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Vorwort

Die vorliegende Publikation umfasst die beiträge eines wissenschaftli chen  
workshops, der am 9. und 10. oktober 2009 zum thema »Die schwedische 
Landesaufnahme von Pommern 1692–1709 – eine gis-gestützte aus-
wahl edition des ersten deutschen katasters im internet« im Pom merschen 
Landesmuseum stattfand. er diente einer ersten bestands auf nahme eines 
von der Deutschen forschungsgemeinschaft geförderten Vorhabens. auf 
dieser zweitägigen tagung kamen nicht nur die einzelnen teilprojekte zu 
wort, sondern das Projekt sollte auch in der europäischen forschungs-
landschaft verortet werden. Vorträge zu vergleich baren Vorhaben stan-
den hierbei neben Vorträgen, die den historischen kontext beleuchteten. 
Der vorliegende sammelband bietet bis auf einen alle Vorträge des work-
shops. Die schwedische kartographie des 17. und frühen 18. jahrhun derts 
ist gegenstand der ersten beiden beiträge. clas tolin und olof kars vall 
vom reichsarchiv stockholm beschreiben die ältesten schwedische kar-
ten einer geometrischen aufmessung und das Vorhaben ihrer edi tion. Das 
schwedische Projekt bietet die karten und beschrei bun gen als scans, die 
mit googlemaps verlinkt werden. Dies gilt auch für die mehr als 30.000 
erfassten einzelobjekte, wie höfe, mühlen, brücken oder gärten. in der 
bearbeitung und edition der karten ist das schwedische Projekt durchaus  
dem der Landesmatrikel vergleichbar, es fehlen jedoch die verzahnten  
be schreibungen. Dennoch werden die objekte mit historischen Daten aus  
der archivischen Überlieferung angereichert. Ülle tar kia i nen stellt die 
Land vermessung Livlands und estlands durch die schwe den zwischen  
1681 und 1710 vor. Die Landvermessungen standen in einem engen 
Zusammenhang mit der güterreduktion in den ostsee provin zen, dem 
einzug der adligen Lehen durch die schwedische krone. für Livland las-
sen sich zwei Vermessungen unterscheiden, die zwischen 1681 und 1684 
sowie zwischen 1688 und 1710 durchgeführt wurden, während in estland 
und auf der insel Ösel nur eine Vermessung nach 1688 vorgenom-
men wurde. Der beitrag von joachim krüger verweist mit der dänischen 
Lustration Vorpommerns auf eine interessante und quellenkritisch wert-
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volle ergänzung zur schwedischen Landesaufnahme Pommerns. Die Dä-
nen hatten den nördlichen teil schwedisch-Pommerns 1715 besetzt und 
bestands aufnahmen der städte und Landgüter vornehmen lassen. er hal ten 
haben sich den beschreibungsbänden der schweden vergleich bare auf-
nahmen, jedoch wurde keine kartierung erstellt. Die dänischen Lustra-
tionen der stadt wolgast liegen inzwischen in einer edition vor. Die edi-
tion des magdeburger kammeratlasses ist gegenstand des beitrags von jana 
köhler, die die klassische edition eines historischen atlanten durch die 
historische kommission für sachsen-anhalt beschrei bt. Die edition der 
schwedischen Landesaufnahme als Projekt der histo rischen kom mission 
für Pommern stellt ivo asmus vor, indem er aus gehend von der ent-
deckung des materials bis hin zur Veröffentlichung der blauen reihe die 
einzelnen entwicklungsstufen des Vorhabens beschreibt. Die drei beiträge 
von bernd bobertz und reinhard Zölitz, von michael busch und von 
anke maiwald sind als unmittelbare werkstatt berichte zu verstehen, die auf 
die bearbeitung der kartographen, auf die text edition und die Übersetzung 
sowie auf konkrete fragen der technischen be ar beitung des textmaterials 
für die internetedition eingehen. Verena schmidt, ebenfalls mitarbeiterin an 
dem editionsvorhaben, zeigt am bei spiel der insel wollin erste ergebnisse 
einer auswertung des Quellen mate rials, indem sie die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse um die wen de zum 18. jahrhundert beschreibt. 
welche möglichkeiten die gis-gestützte inter edition der schwedischen 
Landesaufnahme künftig der for schung eröffnet, reißt der beitrag von ste-
fan kroll an, obwohl er sich letztlich auf zwei geschichts wissen schaft liche 
aspekte wie grenze und grenz über schrei tungen sowie die Landes auf nah-
me als beispiel frühneuzeitlicher herr schafts praxis beschränken muss.

Die edition der schwedischen Landesaufnahme von Pommern ist ein al-
tes Vorhaben der historischen kommission für Pommern. Die am 13. mai 
1911 in stettin gegründete kommission hat bereits in ihrer sitzung am 22. 
april 1912 beschlossen, die karten und beschreibungen der schwedischen 
Landesaufnahme der wissenschaftlichen benutzung zugänglich zu ma-
chen. erst wenige jahre zuvor hat der königliche oberlandmesser carl 
Drolshagen in der königlichen regierung in stralsund gezielt nach diesem 
werk suchen lassen, und im februar 1905 hatte er die nachricht erhalten, 
dass das gesamte kartenmaterial mit registern im archiv der regierung 
wieder aufgefunden worden sei. insgesamt umfasste das werk mehr als 900 
ur- und 700 reinkarten sowie 70 beschreibungsbände. Von nur gering-
fügigen Verlusten abgesehen, war die Landesaufnahme vollständig erhalten 
geblieben. Die bearbeitung und herausgabe des kartenwerks wurde dem 
greifswalder geographen fritz curschmann übertragen, der 1925 auch die 
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bearbeitung des historischen atlasses von Pommern übernahm. ein ers-
ter editionsband mit einer gekürzten und standardisierten Übersetzung 
des textes zum Distrikt franzburg – barth konnte curschmann noch im 
Zweiten weltkrieg im Druck vorlegen. Dieses buch ist damit eines der letz-
ten, das arbeiten der kommission vor ihrer auflösung 1945 veröffentlich-
te. Doch auch nach dem krieg wurde an dem material im greifswalder 
geographischen institut gearbeitet bis diese tätigkeiten anfang der sechzi-
ger jahre zum erliegen kamen.

nach der Vereinigung Deutschlands hat die 1951 in der bundesrepublik 
Deutschland wiederbegründete historische kommission für Pommern 
auf ihrer mitgliederversammlung am 1. november 1990 beschlossen, das 
Vorhaben der herausgabe der schwedischen Landesaufnahme wieder in 
gang zu setzen. Die bearbeitung lag nun in den händen von eginhard 
wegner und heiko wartenberg, die ein ausführliches exposé fertigten, das 
die grundlage der sogenannten blauen reihe der kommission bilden soll-
te, in der seit 1992 die texte der schwedischen Landesaufnahme in deut-
scher Übersetzung und unter beigabe von ausgewählten karten im Druck 
erscheinen. inzwischen liegen vier bände mit stadtbeschreibungen und fünf 
bände mit ortsbeschreibungen vor. Zudem sind außerhalb der reihe die 
editionen der inseln hiddensee und Poel erschienen.

Die karten und beschreibungen der schwedischen Landesaufnahme 
werden heute von mehreren einrichtungen verwahrt. Der überwiegen-
de teil befindet sich im Landesarchiv greifswald. einen bestand von 127 
karten besitzt das geographische institut der ernst-moritz-arndt-uni-
versität in greifswald. hinzu kommen noch die insgesamt etwa 150 kar-
ten und vier beschreibungsbände, die in der königlichen bibliothek in ko-
pen hagen und im reichsarchiv in stockholm liegen. Der umfangreiche 
bestand des Landesarchivs greifswald war im Zweiten weltkrieg aus dem 
staats archiv stettin ausgelagert worden und hatte in der folge schwer gelit-
ten. auch nach seiner Überführung in die archivmagazine nach greifswald 
waren die karten und beschreibungen durch häufige benutzung und un-
günstige Lagerungsbedingungen stark in mitleidenschaft gezogen wor-
den. nachdem im rahmen von sanierungsarbeiten am archivgebäude 
1999 und 2000 die unterbringungsmöglichkeiten verbessert werden 
konnten, begann das Landesarchiv, diesen wichtigen bestand umfangrei-
chen restaurierungs- und konservierungsmaßnahmen zu unterziehen. 
schon lange plante das archiv, diese arbeiten mit einer umfangreichen re-
prografischen aufnahme zu verbinden. eine förderung der Deutschen 
forschungsgemeinschaft versetzte das archiv 2002 in die Lage, sämtliche  
karten und alle beschreibungsbände seines bestandes digital aufzunehmen.  
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beschreibung Urkarte reinkarte

CODe

fläche fläche abweichung zur fläche abweichung zur
beschreibung beschreibung Urkarte

ha ha Prozent ha Prozent Prozent

X 22.9 23.8 104 25.2 110 106

X.Da 1.0 1.0 97 1.0 91 94

a 52.1 52.4 101 52.4 101 100

b1 51.8 52.4 101 51.6 100 98

b2 2.8 2.9 103 2.8 102 99

C 50.7 51.7 102 50.9 100 98

D 49.2 50.4 102 49.3 100 98

e 21.0 22.1 105 21.3 102 96

f1 29.5 30.0 102 30.7 104 102

f2 9.5 9.5 100 9.5 100 100

f3 7.0 7.3 103 7.3 104 100

G1 23.0 23.8 104 23.4 102 98

G2 23.9 24.8 104 24.0 100 97

H1 24.2 25.0 103 25.2 104 101

H2 4.6 4.7 102 4.8 105 103

H3 2.9 3.2 110 3.5 120 109

H4 7.4 8.3 113 7.4 100 89

H5 6.7 7.4 110 8.0 119 108

H6 6.4 6.6 103 6.6 104 101

H7 7.3 8.1 112 9.1 125 112

M1 157.5 160.8 102 157.8 100 98

M2 18.2 19.1 105 20.1 111 105

M3 99.5 104.1 105 103.7 104 100

ohne 8.3 15.6 187 15.9 191 102

P1 1.8 1.8 103 1.8 100 97

P2 0.8 0.9 107 0.8 96 90

P3 0.2 0.2 113 0.2 104 92

Summe 690.2 718.0 104 714.2 103 99

Tabelle 1   Flächenvergleich der vektorisierten Ur- und Reinkarte von Ludwigsburg mit den 
zugehörigen Angaben aus den Beschreibungstexten. Die prozentualen Abweichungen sind  
entsprechend ihrer absoluten Differenz zusätzlich farbig unterlegt: grün .. <=1%, 
gelb .. <=5%, orange .. >5%. Flächenangaben gerundet.
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XXIV   Beschreibung des Dorfes Gristow, Landesarchiv Greifswald, Rep 6a, Band 14, pag. 731.
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