesentlich dazu bei, die Einwohner der südlichen 

Niederlande für die spanische Herrschaft zu gewinnen. Herzog und Herzogin 

verfolgten den Plan eines Waffenstillstands mit Nachdruck, vielleicht in der 

Hoffnung die Trennung der Niederlande wieder rückgängig zu machen.  

Die bei Eobald Toze, Bd. 1, Seite 509ff. bis in alle Einzelheiten 

geschilderte Seeschlacht bei Gibraltar am 25. April 1607 wird sicher auch den 

spanischen König bewogen haben, einem Waffenstillstand zuzustimmen: 

»Weil der Seezug des vorigen Jahrs so unglücklich, ja unrühmlich 

abgelaufen war; so beschlossen die Staaten, sowohl zu Wiederherstellung der 

Ehre ihrer Seemacht, als auf dringendes Anhalten der Ostindischen 

Gesellschaft, welche befürchtete, daß die ganze Spanische Macht auf ihre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Ostende
https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Ostende
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_VII._von_Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_Clara_Eugenia
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_Clara_Eugenia
https://books.google.de/books?id=6q9dAAAAcAAJ&lpg=PA509&ots=5ZWjgOfxeY&hl=de&pg=PA509#v=onepage&q&f=false
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Sitio_de_Ostende.jpg
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Schiffe fallen mögte, eine neue Flotte nach Spanien zu schicken. Jacob van 

Heemskerk, eben derjenige, der die gefährliche Schifffahrt nach Nova Zembla 

verrichtet, auch seitdem zwo Reisen nach Ostindien gethan, und von dort ein 

erobertes sehr reiches Schiff zurückgebracht hatte, ward zum Admiral über 

die Flotte ernannt, die in sechs und zwanzig Kriegs- und vier Proviantschiffen 

bestund, und am 25sten März in See ging. Er bekam einen uneingeschränkten 

Befehl von den Staaten, alles dasjenige zu thun, was er dem gemeinen Dienste 

zuträglich finden würde. Vor seiner Abreise hatte er gesagt, daß das Vaterland 

ihm todt oder lebendig danken sollte, und so groß war seine Zuversicht, keine 

andere Besoldung verlangt, als den achten Theil der Beute, die er über 

fünfhundert tausend Gulden machen würde. In der That war nicht der 

Geldgeiz, denn er besaß Reichthümer genug, sondern die Ruhmbegierde seine 

Leidenschaft, welche, nebst seinem kriegerischen Geiste, er jedoch unter einer 

äusserlichen Bescheidenheit verbarg. Diese Eigenschaften machten ihn zu der 

kühnen und gefährlichen Unternehmung, die er wagte, geschickt. Bey seiner 

Ankunft auf der Spanischen Küste gedachte er die in dem Hafen zu Lissabon 

liegenden Ostindischen Schiffe anzugreifen: aber er erfuhr, daß die meisten 

derselben schon ausgelaufen wären, und daß hingegen eine starke Flotte 

Spanischer Kriegsschiffe bey Gibraltar läge, welche die Niederländischen 

Kauffahrer, die aus der Mittelländischen See zurückkamen, aufzufangen 

suchte. Er richtete also seinen Lauf dahin, und fand bey Gibraltar neun 

Spanische Gallionen und verschiedene andere Kriegsschiffe, unter den 

Befehlen des Admirals Don Juan Alvarez de Avila, vor Anker. Dieser glaubete 

nicht, als die Niederländer gegen ihn heransegelten, daß sie ihm ein Treffen 

liefern würden, weil er sein einziges Admiralsschiff für stärker als ihre ganze 

Flotte hielt. Aber Heemskerk, nebst dem Unteradmirale, Lambert 

Henrichssohn, insgemein Mooi-Lambert, d. i. der schöne Lambert genannt, 

griff ihn unverzüglich recht in der Nähe an, nachdem er zuvor seinen übrigen 

Schiffen den Befehl gegeben hatte, die andern Gallionen, ja zwey eine, 

anzufallen. Heemskerk ward in der zweiten Lage, die ihm der Spanische 

Admiral gab, erschossen. Der Hauptmann auf seinem Schiffe, Peter 

Wilhelmssohn Verhoef, hielt seinen Tod verborgen, und verfolgte das 

Gefechte nebst Mooi-Lambert. Es kam hernach noch das dritte Schiff dazu, 

und darauf ward diese grosse Gallion, auf welcher der Admiral de Avila auch 

erschossen war, erstiegen und erobert. Die andern Niederländischen Schiffe 

hatten unterdessen die übrigen Gallionen, so wie sie Gelegenheit dazu fanden, 

gleichfalls angegriffen, und vier derselben verbrannt oder in den Grund 

geschossen. Eines der andern Spanischen Kriegsschiffe flog durch sein 

eigenes Pulver auf. Der Schlag erschütterte die Stadt und den Strand. Das 

Feuer desselben ergriff die nächsten Schiffe, und von diesen breitete es sich 

auf mehrere aus: worauf die übrigen, nach gekappten Ankern, auf den Strand 
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liefen. Der 25ste April war der Tag des Treffens. Die Flotte der Staaten blieb 

zween Tage an dem Orte des Gefechts liegen, und erfüllte die ganze Küste mit 

der Furcht vor einer Landung, welche Heemskerk, wenn er gelebt hätte, auch 

wohl unternommen haben würde. Aber mit ihm waren auch seine grossen 

Anschläge gestorben. Unterdessen war die Ehre der Ueberwinder grösser als 

der Vortheil. Die grosse Gallion des Admirals hatten sie zu besetzen 

vergessen. Die darauf versteckten Spanier brachten sie in der Nacht an das 

Land, wo sie aus der Stadt in Brand gesteckt ward, damit sie keine Beute des 

Siegers werden mögte. Die Niederländische Flotte hatte hundert Todten 

bekommen, und ging nach Tetuan, um den gelittenen Schaden auszubessern. 

Nachdem dieses geschehen war, vertheilete sie sich auf der Portugiesischen 

Küste, und bey den Canarischen und Azorischen Inseln. Die Verwundeten, 

deren sechzig waren, und die Leiche des Admirals wurden auf zwey 

Proviantschiffen nach Holland gesandt. Heemskerk ward am 8ten des 

Brachmonats auf Kosten der Staaten zu Amsterdam in der alten Kirche 

begraben, in welcher ihm nachher ein Denkmaal mit einer Inschrift, worin 

seine Thaten und Reisen erzählet werden, aufgerichtet worden ist. Eine Ehre, 

die vor ihm niemanden wiederfahrn war!« 

Seeschlacht bei Gibraltar am 25. April 1607 

Die Niederländer waren allerdings, auch was einen Waffenstillstand 

betraf, geteilter Meinung. Dazu Eobald Toze, Bd. 1, Seite 511ff.: 

»Dies war der Anfang zu der Friedensunterhandlung. Aber in den 

Vereinigten Niederlanden waren die Gesinnungen darüber sehr verschieden. 

Einige meyneten, daß ein solcher Friede, als die Staaten verlangeten, nicht zu 

hoffen wäre. Der von ihren Vorfahren auf sie fortgepflanzte Argwohn, daß die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Gibraltar
https://books.google.de/books?id=6q9dAAAAcAAJ&lpg=PA511&ots=5ZWjgOfxeY&hl=de&pg=PA511#v=onepage&q&f=false
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Battle_of_Gibraltar_1607.jpg
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Spanier mit allen ihren Unterhandlungen nichts anders gesucht hätten, als die 

Niederlande mit Unterdrückung ihrer Friedens. ihrer Freyheit und Religion 

wieder unter das Joch zu bringen, war allen tief eingepräge, und sie hatten zu 

der Unterhandlung gar kein Vertrauen. Andere, welche den Zustand der Sachen 

besser kannten, glaubten dagegen zwar, daß sowohl der König als die 

Erzherzoge ito mehr als vormals bewilligen würden: aber dem ungeachtet 

hielten sie den Krieg dem gemeinen Wesen für vortheilhafter als den Frieden, 

weil sie in dem ersten bisher immer gewonnen hätten, und in Ost- und 

Westindien noch mehr gewinnen könnten: da hingegen, in dem letztern, die 

bisher während der Gefahr bestandene feste Einigkeit leicht zu trennen, und 

dies ein grosser Vortheil für den Feind seyn würde. Der Prinz Moritz und alle 

Befehlshaber wünscheten auch die Fortsetzung des Krieges, und viele 

Kaufleute in Holland und Seeland stimmten ihnen bey, weil sie im Frieden die 

Zurückkehr des Handels nach Antwerpen befürchteten. Endlich fanden sich 

auch einige, die dafür hielten, daß man den Frieden, wenn er mit Beybehaltung 

der Freyheit erlangt werden könnte, nicht verwerfen müßte. Der Advocat 

Oldenbarnevelt. und die meisten Abgeordneten zu der allgemeinen 

Versammlung der Staaten waren dieser Meynung und wegen der vorläufigen 

Bedingungen, die man zu fordern hätte, einig. In den ehemaligen 

Unterhandlungen zu Breda und Cöln würde man sich wahrscheinlich nach den 

wohlversicherten Vorrechten und Religionsfreyheit entschlossen haben, unter 

der Spanischen Herrschaft zu bleiben.« 

Von dem tiefgreifenden Zerwürfnis zwischen dem Prinzen Moritz von 

Oranien und Oldenbarnevelt, der auch als Begründer der Vereinigten 

Niederlande genannt wird, kann man zunächst noch wenig erkennen; auch 

nichts von der Absicht des Prinzen, im Gegensatz zu Oldenbarnevelt 

schließlich die gesamten ehemaligen Habsburgischen Niederlanden in einem 

Staat zu vereinigen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_(Oranien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_(Oranien)
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/toze1607.pdf
https://books.google.de/books?id=qqlSAAAAcAAJ&lpg=PA453&hl=de&pg=PA453#v=onepage&q&f=false
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Während des Dreißigjährigen Krieges haben die Nachfolger des Prinzen 

dann Teile von Flandern, Brabant, Geldern und Limburg besetzt. Diese 

später sogenannten Generalitätslande wurden in die Republik der 

Niederlande eingebunden, als man im Westfälischen Frieden 1648 die 

Spanischen Niederlande endgültig aufteilte. Nach 1815 hat es ja auch für 

kurze einen Staat gegeben, der ungefähr die alten Spanischen Niederlande mit 

Erweiterungen (Lüttich etc) umfasste. 

1609 war es endlich gelungen, einen Zwölfjährigen Waffenstillstand 

zu vereinbaren. Von der Erleichterung der Menschen damals zeugt auch eine 

große Zahl von Flugblättern und allegorischen Darstellungen. 

Durch Anklicken der Grafik wird die zugehörige Seite der Staatsgalerie 

Stuttgart mit Erklärungen geladen 

Interessant ist in dem Zusammenhang die Arbeit: 

uni-potsdam: Martina Dlugaiczyk, Der Waffenstillstand (1609 - 

1621) als Medienereignis 

Die Jahre des Waffenstillstands sind nicht eindeutig zu beurteilen. 

Einerseits trug der zwölfjährige Waffenstillstand entscheidend zur 

Konsolidierung der Vereinigten Niederlande als selbständiger Staat bei. Jetzt 

gab es zunehmend Verbindungen zu anderen Staaten mit einer großen Vielfalt 

von Verträgen, Vereinbarungen, Handelabkommen u.s.w..  

Man setzt dieses Ereignis als den Beginn einer Aera, wovon man in der 

der Folgezeit als dem Goldenen Zeitalter der Niederlande spricht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Flandern
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Brabant
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Geldern
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Limburg_(1839–1866)
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalitätslande
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_der_Sieben_Vereinigten_Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Westfälischer_Friede
https://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lfj%C3%A4hriger_Waffenstillstand
https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/2635/file/bulletin_7_2003_1_btr01.pdf
https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/2635/file/bulletin_7_2003_1_btr01.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter_(Niederlande)
https://www.staatsgalerie.de/g/sammlung/sammlung-digital/einzelansicht/sgs/werk/einzelansicht/558B45CFDB7143808F94EC97226E081E.html
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Andererseits brachten jetzt die erneut auf-

flammenden Auseinandersetzungen um die 

„wahre Religion“ das junge Staatswesen an den 

Rand des Zerfalls. 

Damit indirekt im Zusammen stand der 

bei Toze ab Kapitel XXXII beschriebene 

Prozess 1619 gegen den auch als Begründer der 

Republik genannte bedeutenden Staatsmann 

Johan van Oldenbarnevelt. Eine Rolle wird 

dabei auch gespielt haben, dass der Prinz im 

Gegensatz zu Oldenbarnevelt eher für eine 

Fortsetzung des Krieges war. 

 

Auch während des Waffenstillstand kam es zu kriegerischen, so im 

Zusammenhang mit dem Jülich-Klevischer Erbfolgestreit 

Karte des Herzogtums Kleve aus dem "Atlas maior" van Blaeu 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Jülich-Klevischer_Erbfolgestreit
http://bc.library.uu.nl/nl/een-monument-uit-de-canon-van-nederland-de-atlas-maior-van-blaeu.html
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/toze1610.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Blaeu_1645_-_Clivia_Ducatus_et_Ravenstein_Dominium.jpg
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Die Belagerung von Jülich 1610 

Belagerung und Einnahme der Stadt Aachen durch den spanischen 

Feldherrn Marquis Ambrosio von Spinola 1614. Das Ereignis wird 

ausführlich behandelt in: Classen Mathias, Die konfessionelle und 

politische Bewegung in der Reichsstadt Aachen zu Anfang des 17. 

Jahrhunderts 

https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Jülich_(1610)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_Spinola
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/classen.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/classen.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/classen.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/The_Siege_of_Aachen.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Siege_and_capture_of_Julich_by_Maurice_of_Orange_in_1610.jpg
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1619 kam es dann zu dem schon erwähnten 

Prozess und der nachfolgenden Hinrichtung des 

bedeutend Staatsmannes Oldenbarnevelt, eine 

dunkle Seite der niederländischen Geschichte. 

Zum Thema Oldenbarneveld findet man im 

Internet eine Vielzahl von Eintragung: 

uni-muenster.de, NiederlandeNet: 

Oldenbarnevelt 

https://www.deutsche-

biographie.de/sfz99367.html 

 

 

 

1621 endete der Waffenstillstand, und da die Niederländer sich jetzt von 

gewissen Rücksichten des Waffenstillstands frei fühlten, schritten sie zur 

notwendig erachteten Gründung einer Westindische Compagnie 

(nl.wikipedia: West-Indische Compagnie). 

Eobald Toze, Bd. 1, Seite 597ff.: »Mit dem Anfange des neuen Krieges 

mit Spanien kam die Westindische Gesellschaft, deren Errichtung bisher 

verschiedene Hindernisse gefunden hatte, zur Errichtung Schon im Jahre 1607 

hatten einig reiche Kaufleute dazu einen Entwurf gemacht: aber 

Oldenbarneveld und diejenigen, welche die damals vorgeschlagene 

Friedensunterhandlung zu befördern suchten, hintertrieben die Ausführung 

desselben, weil die Errichtung einer solchen Gesellschaft den Krieg verlängert 

https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/personen/oldenbarnevelt.html
https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/personen/oldenbarnevelt.html
https://www.deutsche-biographie.de/sfz99367.html
https://www.deutsche-biographie.de/sfz99367.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederländische_Westindien-Kompanie
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Indische_Compagnie
https://books.google.de/books?id=6q9dAAAAcAAJ&lpg=PA597&ots=5ZWjgOfxeY&hl=de&pg=PA597#v=onepage&q&f=false
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Decapitation_of_Johan_van_Oldenbarnevelt_-_Onthoofding_van_Oldenbarnevelt_(Iustitie_aen_Ian_van_Oldenbarnevelt_geschiet)(1619,_Claes_Jansz._Visscher).jpg
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/kampen1610.pdf
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haben würde. Er verhinderte sie auch wärend dem Stillstande, welchem sie, 

wie er glaubete, zuwider war. Aber nach seinem Falle gaben die allgemeinen 

Staaten im Christmonate des Jahres 1618 die Erlaubniß dazu, die jedoch erst 

den besondern Landschaften zugeschickt ward. Und dies verzögerte die Sache 

noch eine Zeitlang. Endlich ward am 3ten des Brachmonats in diesem Jahre 

der Freybrief auf vier und zwanzig Jahre ausgefertigt. Die Gesellschaft erhielt 

dadurch die ausschließliche Schifffahrt und Handlung auf der Africanischen 

Küste, von dem Wendekreis des Krebses an, bis zu dem Vorgebirge der guten 

Hoffnung, von dort nach America und weiter bis nach Neu Guinea. Sie ward 

in fünf Kammern, nämlich die von Amsterdam, von Seeland, von der Maas, 

vom Norderquartier, und von Friesland und Gröningen, eingetheilt, und 

wärend acht Jahren von den bey der Ein- und Ausfuhr gewöhnlichen Abgaben 

frey erklärt. Die übrigen Artikel des Freybriefes kamen meistens mit denen 

überein, welche der Ostindischen bewilliget waren. Dem Staate war die 

Gesellschaft nützlich, weil sie den Spaniern und Portugiesen beträchtlichen 

Schaden, obgleich mit wenigem Vortheile für sich selbst, gethan hat. Die erste 

Anlage der Gesellschaft war sieben Millionen und zweyhundert tausend 

Gulden, welche in zwölfhundert Actien, jede von sechstausend Gulden, 

vertheilet wurden.«  

Die Tätigkeit der „Genoctroyeerde Westindische Compagnie" (WIC) 

erstreckte sich zunächst auf den Erwerb von Niederlassungen in Brasilien, 

Westindien und Nordamerika, gleichzeitig war ihr die Aufgaben zugedacht, 

Schiffe der sogenannten Silberflotte aufzugebringen, um so die spanischen 

Aktionen in den Niederlanden entscheidend zu beeinträchtigen. Schon bld sah 

sich die Compnie in den langwährenden Niederländisch-Portugiesischen 

Krieg (1624 bis 1661) verwickelt, dazu mehr in der Teildatei über die 

niederländischen Generalstaaten. 

Ab 1674 aber war ihr Hauptbetätigungsfeld der Sklavenhandel. 

Zwischen 1674 und 1740 setzte sie insgesamt 383 speziell ausgerüstete 

Sklavenschiffe zwischen ihren Stützpunkten an der Guineaküste und 

Westindien ein. 

 

Zum Thema Sklavenhandel die Schrift: 

Franz Heinrich Ungewitter, Geschichte des Handels, der Industrie und 

Schiffahrt: 25. Kapitel - Geschichte des Negersklavenhandels 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silberflotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndisch-Portugiesischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndisch-Portugiesischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sklavenhandel
https://books.google.de/books?id=uJs7AAAAcAAJ&lpg=PA325&hl=de&pg=PA325#v=onepage&f=false
https://books.google.de/books?id=uJs7AAAAcAAJ&lpg=PA325&hl=de&pg=PA325#v=onepage&f=false
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Sowie die Datei: Schiff Leusden 

Früher: Fort Amsterdam (Curacao) 

 

Auch zum Thema Westindische Compagnie habe ich im Internet keine 

zusammenhängende Darstellung gefunden. Ersazweise ein kleine: 

Zusammenstellung von Dateien zum Thema Westindien 

Compagnie 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leusden_(Schiff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Amsterdam_(Curaçao)
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/westindien.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/westindien.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Fort_Amsterdam.jpg

