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Vorwort der Herausgeber

am 31. Dezember 2011 endete das seit dem 1. januar 2008 von der Deutschen 
forschungsgemeinschaft geförderte projekt »karten und texte der schwedischen 
Landesaufnahme von pommern 1692 bis 1709. eine giS-gestützte edition des 
ersten deutschen katasters im internet.«1 aus diesem anlass veranstalteten die 
projektverantwortlichen, prof. Dr. Stefan kroll (seinerzeit arbeitsbereich multimedia 
und Datenverarbeitung in den geisteswissenschaften an der universität rostock), 
prof. Dr.  jens  e. olesen  (historisches institut der universität greifswald), Dr. 
martin Schoebel (seinerzeit Direktor des Landesarchivs greifswald) sowie prof. Dr. 
reinhard Zölitz (institut für geographie und geologie der universität greifswald) 
in Zusammenarbeit mit der historischen kommission für pommern am 27. und 28. 
oktober 2011 in greifswald einen workshop, auf dem die ergebnisse des projekts 
vorgestellt und im kontext vergleichbarer forschungsvorhaben mit internationalen 
fachleuten diskutiert wurden. ein teil der kollegen, die sich an der sehr lebhaften 
Diskussion des workshops beteiligt haben, war so freundlich und hat im nachhinein 
eine schriftliche ausarbeitung des Vortragsthemas für diesen abschlussband zur 
Verfügung gestellt.

joachim krüger, der den eröffnungsvortrag hielt, liefert einen breiten historisch-poli-
tischen Überblick über die untersuchte region – den ostseeraum, der zu beginn des 
18. jahrhunderts im Zeichen des großen nordischen krieges stand. Vorgestellt und 
analysiert werden das handeln der beteiligten mächte, der Verlauf und schließlich das 
ende des krieges im jahre 1721. johannes a. mol (Leiden/Leeuwarden) informiert 
über das älteste kataster der niederlande, es stammt aus dem jahr 1832. Der autor ist 
führendes mitglied einer arbeitsgruppe, die sich mit der digitalen edition dieser be-
deutenden Quelle in form eines historisch-geographischen informationssystems be-
schäftigt. er zeichnet in seinem beitrag einerseits die entstehung des katasters in der 
ersten hälfte des 19. jahrhunderts nach und erläutert andererseits die möglichkeiten 

1 Zur entstehungsgeschichte des projekts im kontext der bis in das frühe 20. jahrhundert zu-
rückgehenden bemühungen der historischen kommission um eine edition der Schwedischen 
Landesaufnahme von pommern vgl. die diesem band vorangehende publikation: martin 
Schoebel, Vorwort, in: michael busch (u. a.) (hrsg.), Die Schwedische Landesaufnahme von 
pommern 1692–1709. perspektiven eines editionsprojekts, kiel 2011, S. 7–11.
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Vorwort

einer modernen internet-edition. etwas spezieller ist das Quellenmaterial, mit dem 
sich martin Labuda (bratislava) beschäftigt: historische karten, die zu militärischen 
Zwecken während des 18. und 19. jahrhunderts in der habsburger monarchie her-
gestellt und genutzt wurden und später als grundlage für eine allgemeine kartierung 
des Landes dienten. mittlerweile stehen sie gleichfalls in aufgearbeiteter form im 
internet zur Verfügung, erläutert der autor. ralf bill (rostock) ist initiator und 
Leiter eines interdisziplinären forschungsvorhabens, dessen Ziel es ist, eine virtuelle 
forschungsumgebung für die interdisziplinäre kulturlandschaftsforschung über den 
mecklenburgischen raum von 1786 bis heute aufzubauen. in seinem beitrag stellt 
er das »Virtuelle kulturlandschaftslaboratorium« (VkLandLab) vor, beschreibt die 
Datengrundlage und zeigt anwendungen in forschung und Lehre auf.

im zweiten teil der beiträge stehen die ergebnisse des editionsprojekts zur 
Schwedischen Landesaufnahme pommerns selbst im mittelpunkt. michael busch 
(rostock) und anke maiwald (berlin) geben zunächst einen Überblick über die-
se zentrale Quelle und ihre entstehung, bevor sie sich anschließend ausführlich mit 
der editorischen bearbeitung der beschreibungstexte in form von transkription 
und Übersetzung aus dem älteren neuschwedisch in die deutsche Sprache be-
fassen. Darüber hinaus erläutern die Verfasser die entwicklung der relationalen 
Datenbank, die für die bereitstellung der übersetzten textinformationen aus den 
beschreibungsbänden und deren weiterverarbeitung in einem informationssystem 
notwendig war. mit genau diesem beschäftigen sich bernd bobertz und jörg 
hartleib (beide greifswald). in ihrem beitrag beleuchten sie Details der karten- 
bzw. Datenaufbereitung, grundlegende informationen zur website und Details 
zur webgiS komponente. Die edition steht der Öffentlichkeit über das internet 
(unter der adresse www.svea-pommern.de) zur freien nutzung zur Verfügung. 
ihr zentrales element ist die website. Über diese werden die textedition, ein 
über das internet nutzbares geographisches informationssystem (webgiS) und 
recherchemöglichkeiten sowie weitere basisinformationen angeboten. ein konkretes 
anwendungsbeispiel stellt der zusätzlich aufgenommene artikel von bernd bobertz, 
andré bremert, jörg hartleib und reinhard Zölitz (alle greifswald) dar: es geht ih-
nen um eine quantitative untersuchung zur entwicklung der waldverbreitung in der 
umgebung von greifswald. unter einsatz geoinformatischer methoden wird dabei 
der Zeitraum vom ende des 17. jahrhunderts bis in die gegenwart analysiert. 

Seinen abschluss findet der inhaltliche teil des bandes durch ein glossar von 
michael busch, anke maiwald und Verena Schmidtke (Sarmenstorf/Schweiz), das 
die vorgenommenen Übersetzungen nachvollziehbar macht und damit eine wichtige 
grundlage für die weitere bearbeitung der umfangreichen Quelle bereit stellt.
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eine fortsetzung unseres projekts, das die fläche Schwedisch-pommerns bisher nur 
etwa zu einem Viertel abdecken konnte, ist mehr als wünschenswert, steht jedoch 
vor hohen finanziellen hürden, die nicht einfach zu überwinden sind. Dass die di-
gitale erschließung, bearbeitung und bereitstellung dieses auch im internationalen 
Vergleich bedeutenden bestandteils der kulturellen Überlieferung Deutschlands 
in einem frei zugänglichen webgiS unter den heute gegebenen technischen 
Voraussetzungen der richtige und angemessene weg ist, davon sind wir überzeugt.

Zu Dank verpflichtet sind wir zunächst der Deutschen forschungsgemeinschaft 
für ihre vierjährige finanzielle förderung, daneben aber auch der historischen 
kommission für pommern, dem Landesarchiv greifswald sowie allen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern, förderern und kritikern, die das projekt im 
Laufe der jahre mitgestaltet, kommentiert, unterstützt und gefördert haben. Der 
historischen kommission für pommern danken wir darüber hinaus für die aufnahme 
dieser publikation in ihre Schriftenreihe und für einen Zuschuss zu den Druckkosten. 
Dem Verlag Ludwig danken wir für die reibungslose verlegerische betreuung.

rostock/greifswald/Schwerin, im September 2014

michael busch, Stefan kroll, jens e. olesen, martin Schoebel, reinhard Zölitz
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Der Ostseeraum um 1700 – die Zeit des Großen 
Nordischen Krieges
joachim krüger

1. Einleitung

Zu den bedeutendsten Leistungen im schwedischen großreich, das weite teile 
des ostseeraums umfasste, gehören ohne Zweifel die in den jahrzehnten vor und 
nach der wende vom 17. zum 18. jahrhundert durchgeführten geometrischen 
Landesaufnahmen, sowohl im eigentlichen königreich wie auch in den verschiedenen 
provinzen.1 mit der geometrischen Landesaufnahme Schwedisch-pommerns wur-
de eines der ersten territorien des heiligen römischen reichs vollständig kartiert.2 
Zweck der kartographischen aufnahme und der dazugehörigen beschreibung war 

1 haik porada, Das Zusammenwirken von geodäsie, Steuererhebung und militärpolitik in der 
schwedischen großmachtszeit, in: christoph Schmelz; jana Zimdars (hrsg.), innovationen im 
Schwedischen großreich. eine Darstellung anhand von fallstudien, hamburg 2009, S. 45–73; 
Ülle tarkiainen, Die während der großen güterreduktion durchgeführte Landvermessung in 
den ostseeprovinzen, in: michael busch (u. a.) (hrsg.), Die Schwedische Landesaufnahme 
von pommern 1692–1709 – perspektiven eines editionsprojekts. beiträge des workshops am 
9. und 10. oktober 2009 im pommerschen Landesmuseum greifswald, kiel 2011, S. 37–70; 
zur schwedischen Vermessung im Stammland karls xi. und karls xii., im herzogtum pfalz-
Zweibrücken, siehe georg budell, anmerkungen zur schwedischen Landesaufnahme des 
ehemaligen herzogtums pfalz-Zweibrücken, in: christoph Schmelz; jana Zimdars (hrsg.), 
innovationen im Schwedischen großreich. eine Darstellung anhand von fallstudien, 
hamburg 2009, S.  25–43. Die schwedische Landesaufnahme in den mecklenburgischen 
gebieten Schwedens wurde behandelt von Dirk Schleinert, Die schwedische Landesaufnahme 
der insel poel 1698, bremen 2009; heiko wartenberg; haik porada, Schwedische 
Vermessungen in pommern und mecklenburg, in: Schwedenzeit. katalog zur ausstellung »Die 
alten Schweden  – Legende, wirklichkeit und reflexion« im stadtgeschichtlichen museum 
wismar, hrsg. vom Stadtgeschichtlichen museum wismar, rostock 1998, S. 55–76.

2 Den forschungsstand zusammenfassend siehe ivo asmus, Die geometrische Landesvermessung 
von Schwedisch-pommern 1692–1709, in: baltische Studien, n. f., bd. 82 (1996), S. 79–98; 
ivo asmus, Die bisherige editionspraxis der Landesaufnahme von Schwedisch-pommern sei-
tens der historischen kommission für pommern, in: michael busch (u. a.) (hrsg.), Die schwe-
dische Landesaufnahme von pommern 1692–1709, S. 93–114; Stefan kroll, Die beschreibung 
der Städte im rahmen der schwedischen Landesaufnahme von Vorpommern 1706–1709, in: 
baltische Studien, n. f., bd. 95 (2010), S. 77–88.
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Der oStSeeraum um 1700 – Die Zeit DeS groSSen norDiSchen kriegeS

die Schaffung eines katasters zur besteuerung des jeweiligen gebietes, ein Ziel, das 
aufgrund der politischen umwälzungen im ostseeraum in den jahren nach 1700 nie 
erreicht wurde.3 Denn im jahre 1700 brach der sogenannte große nordische krieg 
aus, der über 20 jahre dauern sollte und damit zu einem der längsten konflikte im 
ostseeraum zählt. ein teil der geometrischen Vermessungen und der dazugehörigen 
beschreibungen wurden noch während des krieges durchgeführt. Die besetzung der 
verschiedenen provinzen durch die gegner des schwedischen königreichs führte je-
doch zu einem abbruch der arbeiten. nach dem ende des krieges und dem Verlust 
fast aller provinzen wurden die tätigkeiten nicht wieder aufgenommen und das groß-
artige werk geriet allmählich in Vergessenheit. 

Der große nordische krieg spielte sich weitgehend im ostseeraum ab, er 
weist aber trotzdem gesamteuropäische Züge auf. immerhin waren zeitweilig ne-
ben Schweden und Dänemark-norwegen verschiedene deutsche und europäische 
mächte von england und den niederlanden im westen, russland und polen-Litauen 
im osten und der türkei im Südosten darin verwickelt. trotzdem ist der große 
nordische krieg, verglichen etwa mit dem Dreißigjährigen krieg, ein Stiefkind 
der modernen historischen forschung geblieben. Zwar gibt es eine reihe von 
Übersichtsdarstellungen bzw. von einzeluntersuchungen zu speziellen fragen des 
kriegsgeschehens, eine moderne gesamtdarstellung fehlt jedoch bisher.4 an die-
ser Stelle soll nur ein kurzer Überblick über den kriegsverlauf gegeben werden. Die 
ursachen des großen nordischen krieges, der von 1700 bis zu den friedenschlüssen 
1720/21 dauerte, sind vielfältig und reichen z. t. bis in die Zeit des Dreißigjährigen 
krieges zurück. entsprechend kontrovers werden die gründe diskutiert. 

3 mit einer ausnahme – in der Zeit der dänischen besetzung Schwedisch-pommerns (1715–
1721) wurde zur berechnung der grundsteuer für einige gemarkungen nördlich der peene 
1719 auf unterlagen der schwedischen Landesaufnahme durch dänische behörden zu-
rückgegriffen, siehe dazu ausführlich joachim krüger, ein gegenentwurf zur schwedischen 
Landesaufnahme – die dänische Lustration des nördlichen Vorpommern in den jahren 1717–
1718, in: michael busch (u. a.) (hrsg.), Die schwedische Landesaufnahme von pommern 
1692–1709, S. 71–83, hier S. 80–81.

4 als kurzgefasste gesamtdarstellung zum großen nordischen krieg sei empfohlen robert 
frost, The northern wars. war, state and society in northeastern europe, 1558–1721, harlow 
2000, S.  226–300; siehe auch die einschätzung der forschung bei eckardt opitz, Vielerlei 
ursachen, eindeutige ergebnisse. Das ringen um die Vormacht im ostseeraum im großen 
nordischen krieg 1700 bis 1721, in: bernd wegener (hrsg.), wie kriege entstehen. Zum hi-
storischen hintergrund von Staatskonflikten, paderborn (u. a.) 2000, S.  89–107, hier S.  89; 
olle Larsson, Stormaktens sista krig. Sverige och Stora nordiska kriget 1700–1721, Lund 
2009. als wichtiges werk sei auf die vom dänischen generalstab herausgegebene zehnbändige 
reihe hingewiesen: bidrag til den Store nordiske krigshistorie, københavn 1899–1934.
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2. Die Ausgangslage

Von den territorien, die um 1700 an die ostsee grenzten, hatten die norddeutschen 
reichsterritorien mit wenigen ausnahmen eine nur geringe politische bedeutung. 
Dazu zählten die mecklenburgischen herzogtümer, der brandenburgische teil 
des herzogtums pommern und Stadt und bistum Lübeck. eine Sonderrolle nahm 
das herzogtum Schleswig-holstein-gottorf ein, das im Spannungsfeld zwischen 
den königreichen Dänemark-norwegen und Schweden lag und aufgrund dessen 
mehrfach die europäische politik beschäftigte.5 eine Sonderrolle nahm auch das 
teilherzogtum Schwedisch-pommern ein mit seinem Doppelstatus als schwedische 
provinz und reichsterritorium.6 

Damit sind schon zwei der wichtigsten mächte im ostseeraum genannt, die 
königreiche Dänemark-norwegen und Schweden. Dazu zu rechnen ist noch das 
königreich polen. Vom übrigen europa relativ unbemerkt entwickelte sich im letzten 
jahrzehnt des 17. jahrhunderts auch russland zu einer bedeutenden ostseemacht. 
alle diese mächte kämpften mehr oder weniger erfolgreich um das Dominium maris 
baltici, um die herrschaft über den ostseeraum, und, damit verbunden, um die 
kontrolle des ostseehandels.7

Die friedensschlüsse der jahre 1660 und 1661 hatten die schwedische 
Vormachtstellung im ostseeraum bestätigt. Dänemark hatte bereits im frieden von 
roskilde 1658 die ostdänischen Landschaften Skåne, halland und blekinge sowie 
das norwegische bohuslän an Schweden abtreten müssen.8 Der friedensschluss von 
kopenhagen von 1660 bestätigte im wesentlichen die bestimmungen des roskilder 
Vertrages. Damit stand Schweden auf dem höhepunkt seiner macht. Diese Stellung 

5 hermann kellenbenz, Die herzogtümer vom kopenhagener frieden bis zur wieder-
vereinigung Schleswigs 1660–1721, in: gottfried hoffmann; klauspeter reumann; hermann 
kellenbenz (hrsg.), Die herzogtümer von der Landesteilung 1544 bis zur wiedervereinigung 
Schleswigs 1721, neumünster 1986, S. 203–416; ulrich Lange, Stände, Landesherr und gro-
ße politik – Vom konsens des 16. zu den konflikten des 17. jahrhunderts, in: ulrich Lange 
(hrsg.), geschichte Schleswig-holsteins. Von den anfängen bis zur gegenwart, 2. aufl., 
neumünster 2003, S. 153–265.

6 Dazu helmut backhaus, reichsterritorium und schwedische provinz. Vorpommern unter 
karls xi. Vormündern, göttingen 1969.

7 Siehe u. a. knud jespersen, rivalry without Victory. Denmark, Sweden and the struggle for 
the baltic, 1500–1720, in: göran rystad; klaus-richard böhme; wilhelm carlgren (hrsg.), 
in Quest of trade and Security. The baltic in power politics 1500–1990, bd.  1, Lund 1994, 
S. 137–176; Leon jespersen (hrsg.), a revolution from above? The power State of 16th and 
17th century Scandinavia, odense 2000; michael roberts, Sverige som stormakt 1560–1718. 
uppkomst och sönderfall, Stockholm 1980; Leo tandrup, mod triumf eller tragedie. en po-
litisk-diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra kalmarkrigen til 
kejserkrigen med særligt henblik på formuleringen af den svenske og især den danske politik i 
tiden 1617 og især fra 1621 til 1625, bd. 1–2, aarhus 1979.

8 eva magnusson, fredsfördraget i roskilde februari 1658, in: när sundet blev gräns. till minne 
av roskildefreden 1658. Årsbok för riksarkivet och Landsarkiven 2008, Växjö 2008, S. 42–44.
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konnte jedoch nicht unangefochten gehalten und ausgebaut werden. noch vor dem 
ende des krieges mit Dänemark starb könig karl x. gustav.9 Da sein Sohn und 
nachfolger karl xi. noch minderjährig war, wurde eine Vormundschaftsregierung 
eingesetzt, die bis 1672 im amt war.10 Die wirtschaftliche Lage war äußerst prekär. 
aufgrund der umfangreichen Verpfändungen gingen die einnahmen der krone dras-
tisch zurück. Versuche, mittels einer reduktion das vom adel entfremdete krongut 
zurückzuführen, scheiterten am widerstand des von hochadligen familien dominier-
ten reichsrates. eine möglichkeit, der finanzmisere zu begegnen, sah der reichsrat 
in der annahme französischer Subsidien. Das hatte jedoch zur folge, dass Schweden 
1674 in den holländischen krieg frankreichs (1672–1679) verwickelt wurde. um 
frankreich zu entlasten, rückten schwedische regimenter in brandenburg ein, was zu 
einem konflikt mit brandenburg führte, in den auch Dänemark eingriff. Der krieg 
mit brandenburg endete in einer katastrophe.11 Das gesamte Schwedisch-pommern 
wurde besetzt. in Skåne agierte die schwedische armee erfolgreicher. Der dänische 
Versuch einer rückeroberung der ehemaligen ostdänischen Landschaften konn-
te zurückgeschlagen werden. trotz allem endete der krieg in einer schwedischen 
niederlage. nur aufgrund des französischen Drucks und einer veränderten politi-
schen Lage in europa konnte Ludwig xiV. in den friedensschlüssen von St. germain 
und fontainebleau durchsetzen, dass die schwedischen besitzungen restituiert wur-
den.12

aus der erfahrung der niederlage heraus entmachtete karl xi., der vorher we-
nig interesse an der regierung gezeigt hatte, 1680 den reichsrat, der in einen kö-
niglichen rat umgewandelt wurde. um nicht erneut in einen fremden konflikt 
hineingezogen zu werden, verzichtete karl xi. auf weitere französische und andere 
Subsidienzahlungen. um die finanzen der krone zu stärken, wurden mit hilfe der 
geistlichkeit, des bürgertums und des niederen adels die reduktionen durchge-
setzt. parallel dazu wurden zahlreiche reformen in angriff genommen, zu denen 
u. a. auch die geographische Landesaufnahme gehörte. auch das heer wurde refor-
miert und auf eine neue basis gestellt. jede Landschaft hatte eine bestimmte anzahl 
an Soldaten zu stellen, die einen großteil des jahres ihren Lebensunterhalt als bauern 
verdienten. Das gleiche galt für die küstenlandschaften, die für die bereitstellung von 
mannschaften für die marine zu sorgen hatten. auf diese weise wurde ein effekti-
ves und im Vergleich mit anderen Staaten relativ billig zu unterhaltendes, stehendes 
heer geschaffen, das sogenannte »indelningsverk«. eine nur dem könig verpflich-

9 claes-göran isacson, karl x. gustavs krig. fälttågen i polen, tyskland, baltikum, Danmark 
och Sverige 1655–1660, Lund 2004.

10 göran rystad, karl xi. en biografi, Lund 2003.
11 ebbe gyllenstierna, kampen i tyskland, in: finn askaard; arne Stade (hrsg.), kampen om 

Skåne, københavn 1983, S. 267–283.
12 göran rystad, Vägen till fred, in: Stade askaard (hrsg.), kampen om Skåne, københavn 1983, 

S. 399–420.

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



15

joachim krÜger

tete beamtenschaft machte den könig frei von ständischer mitwirkung. Die deutlich 
erkennbaren absolutistischen tendenzen gipfelten in der Souveränitätserklärung des 
reichstages von 1693.13

eine ähnliche entwicklung, die allerdings schon etwas früher einsetzte, ist auch in 
Dänemark zu beobachten. Die niederlagen von 1658 und 1660 wurden von könig 
friedrich iii. vor allem dem adel angelastet. Da dieser mit den gebietsverlusten 
an Schweden einen großteil seiner güter verlor, war der adel nach 1660 beson-
ders geschwächt. friedrich iii. nutzte das aus. Zusammen mit dem bürgertum 
und dem geistlichen Stand wurde im oktober 1660 die wahlmonarchie in eine 
erbmonarchie umgewandelt.14 es erfolgte ebenfalls einer rückführung von entfrem-
deten krongütern. hohe Ämter wurden nicht mehr automatisch mit adligen be-
setzt. 1665 wurde die »Lex regia« (dänisch: »kongeloven«) erlassen, welche dem 
könig und seinen nachkommen die ausübung der unumschränkten gewalt zusi-
cherte.15 Damit einher ging eine modernisierung der Verwaltung und besonders des 
rechtswesens. Das militär wurde ebenfalls neu geordnet. im gegensatz zu Schweden 
waren die kosten jedoch enorm, die in die armee gesteckt wurden: etwa die hälfte 
der dänischen Staatseinnahmen wurden in den ausbau des stehenden heeres ge-
steckt.16 Die wirtschaftliche entwicklung stagnierte jedoch. Dänemark blieb weiter-
hin ein agrarisch geprägtes Land mit einer extremen form der gutswirtschaft, die in 
einer totalen abhängigkeit der bauern gipfelte. eine konjunktur erfuhr lediglich die 
meiereiwirtschaft.

Das königreich polen gehörte zu den Verlierern der kriege karls x. gustav.17 im 
friedensvertrag von oliva im mai 1660, den karl x. gustav allerdings nicht mehr 
erlebte, musste könig johann ii. kasimir auf seine ansprüche auf den schwedischen 
Thron verzichten. Zugleich musste er die schwedische oberhoheit über Livland 
und riga sowie die Souveränität des herzogtums preußen anerkennen. 1668 dankte 
johann ii. kasimir ab. nach dem ende der auseinandersetzungen mit Schweden sah 
sich polen ab 1674 verstärkt der osmanischen bedrohung ausgesetzt, die osmanen 
nahmen bis 1699 podolien in besitz. Der 1674 gewählte jan iii. Sobieski konn-
te ein weiteres Vordringen der türkischen Streitkräfte verhindern, unter französi-
scher Vermittlung wurde 1679 ein ausgleich zwischen den osmanen und polen ge-

13 jerker rosén, Svensk historia, bd. 1. tiden fore 1718, 4. erw. aufl., Lund 1978, S. 513–524; 
rystad, karl xi. (wie anm. 10), S. 165–180.

14 knud j. V. jespersen, Danmark og europa 1648–1720, in: knud jespersen; ole feldbæk 
(hrsg.), Dansk udenrigspolitikens historie, bd. 2: revanche og neutralitet 1648–1814, S. 10–
199, hier S. 76–99.

15 kersten krüger, absolutismus in Dänemark – ein modell für begriffsbildung und typologie, 
in: kersten krüger (hrsg.), formung der frühen moderne. ausgewählte aufsätze, münster 
2005, S. 145–177.

16 michael bregnsbo; kurt jensen, Det danske imperium. Storhed og fald, Viborg 2005, S. 118–
147.

17 frost, The northern wars (wie anm. 4), S. 183.
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schaffen. Der frieden war jedoch nicht von Dauer, 1683 führte jan iii. Sobieski das 
entsatzheer heran, mit dessen hilfe die türkische belagerung wiens beendet wur-
de. Die energische regierung Sobieskis konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
polen letztlich durch adlige magnaten beherrscht wurde. Der reichstag (»sejm«) 
konnte jederzeit lahmgelegt werden, wenn sich nur ein adliger gegen einen gefass-
ten beschluss aussprach (»liberum veto«), wie es erstmalig 1652 geschehen ist.18 im 
September 1697 ließ sich kurfürst friedrich august i. von Sachsen, besser bekannt 
als august der Starke, zum könig von polen wählen. Dazu war er extra zum katholi-
schen glauben übergetreten. handstreichartig war es ihm gelungen, sich vor seinem 
rivalen, dem französischen prinzen franz Ludwig de conti, als august ii. krönen zu 
lassen.19 Damit war august ii. der Verfassung nach tatsächlich polnischer könig, sei-
ne Stellung in der »adelsrepublik« polen war aber alles andere als gefestigt. Die fol-
genden jahre hatte er damit zu tun, seine Stellung in dem durch das »liberum veto« 
schwer regierbaren Land durchzusetzen.

russland stellte im 17. jahrhundert eine relativ unbekannte größe in europa dar. 
1617 wurde es zugunsten Schwedens im frieden von Stolbovo von der ostsee abge-
schnitten. Der russische ostseehandel wurde von Schweden kontrolliert. Der 1661 
geschlossene Vertrag von kardis, der den 1656–1658 geführten krieg zwischen 
dem Zarenreich und Schweden beendete, bestätigte die territorialen Landgewinne 
Schwedens von 1617.20 Zusammen mit den Verträgen von roskilde, kopenhagen 
und oliva hatte Schweden seine größte geographische ausdehnung im ostseeraum 
erreicht. russland war vom übrigen europa weitgehend isoliert, zumal die osmanen 
noch die Zugänge zum Schwarzen meer blockierten. Die integration russlands in 
die europäische politik begann erst unter Zar peter i. Von seiner jugend an pfleg-
te er kontakte zu fremden kaufleuten in der ausländervorstadt von moskau.21 
Diese kontakte führten letztlich zu der einsicht, dass russland dringend einer 
modernisierung bedürfe, einerseits auf militärischem gebiet (flotte, heer), anderer-
seits auf wirtschaftlichem gebiet.22 Dafür musste die umklammerung durch andere 
mächte durchbrochen werden. 1696 konnte er einen ersten wichtigen erfolg errin-
gen, ihm gelang die eroberung der festung asow, womit russland einen Zugang 
zum Schwarzen meer erlangte. 1697–1698 führte er seine berühmte reise in die 
niederlande durch, wo er bei einem Schiffzimmermann in die Lehre ging.

18 jürgen heyde, geschichte polens, 3. aufl., münchen 2011, S. 40.
19 kazimierz piwarski, Das interregnum 1696/97 in polen und die politische Lage in europa, 

in: johannes kalisch; józef andrzej gierowski (hrsg.), um die polnische krone. Sachsen und 
polen während des nordischen krieges 1700–1721, berlin 1962, S. 5–44.

20 frost, The northern wars (wie anm. 4), S. 183.
21 evgenij anisimov, peter den Store, in: Sverker oredsson (hrsg.), tsar peter och kung karl. två 

härskare och deras folk, Stockholm 1998, S. 9–34.
22 hans bagger, peter den Stores reformer i ryssland, in: Sverker oredsson (hrsg.), tsar peter och 

kung karl. två härskare och deras folk, Stockholm 1998, S. 117–151.
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für die Staaten mittel- und westeuropas stellte der ostseeraum eine strate-
gisch wichtige randzone dar, in der es die ruhe zu bewahren galt.23 Denn um 1700 
drohte ein folgenschwerer konflikt, der Streit um das spanische erbe.24 Der letzte 
habsburger auf dem spanischen Thron, karl ii., blieb kinderlos. nun stellte sich die 
frage, ob Spanien weiterhin von den habsburgern oder von den bourbonen domi-
niert würde. noch zu Lebzeiten karls ii. versuchte die europäische Diplomatie, einen 
krieg zu verhindern und einen geeigneten kandidaten zu finden, der das spanische 
erbe übernehmen könne. ebenso wurde eine reihe von teilungsverträgen geschlos-
sen, die verhindern sollten, dass das spanische erbe in eine hand fallen würde. karl ii. 
setzte jedoch kurz vor seinem tod (1. november 1700) den enkel des französischen 
königs Ludwig xiV., herzog philipp von anjou, zum erben des gesamten spanischen 
besitzes ein. Der französische könig akzeptierte das angebot und erlaubte seinem 
enkel, den spanischen Thron zu besteigen. Das musste unweigerlich zum krieg füh-
ren, der dann 1701 zwischen den verbündeten Seemächten (england, niederlande), 
den habsburgern und dem herzogtum Savoyen auf der einen und frankreich und 
Spanien auf der anderen Seite ausbrach und bis zu den friedensschlüssen von utrecht, 
rastatt und baden 1713–1714 dauerte. 

3. Die Ursachen des Großen Nordischen Krieges

ein so lang andauernder konflikt wie der große nordische krieg beruht auf einem 
geflecht verschiedener ursachen und interessen, von denen hier nur die wichtig-
sten kurz vorgestellt werden sollen. als eine wichtige ursache, die zum ausbruch des 
krieges führte, gilt die gottorfer frage, ein problem, das bis in das 19. jahrhundert 
hinein für irritationen auf nationaler und internationaler ebene sorgte und letztlich 
erst in den dänisch-deutschen kriegen 1848–50 und 1864 gelöst wurde.25

Der dänische konglomeratstaat mit den dazugehörigen herzogtümern 
Schleswig und holstein wurde von zwei, zeitweilig auch drei Linien der Dynastie der 
oldenburger regiert.26 Die herzöge von Schleswig-holstein-gottorf waren für den 

23 am beispiel großbritanniens siehe jörg Lengeler, Das ringen um die ruhe im norden. 
großbritanniens nordeuropapolitik und Dänemark zu beginn des 18. jahrhunderts, frankfurt 
a. m. 1998.

24 john hattendorf, Die ursprünge des Spanischen erbfolgekrieges, in: bernd wegener (hrsg.), 
wie kriege entstehen. Zum historischen hintergrund von Staatskonflikten, paderborn (u. a.) 
2000, S.  109–144; Stefan Smid, Der Spanische erbfolgekrieg. geschichte eines vergessenen 
weltkrieges (1701–1714), köln (u. a.) 2011.

25 hans Schultz hansen, Demokratie und nationalismus – politische geschichte Schleswig-
holsteins 1830–1918, in: ulrich Lange (hrsg.), geschichte Schleswig-holsteins. Von den 
anfängen bis zur gegenwart, 2. aufl., münster 2003, S. 427–485.

26 troels Dahlerup, christian iVs udenrigspolitik set i lyset af de første oldenborgeres dynasti-
politik, in: Svend ellehoj (hrsg.), christian iVs Verden, københavn 1988, S.  41–63; opitz, 
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Schleswiger Landesteil Vasallen der dänischen könige. im jahre 1533 hatte man sich 
u. a. auf eine gemeinsame außenpolitik geeinigt. Durch den kriegseintritt des däni-
schen königs christian iV. in den Dreißigjährigen krieg im jahre 1625 kam es zu ei-
nem bruch dieser gemeinsamen politik.27 trotz einer 1623 erfolgten erneuerung des 
unionsvertrages weigerte sich herzog friedrich iii. von Schleswig-holstein-gottorf, 
den krieg christians iV. zu unterstützen.28 auch wenn das herzogtum letztlich von 
den wallensteinschen truppen besetzt wurde, erklärte herzog friedrich iii. seine 
neutralität. Vor allem aber war es der schwedische feldzug von 1643–1645 gegen 
Dänemark, der die kluft zwischen dem königreich und dem herzogtum Schleswig-
holstein-gottorf vertiefte, denn der herzog schloss 1644 einen neutralitätsvertrag 
mit Schweden. es war nicht zu übersehen, dass im Verlauf des 17. jahrhunderts die 
herzöge von Schleswig-holstein-gottorf nach einer von Dänemark unabhängi-
gen Stellung strebten. Schweden und zeitweilig auch frankreich unterstützten das 
gottorfer Streben nach Souveränität.

Der u. a. durch heiratsverbindungen demonstrierte schwedische einfluss auf 
Schleswig-holstein-gottorf wurde von Dänemark als bedrohung empfunden, da 
das gebiet eine schwedische aufmarschbasis im rücken Dänemarks darstellte. Die 
dänischen könige friedrich iii. und christian V. versuchten in der 2. hälfte des 17. 
jahrhunderts wiederholt, die gottorfer herzöge in den Status der abhängigkeit von 
Dänemark zurückzudrängen. Sie scheiterten damit jedoch aufgrund der politischen 
Lage in europa und mussten die Souveränität Schleswig-holstein-gottorfs anerken-
nen. unter europäischer Vermittlung wurde 1689 der altonaer Vergleich geschlos-
sen, der die souveräne Stellung des herzogs von Schleswig-holstein-gottorf für den 
Schleswiger Landesteil bestätigte.29 am ende des 17. jahrhunderts spitzte sich die 
Situation zu. Der junge und außenpolitisch noch unerfahrene schwedische könig 
karl xii. förderte den befestigungsbau im herzogtum Schleswig-holstein-gottorf, 
mit dessen herzog friedrich iV. er seine ältere Schwester hedwig Sophia vermähl-
te.30 Zusätzlich wurde herzog friedrich iV. von Schleswig-holstein-gottorf zum 

Vielerlei ursachen (wie anm. 4), S.  90–92; gerd Steinwascher, Die oldenburger. Die 
geschichte einer europäischen Dynastie, berlin 2011, S. 73–95.

27 Zum eingreifen christians iV. in den Dreißigjährigen krieg siehe jens e. olesen, Dänische 
und schwedische Zusammenarbeit gegen wallenstein und den kaiser 1626–1629, in: jens 
e. olesen (hrsg.): terra felix mecklenburg – wallenstein in nordeuropa. fiktion und 
machtkalkül des herzogs zu mecklenburg. internationale tagung 7.-9. november 2008 auf 
Schloß güstrow, greifswald 2010, S. 41–57.

28 Leo tandrup, når to trættes, så ler den tredje. christian iVs og rigsrådets forhold til Det tyske 
rige og især Sverige, in: Svend ellehoj (hrsg.), christian iVs Verden, københavn 1988, S. 82–
86.

29 jespersen, Danmark og europa 1648–1720 (wie anm. 14), S. 128–133.
30 Der dänische könig christian V. hatte für seinen Sohn prinz carl ebenfalls um die hand 

hedwig Sophias anhalten lassen, gleichzeitig warb er für eine hochzeit zwischen seiner tochter 
Sophie hedwig und karl xii. Das Scheitern der angedachten ehepläne vertiefte die kluft zwi-
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oberbefehlshaber der schwedischen truppen im reich ernannt, was von christian V. 
bzw. von dem seit 1699 regierenden könig friedrich iV. als affront aufgefasst wur-
de.31 

ein weiterer grund für die feindselige haltung Dänemarks war der wunsch nach 
revanche wegen des Verlusts der norwegischen Landschaften jämtland, härjedalen 
und bohuslän sowie der ehemals ostdänischen gebiete halland, Skåne und blekinge, 
die Dänemark-norwegen in den friedensschlüssen des 17. jahrhunderts an Schweden 
hatte abtreten müssen. Die dänische außenpolitik zielte in der folgezeit darauf ab, 
vor allem die nunmehr südschwedischen territorien am Öresund zurück zu erobern.32

eine weitere wichtige ursache war der wunsch Zar peters i., russland enger an 
das übrige europa anzubinden und am ostseehandel zu partizipieren. Dazu musste 
die schwedische blockade der  ostseezugänge aufgehoben werden, was letztlich eine 
revision der friedensschlüsse von Stolbovo und kardis bedeutete.33

Durch die eroberung Livlands durch Schweden wurden aber vor allem polnische 
interessen berührt. für den ausbruch des krieges ist Livland insofern bedeutsam, da 
das gebiet nach 1680 von den reduktionen betroffen war.34 ein bekannter livländi-
scher adelsmann, johann reinhold von patkul, protestierte gegen die beschneidung 
des grundbesitzes auf den livländischen gütern. Von den Schweden wurde er des-
halb zum tode verurteilt. patkul konnte jedoch nach polen und weiter nach Sachsen 
fliehen. im oktober 1698 wurde er in Dresden geheimer kriegsrat in sächsischen 
Diensten. er sicherte dem gerade inthronisierten polnischen könig august ii. zu, dass 
im falle eines polnischen angriffs auf das schwedische Livland der livländische adel 
den polnischen könig unterstützen würde.35 

für den in teilen polens um seine anerkennung ringenden august ii. lag es nahe, 
innenpolitische probleme durch außenpolitische erfolge zu kaschieren. und so rückte 
das von Schweden eroberte Livland in den blick der politik augusts. Die Situation 
schien günstig, denn karl xi. von Schweden war im jahre 1697 gestorben. Sein 

schen Schweden und Dänemark, vgl. jerker rosén, Den svenska utrikes politikens historia ii, 1, 
1697–1721, Stockholm 1952, S. 55.

31 opitz, Vielerlei ursachen (wie anm. 4), S. 95.
32 Siehe dazu ausführlich karl-erik frandsen, Da Østdanmark blev Sydsverige 1645–1720. en 

oversigt over den politiske baggrund og historikers vurdering af den, in: karl-erik frandsen; 
jens johansen (hrsg.), Da Østdanmark blev Sydsverige. otte studier i dansk-svenske relationer 
i 1600-tallet, ebeltoft 2003, S. 11–21; zur wirtschaftlichen bedeutung des Öresunds und vor 
allem des dort erhobenen Zolls siehe ole Degn (hrsg.), tolden i sundet. toldopkrævning, po-
litik og skibsfart i Øresund 1429–1857, københavn 2010.

33 anisimov, peter den Store (wie anm. 21), S. 17–18.
34 Zu den reduktionen in Livland siehe arne munthe, Studier i drottning kristinas och reduk-

tionens historia, Stockholm 1971, S. 305–315.
35 reinhard wittram, patkul und der ausbruch des nordischen krieges (nachrichten der 

akademie der wissenschaften in göttingen, reihe 1, philologisch-historische klasse, 1959,9), 
göttingen 1952; erich hassinger, brandenburg-preußen, Schweden und rußland 1700–1713, 
münchen 1953, S. 37; opitz, Vielerlei ursachen (wie anm. 4), S. 92–93.
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nachfolger karl xii. war noch minderjährig. So glaubte man, mit dem politisch noch 
unerfahrenen schwedischen Thronfolger ein leichtes Spiel zu haben. Die verschiede-
nen interessen der drei reiche Dänemark-norwegen, russland und polen-Sachsen 
trafen sich in dem punkt einer gemeinsamen feindschaft gegenüber Schweden.

Seit juni 1698 verhandelten christian V. von Dänemark-norwegen und Zar 
peter i. über eine gegen Schweden gerichtete koalition. im august des folgejahres 
kam schließlich ein bündnis zustande, das auch nach dem bald darauf erfolgten 
tode christians V. bestand hatte. kurze Zeit später, am 11. november 1699, wur-
de ein bündnis zwischen Sachsen und russland geschlossen.36 Damit hatte sich eine 
Dreierkoalition gegen Schweden gebildet, die intensive kriegsvorbereitungen be-
trieb. man einigte sich darauf, dass die gegen Schweden gerichteten operationen 
polen-Sachsens und Dänemarks annährend gleichzeitig beginnen sollten. Zar peter i. 
war noch in kämpfe mit der türkei verwickelt, deshalb war mit einem verzögerten 
kriegseintritt russlands zu rechnen. Die allianz war unter äußerster geheimhaltung 
zustande gekommen. Der junge karl xii. von Schweden wurde zusätzlich getäuscht, 
da kurz vor kriegsbeginn august ii. Schweden im falle eines krieges mit Dänemark 
seine neutralität zusicherte. Das Zarenreich wurde ebenfalls als neutral eingestuft.

Der große nordische krieg begann am 11. februar 1700 mit dem einfall sächsi-
scher truppen in Livland. geplant war eine handstreichartige eroberung rigas, die 
jedoch misslang. auf die nachricht vom sächsisch-polnischen angriff hin setzte auch 
friedrich iV. von Dänemark seine truppen in bewegung. einen monat später, am 
11. märz 1700, griff die dänische armee das mit Schweden verbündete herzogtum 
Schleswig-holstein-gottorf an. 37

Die schwedische reaktion verzögerte sich etwas. aufgrund des »Indelningsverk« 
genannten aushebungssystems dauerte es eine gewisse Zeit, bis das schwedische heer 
gesammelt war.38 karl xii. plante einen angriff, mit dem niemand gerechnet hatte. 
Sein Ziel war nicht die entsetzung rigas. als garant des altonaer Vergleichs von 
1689 unternahm er einen Zug, der sich gegen die dänische hauptinsel Seeland und 
die residenzstadt kopenhagen richtete. unterstützung erhielt er durch die englischen 
und holländischen kriegsflotten, denn noch im januar 1700 hatte bengt oxenstierna 
ein Verteidigungsbündnis zwischen Schweden und den beiden Seemächten vermit-
telt, sowie durch braunschweig-Lüneburg.39

am 25. juli landete karl xii. mit seiner armee auf Seeland. kopenhagen wurde 
landseitig eingeschlossen und Dänemark musste kapitulieren. friedrich iV. unter-
zeichnete am 18. august den frieden von travendal (deutsch traventhal), in dem 

36 hans harbou; august p. tuxen; carl L. with, kong frederik iV´s første kamp om 
Sønderjylland. krigen 1700, københavn 1899, S. 35–46.

37 Lange, Stände, Landesherr und große politik (wie anm. 5), S. 253–256.
38 Zum indelningsverk siehe Lars ericson, Svenskar knektar. indelta soldater, ryttare och båtsmän 

i krig och fred, Lund 1995.
39 rosén, Den svenska utrikes politikens historia (wie anm. 30), S. 64.
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