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Vorwort 

Im Januar 1997 überraschte Lieselott Enders den Unterzeichnenden mit der Ankündi-
gung, daß sie sich nach der Vollendung ihrer Geschichte der Prignitz der Altmark zuwen-
den und deren Geschichte erforschen wolle. Die Überraschung rührte daher, daß sie ihr 
neues aufwendiges Vorhaben zu einem Zeitpunkt andeutete, als sie mitten und tief in ih-
ren Prignitz-Arbeiten stand – der Druck ihres Manuskriptes zum wesentlich überarbeite-
ten, auf den mehr als doppelten Umfang gebrachten Historischen Ortslexikon Prignitz 
war eingeleitet, und die damit verbundene Monographie, die angestrebte Gesamtdarstel-
lung der Prignitzer Geschichte vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, rückte statt dessen in 
den Vordergrund ihrer Bemühungen. Aber wer Lieselott Enders ein wenig näher kennen-
gelernt hatte, nahm ihre Mitteilung neuer Vorhaben immer sehr ernst, denn ihre Arbeits-
disziplin und ihre Konsequenz in der Erreichung eines einmal aufgestellten Zieles waren 
nicht zu übersehen. Das Altmark-Projekt war von ihr mit einigen Einschränkungen verse-
hen worden: Es sollte im Gegensatz zu ihrer Uckermark und ihrer Prignitz auf die frühe 
Neuzeit beschränkt werden, und sie könne noch nicht absehen, ob am Ende der voraus-
sichtlich mehrjährigen Studien eine umfassende Monographie oder thematische Studien, 
vornehmlich zur Geschichte der ländlichen Gesellschaft, die sich in einem Band zusam-
menfassen ließen, stehen würden. Dementsprechend vorsichtig und zurückhaltend war 
der Arbeitstitel des Vorhabens von ihr formuliert: „Studien zur Geschichte der Altmark 
(vornehmlich in der Frühneuzeit)“. Der angesprochene Reihenherausgeber freute sich in 
erster Linie darüber, daß seine Autorin eine weitere brandenburgische Landschaft in ihr 
Visier genommen hatte, und neigte schon damals in Kenntnis der Enders’schen Arbeits-
weise zu der Vermutung, daß aus der Absicht wohl im Laufe der Zeit mehr als einige  
„Studien“ herauswachsen würden. 

Ein gutes Jahrzehnt später lag das Ergebnis der Forschungsarbeit auf seinem Schreibtisch 
in Gestalt eines Manuskriptes, das in seinem Umfang sich durchaus mit der wahrlich 
nicht schmalen Geschichte der Prignitz messen konnte, sie vielleicht sogar ein wenig 
übertraf. Der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt der Manuskriptabgabe war zwar  zwi-
schenzeitlich vornehmlich wegen der unerwarteten Quellenfülle verschoben, aber der neu 
abgesprochene genau eingehalten worden. Lieselott Enders war ihrer Methode der (annä-
hernd)  ächendeckenden Erkundung eines historischen Raumes treu geblieben, obwohl 
ihr Ziel durch den Forschungsvorlauf zumal in jüngeren Zeiten nicht gerade erleichtert 
worden war. Aber unverdrossen hat sie an ihrer leitenden Vorstellung einer landschaftsbe-
zogenen Gesamtdarstellung festgehalten und schließlich nach zahlreichen, in den letzten 
Jahren erschienenen vorbereitenden Aufsätzen eine Monographie geschaffen, aus deren 
Titel die Vokabel „Studien“ mit vollem Recht gestrichen worden ist. Es ist ein umfassen-
des Werk, das die gesamte altmärkische Gesellschaft sich als Gegenstand vorgenommen 
hat und sie in Kontinuität und Wandel vom späten Mittelalter bis zum Anbruch des revo-
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lutionären oder reformerischen Umbruches um 1800 eingehend beschreibt, vornehmlich 
auf der Grundlage eines intensiven Studiums ungedruckter archivalischer Zeugnisse. 
Sollte sich ein Leser über die „kurmärkische Landschaft“ im Untertitel wundern oder gar 
daran stoßen, da die Altmark gegenwärtig zum Land Sachsen-Anhalt gehört, ist er darauf 
hinzuweisen, daß sich ein historisches Buch wie das vorliegende an historischen Einhei-
ten und Grenzziehungen orientiert und sie nicht dem Diktat nachfolgender Epochen und 
ihrer Vorstellungen unterwirft. Die westelbische Altmark wuchs mit den ostelbischen Re-
gionen der im 12. und 13. Jahrhundert entstehenden Mark Brandenburg zu einer territori-
alpolitischen Einheit zusammen und gehörte der Mark ununterbrochen bis zum Ende des 
Alten Reiches an, bis sie nach den hier behandelten Zeiten, durch die Neuordnung 
Deutschlands und Preußens in den Befreiungskriegen 1813/15, der neugeschaffenen 
preußischen Provinz Sachsen, der „Keimzelle“ des heutigen Landes Sachsen-Anhalt, zu-
geschlagen wurde. 

Aus der Feder von Lieselott Enders liegt jetzt eine Trias vor, bestehend aus „Die Ucker-
mark“ (1992), „Die Prignitz“ (2000) und „Die Altmark“ (2008), jeweils mit demselben 
Untertitel „Geschichte einer kurmärkischen Landschaft“. In der brandenburgischen Lan-
desgeschichtsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts gibt es zwar unter ihren herausra-
genden Vertretern einige oder, wohl besser geurteilt, wenige, die ihren Blick nicht nur auf 
die gesamte Mark Brandenburg und die Politik ihrer Markgrafen und Kurfürsten gerich-
tet, sondern eine ihrer historischen Landschaften (oder auch einen ihrer historischen Krei-
se), die durch die Ausbildung ihrer Binnengliederung im hohen und späten Mittelalter 
oder danach entstanden waren, zum Gegenstand ihrer Untersuchung gemacht haben. Aber 
niemand hat diesen Ansatz mit einem derartigen weitausholenden Zugriff und mit einer 
solchen tiefdringenden Intensität wie Lieselott Enders verfolgt, ihre Leistung ist, wenn 
man sie in die Entwicklung der modernen brandenburgischen Landesgeschichtsforschung 
seit ihren Anfängen in der Epoche Adolph Friedrich Riedels im zweiten Drittel des 
19. Jahrhunderts hineinstellt, einzigartig. Man bedenke dabei insbesondere die Konse-
quenz, mit der sie den einmal gefaßten grundsätzlichen Plan verfolgt und damit, abwei-
chend von einer unter Historikern durchaus verbreiteten Attitüde, über die programmati-
sche Bekundung hinaus deren Umsetzung mit unbeirrbarer Zähigkeit und unermüdlicher 
Ausdauer erfolgreich betrieben hat, ohne sich von ihrem Pfad durch die zahlreichen 
Lockrufe, die der gegenwärtige Wissenschaftsbetrieb (mit seiner vielfach ober  ächlichen 
Betriebsamkeit) bietet, ablenken zu lassen. Ihre Darstellungen stützen sich auf ein aus-
gedehntes Quellenstudium, ihre Schilderungen beruhen auf der Durchsicht und der Aus-
wertung einer Vielzahl von Beständen zahlreicher Archiven, nie hat sie sich begnügt mit 
den vorliegenden Quelleneditionen und der gedruckten Literatur, die in ihrer Summe ge-
rade für ihren landschaftlichen Gegenstand allzu viele Lücken aufweisen. Allein schon 
die an den Nachweisen ablesbare, unvergleichliche Quellenkenntnis verleiht ihren Wer-
ken Dauer. 

Betrachtet man ihre inhaltliche Konzeption, muß hervorgehoben werden, daß sie alle 
Stände der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft in ihre Darstellungen ein-
bezogen hat, die Geistlichen, den Adel, die Bürger und die Bauern mit ihren jeweiligen 
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Lebenswelten in der Kirche, in den Städten, Burgen, Schlössern und Dörfern. Sie hat ihre 
Lebensverhältnisse in ihren zahlreichen und verschiedenartigen Facetten untersucht, um 
die Vielfalt menschlichen Daseins und Wirkens und die es beein  ussenden oder prägen-
den Gesichtspunkte darzulegen. Ihre besondere Aufmerksamkeit hat dabei der ländlichen 
Gesellschaft gegolten, den bäuerlichen Schichten auf ihren Höfen und in ihren Gemein-
den, deren Existenzbedingungen und Existenzkampf sie sehr eindringlich und nicht ohne 
Verleugnung ihrer Sympathien nachgegangen ist. In ihrem Werk hat sie gerade den „ein-
fachen Leuten“ ihre Stimme geliehen, hat eindrucksvoll herausgestellt, daß Bürger und 
Bauern ihr eigenes Gewicht in die historische Waagschale zu werfen vermochten, daß sie 
aus eigenem Antrieb heraus und mit eigenen Zielen  nachhaltige Auseinandersetzungen 
um ihre Rechte und deren Anerkennung austrugen, daß sie, kurz und allgemein ausge-
drückt, von der Geschichtswissenschaft als historische Subjekte einzuordnen sind und in 
ihren Untersuchungen nicht bloß als Objekte in einer auf Landesherrn und Adel konzen-
trierten Sichtweise aufzuscheinen brauchen, wie es in vielen älteren Veröffentlichungen 
der Fall war.  

Fragt man nach den Voraussetzungen einer solchen historiographischen Leistung, wie sie 
in den gedruckten Publikationen ihren Niederschlag gefunden hat, muß man wohl zu-
nächst an die solide geschichts-, hilfs- und archivwissenschaftliche Ausbildung denken, 
die Lieselott Enders in den ersten Nachkriegsjahren an historischen und archivischen 
Ausbildungsstätten in Halle, Berlin und Potsdam erfahren hat. Ihr in ihrer frühen Lebens-
phase angeeigneter geradezu bildungsbürgerlicher Horizont hat sich in ihrer jahrzehnte-
langen leitenden archivarischen Tätigkeit im Brandenburgischen Landeshauptarchiv 
durch die Bewertung und Erschließung von Archivalien um die eingehende Kenntnis 
umfangreicher Quellenfonds erweitert, die sich den Blick auf die Wirklichkeit vergange-
ner Welten nicht durch abstrakte akademische Begrif  ichkeiten verstellen ließ. Quellen-
nähe bedeutete hier zugleich Lebensnähe, Nähe zu den konkreten Umständen landschaft-
lich gebundener menschlicher Gemeinschaften, Distanz zu hochgestochenen, geradezu 
scholastischen Konstruktionen mancher Universitäts- und Akademiehistorie. Lieselott 
Enders hat die fruchtbaren Anregungen, die die DDR-Geschichtswissenschaft in man-
chen Bereichen ihrer Auseinandersetzungen mit „bürgerlichen“ historiographischen Tra-
ditionen gegeben hatte und die den Blick auf andere als die zuvor bevorzugten Teilneh-
mer des historischen Prozesses gerichtet hatten, aufgegriffen, aber sie letztlich zu einem 
ganz eigenständigen Ergebnis, zu einer ganz eigenen landesgeschichtlichen Darstellungs-
weise geführt. Die Geschichte Brandenburgs und seiner Landschaften ist durch ihre fun-
dierten Forschungen in einer so umfassenden Weise erhellt worden, wie man sie sich 
immer wieder wünscht, aber nicht allzu häu  g erfüllt sieht. 

*
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Die „Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs“, die Schriftenreihe 
„ihres“ Archivs, wie Lieselott Enders zu sagen p  egt, in der gemäß ihrem Wunsch ihre 
großen Monographien herausgebracht worden sind, ist von ihrem Generationsgefährten 
Friedrich Beck Ende der 1950er Jahre begründet worden – in ihr wollte er mit seiner 
neuen Mannschaft von jungen Archivarinnen und Archivaren nach außen hin verdeutli-
chen, daß das erst 1949 gegründete Brandenburgische Landeshauptarchiv sich der Her-
ausforderung stellte, mit archiv- und geschichtswissenschaftlichen Forschungen seine 
Leistungsfähigkeit in der deutschen Archivwelt unter Beweis zu stellen. Diese Absicht ist 
in den nachfolgenden Jahrzehnten so nachhaltig verwirklicht worden, daß am Ende der 
DDR die Potsdamer Schriftenreihe diejenigen der anderen DDR-Staatsarchive weit über-
troffen hatte: Hatten diese entweder im Laufe der Zeit eine einstellige Zahl von Veröf-
fentlichungen herausgebracht oder waren gar gänzlich eingeschlafen, näherte sich die 
Potsdamer Reihe mit den 1989 vorliegenden Manuskripten bereits dem 30. Band, darun-
ter zahlreiche, von Lieselott Enders verfasste Bände des Historischen Ortslexikons für 
Brandenburg. Dass die Publikationstätigkeit nach 1990 verstärkt werden konnte, hing mit 
den gewandelten äußeren Verhältnissen zusammen, wäre aber undenkbar gewesen, wenn 
Friedrich Beck nicht zuvor eine feste wissenschaftliche Tradition ausgebildet und be-
wahrt, dafür ununterbrochen Autoren geworben und ihre Arbeiten gefördert hätte. In sei-
ner Gedenkrede auf Leiva Petersen, die Leiterin des Verlages Hermann Böhlaus Nachfol-
ger Weimar, die die Schriftenreihe in ihr Programm aufgenommen und jahrzehntelang 
betreut hatte, hat Beck selbst einmal das Schicksal der Reihe mit seinen Höhen (und ge-
legentlich zu überwindenden Tiefen) geschildert (Gedenken an Leiva Petersen 1912-1992, 
wiederabgedruckt in: Friedrich Beck: Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1956-2000, 
hrsg. v. Klaus Neitmann. Potsdam 2003, S. 305-308). Zu einem Zeitpunkt, zu dem er mit 
dem dritten Teil sein großes Alterswerk, das „Urkundeninventar des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs. Kurmark“ vollendet hat, ist es wohl angebracht, seine Verdienste 
um die Schriftenreihe dadurch sichtbar zu bekunden, daß künftig auf der ersten Seite der 
einzelnen Bände im Anschluß an die Reihenbenennung auf den „Verursacher“ hingewie-
sen werden wird: Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Be-
gründet von Friedrich Beck.  

Potsdam, im Januar 2008

Dr. Klaus Neitmann
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
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Einleitung

Vorbemerkung

Nach Uckermark und Prignitz wandte ich mich 1999/2000 der Altmark zu, jener bran-
denburgischen Grenzregion, von der nicht nur die Altmärker, obwohl es längst widerlegt 
ist, glaubten und glauben, daß sie die Wiege Brandenburg-Preußens sei. Trotz der Gefahr, 
zu verschrecken, schicke ich gleich voraus: Das ist mitnichten so. Doch das tut der Be-
deutung dieser Region keinerlei Abbruch; denn Brandenburg-Preußen ist kein Wert per 
se, eher schon die historische Vielfalt in der Genese der historischen Landschaften, wie 
sie sich bis zum Spätmittelalter herausbildeten, um dann zur Mark Brandenburg zusam-
menzuwachsen und später zu Brandenburg-Preußen.

Die Altmark schlägt die Brücke vom westelbischen Sachsen zum ostelbischen Lan-
desausbaugebiet auf dem Boden slawischer Stämme und Völker, politisch, wirtschaftlich, 
ethnisch und kulturell. Das hatte Auswirkungen bis in die Frühe Neuzeit hinein und bis 
zum Ende des Ancien régime, mit dem auch die politisch-admini strative Bindung der 
Altmark an die Mark Brandenburg endete.

Aus zeitökonomischen Gründen konzentriert sich die vorliegende Geschichte der Alt-
mark auf die Frühneuzeit, d.h. auf die Zeit vom Ende des 15. bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts, politisch-geographisch in den Grenzen von 1800. Aus wissenschaftlichen 
Gründen greift sie freilich immer wieder auf das Mittelalter zurück, um Wurzeln erfassen 
und Entwicklungsstränge verstehen und deuten zu können. Weil aber die Frühneuzeit das 
Forschungsfeld bestimmt, weicht die Gliederung dieses Buches von der der Bücher über 
die Uckermark und die Prignitz ab1 (die auch nicht identisch waren und sein konnten). 
Zwar sind die vier sachthematischen Hauptkapitel beibehalten, nun aber jeweils als Kom-
plex den gesamten Zeitraum umfassend. Und da das Mittelalter für sich nicht eigens 
dargestellt wird, sondern immer nur als Einstieg in die Sachkapitel dient, müssen histori-
sche Grundlagen anders dargeboten werden.

Kapitel A. Politische Geschichte behandelt die politische Entwicklung in gestraffter 
Form; deren Details und thematische Verschränkungen sind vornehmlich in die Kapitel 
B. und C., z.T. auch D. verlegt. Kapitel B. Die ländliche Gesellschaft breitet erst die 
Agrarstruktur und das Siedlungsbild im Wandel der Frühneu zeit aus, ehe es auf die Le-
bensverhältnisse der Agrargesellschaft, ihrer einzelnen Schichten und deren Beziehungs-
gefüge eingeht. Kapitel C. Die städtische Gesellschaft skizziert anfangs mittel alterliche 
Voraussetzungen und den Stand am Beginn der Frühneuzeit, um sich dann der wirtschaft-
lichen, sozialen, rechtlichen und baukulturellen Entwicklung zuzuwenden. Im Kapitel D. 

1 Enders, Lieselott: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 
18. Jahrhundert, Weimar 1992; dies.: Die Prignitz. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 
12. bis zum 18. Jahrhundert, Potsdam 2000.
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Kultur und Lebensweise in Stadt und Land wird wie im Kapitel B. im jeweils themati-
schen Zusammenhang der Unterkapitel auf das Mittelalter Bezug genommen. 

Zahlreiche Querverweise vernetzen die an zwei und mehr Stellen im jeweils konkreten 
Zusammenhang beschriebenen Sachverhalte und Vorgänge. Das detaillierte Inhaltsver-
zeichnis und die Namen- und Sachregister erschließen ihrerseits die behandelten Themen 
und Forschungsfelder, Personen- und Ortsbetreffe; das mit dem Sachregi ster gekoppelte 
Glossar erklärt unbekanntere historische Termini, sofern sie nicht im Text oder in den 
Fußnoten erläutert sind.

Unverändert blieb das methodische Anliegen der möglichst  ächendeckenden, multi-
disziplinären Erkundung einer historischen Region auf breiter, vornehmlich archivali-
scher Quellenbasis, in Abhängigkeit von der zwar lückenhaften, aber immer noch sehr 
reichen Überlieferung, doch gehandicapt im Vergleich zu Prignitz und Uckermark durch 
das Fehlen eines Historischen Ortslexikons (und leider auch Ortsnamenbuches), das sich 
noch im Stadium der Be arbeitung be  ndet. Das verbot z.B. bestimmte Quanti  zierungen, 
besonders in Bezug auf die Geschichte der Grundherrschaft, die in der Altmark infolge 
zahlreichen Teil- und Streubesitzes und z.T. erheblicher Fluktuation nur sehr aufwendig 
zu ermitteln ist.

Auch am forschungsleitenden Grundanliegen hat sich nichts geändert, wie ich es in 
der Einleitung zum Prignitz-Buch formulier te: das Erkunden von Beharrung und Wandel 
in der Geschichte einer Gesellschaft, der Träger, Triebkräfte und Motive von Dynamik, 
Stagnation und Rückwärtsgewandtem in einem historisch gewachsenen Raum; das Erfas-
sen der jeweiligen Gesellschaft in ihrer Ganzheit wie in ihrer internen Differenziertheit 
und der vielfältigen Wechselbeziehungen von Individuum und Gesellschaft, von Herr-
schaft und Selbstbestimmung. Vor aller Abstraktion und Generalisierung nimmt daher die 
Darstellung der konkreten Ereignisse, Strukturen, Entwicklungen, Verhaltensweisen und 
Mentalitäten, auch, wo es möglich ist, aus mikrohistorischer Sicht, einen breiten Raum 
ein. Bewußte Quellennähe soll den Weg der Erkenntnis wie auch Au thentisches und At-
mosphärisches der jeweiligen Zeit und Lebenswelt nachvollziehbar machen. Menschen 
aller sozialen Schichten werden so oft wie möglich konkret mit Name und Adresse, Ge-
danken, Aussagen und Handlungsweisen in ihrer historischen Bedeutung erfahrbar, nicht 
als anonyme Wesen quasi wie Folien benutzt und pauschalisiert.

Es geht zugleich darum, auf viele offene Fragen zu antworten und neue Fragen aufzu-
werfen, die sich aus der Quellenanalyse ergaben. Neue konkrete Erkenntnisse  nden sich 
in vielen Ab schnitten des Buches, besonders zu den Themen Werden der Region (A.I.), 
Hufenverfassung (B.I.), Siedlungsbild (B.II.), Agrar verfassung (B.V.5.), Pfarr- und Kir-
chenorganisation (D.I.), aber auch zu spezi  schen Problemen der bäuerlichen Verhältnis-
se (B.III.2.), der Dorfverfassung (B.IV.), der Grundherrschaft (B.V.), der Städtischen Ge-
sellschaft (C.III.2) und ihrer Verfassung (C.IV), des Schul- und Hochschulwesens (D.II) 
und des Hexenwahns (D.III).

Einiges wurde vorab in thematischen Aufsätzen publiziert.
Die vorliegende Darstellung wäre aber überfordert, hätte sie selber allen ungelösten 

Problemen durch eigene Detailstudien nachgehen wollen. Das wird auch nicht verschwie-
gen, vielmehr an gravierenden Stellen eigens darauf hingewiesen, daß hier noch vertieft 
oder überhaupt erst einmal gegraben werden muß. Das trifft besonders auf Kapitel D.II. 
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Schul- und Hochschulbildung, Gelehrsam keit zu wie auch auf Abschnitte im Kapitel D.
IV. Individuelle und soziale Lebensweise. Archivalische Quellen wurden zwar in großem 
Umfang herangezogen, konnten aber keineswegs erschöpfend ausgewertet werden. An-
dererseits haben einige Partien des Buches eher Handbuch charakter, um für die weitere 
Erforschung der altmärkischen Geschichte eine Ausgangsbasis zu schaffen.

Darüber hinaus wünschte ich mir, daß Nachbarregionen ihre Nachbarn stärker ins 
Blickfeld nehmen, die Niedersachsen die Altmark nicht abhaken, weil sie ja in der Mark 
Brandenburg aufging, sondern sie als Teil ihrer früh- und hochmittelalterlichen Geschich-
te stärker beachten, so wie es z.T. in Sachsen-Anhalt geschieht, obwohl die Altmark erst 
seit dem 19. Jahrhundert dazugehört. Allerdings waren die Beziehungen schon im Mittel-
alter stark. Zu wünschen ist außerdem die erneute Hinwendung zur Geschichte des Mit-
telalters, für die nicht zuletzt die Archäologie, Bau- und Sprachforschung zahlreiche Bau-
steine liefert und liefern wird, zum anderen die Erforschung und Darstellung der Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Abschließend habe ich zu danken und tue es gern: für hilfreiche Kooperation vor Ort 
besonders Frau Ingelore Fischer, Diesdorf, Frau Helga Weyhe, Salzwedel, und den Her-
ren Hartmut Bock, Jübar, und Ulf Frommhagen, Seethen; für Anregungen und Materi-
alien Frau Prof. Dr. Evamaria Engel, Klausdorf, Frau Dr. Meta Kohnke, Merse burg, Frau 
Prof. Dr. Heide Wunder, Bad Nauheim, sowie den Herren Prof. Dr. Bernhard v. Barse-
wisch, Groß Pankow, Eberhard Borrmann, Potsdam, Dr. Uwe Czubatynski, Brandenburg/
H., Reinhard Heller, Waddekath, Dr. Hans-Friedrich Kniehase, Wetter (Ruhr), Rainer 
Korte, Fulda, Prof. Dr. Wolfgang Meibeyer, Braunschweig, Otto Puffahrt, Lüneburg, 
Ralf-Stephan Rabe, Brandenburg, Dr. Peter-P. Rohrlach, Berlin, Alfred Schirge†, Wolfs-
burg, Dr. Michael Scholz, Potsdam, und Dr. Detloff von Winterfeld, Gummern. Beson-
ders herzlich danke ich auch diesmal Prof. Jan Peters, Potsdam, für die fortgesetzte Dis-
kussion vielfältiger Themen und die Mühe der kritischen Durch sicht größerer Teile des 
Buchmanuskripts.

Erneut danke ich aufrichtig den Kolleginnen und Kollegen der Archive für die Bereit-
stellung ungezählter Archivalien, besonders im Brandenburgischen Landeshauptarchiv 
Potsdam, im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin und im Landeshaupt-
archiv Sachsen-Anhalt Magdeburg, Dienststelle Wernigerode, außerdem dem Nieder-
sächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel, den Stadtarchiven Salzwedel und Stendal für die 
Vorlage von Archivalien, dem Stadt archiv Seehausen, dem Johann-Friedrich-Danneil 
Museum in Salzwedel, dem Altmärkischen Museum in Stendal, dem Museum in Hal-
densleben und der Bibliothek der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Bran-
denburg, Berlin, für die Bereitstellung von Literatur und Kartenmaterial. Zu großem 
Dank verp  ichtet bin ich dem Bibliothekar des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, 
Herrn Florian Seher, für die unermüdliche Versorgung mit Fachliteratur und der Fotogra-
fenmeisterin Frau Helga Bagemihl daselbst für die umsichtige Bearbeitung des Bildteils. 
Last but not least gilt mein herzlicher Dank dem Direktor des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs, Dr. Klaus Neitmann, für seine Bereitschaft zur Aufnahme auch dieser 
sehr umfangreichen Publikation in der Schriftenreihe des Archivs.
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Physisch-geographische Beschaffenheit der Altmark

Es ist aber das landt die Alte marck mit hohen gnaden vnnd gaben Gottes gezieret, einer 
gesunden lufft, ein reich Kornlandt, schöner vihezucht, Botter, Kese, Wolle, Honig, fl eisch, 
vische, schön brot, Wildtprat, Küchenspeiß, Holtz, Saltz wird jhnen von nahen zu geführt... 
die Stedte brawen darinne die herrlichsten Bier, so fenget man auch an Weinberge zule-
gen, welche einen zimlichen Landwein bringen, vnd wüste nicht, was dem lande gebre-
chen solte2.

Die Altsmark, einzige westelbische Region der Mark Brandenburg, war im Nordosten 
und Osten von der Elbe begrenzt, im Westen z.T. von der Ohre, im Süden und Südwesten 
zum Erzstift Magdeburg, Stift Halberstadt und Fürstentum Braunschweig, im Nordwe-
sten zum Für stentum Lüneburg mit dem Wendland hin weniger naturräumlich als will-
kürlich im Ergebnis jahrhundertelanger Macht- und Grenzkämpfe.

Morphologisch ist die Altmark im Nordosten vom Elbe-Urstromtal geprägt mit der 
altmärkischen Wische als breiter Flußniederung, zur altmärkischen Grundmoränenplatte 
von Seehausen und Osterburg aus als Prallhang in 10-20 m Höhe ansteigend. Die Grund-
moränenplatte trägt ganz die Formen der Altmoränenlandschaft. Seen fehlen, die Hoch-
 äche ist von breiten  achen Tälern durchsetzt, die von Talsanden und Mooren erfüllt 

sind. Die Flüsse im Westen, Jeetze und ihre Neben  üsse Purnitz, Beeke und Dumme, 
entwässern nach Norden ins Wendland zur Elbe hin. Die Flüsse in der Mitte und im 
Osten, Uchte, Milde und Biese, führen zur Wische bei Osterburg hinüber und entwässern, 
vereint mit dem Aland, nach Nordwesten in die Elbe bei Schnackenburg. Der Steilrand 
des Elbtales im Osten wird nur von wenigen kurzen Bächen zerschnitten.

Im Westen und Süden wird diese zerschnittene, sehr  achwellige Grundmoränenplatte 
durch die saaleeiszeitliche Endmoräne des Warthestadiums abgeschlossen. Diese Zone 
der End- und Staumoräne ist vorwiegend bewaldet. In der Letzlinger Heide schließen 
sich die hier verbreiterte Staumoränenzone und die südlich vorliegenden Sander zu einem 
großen Forst zusammen. Den Abschluß der glazialen Serie bildet das südliche Magdebur-
ger Urstromtal, das aus dem Elbetal durch das Ohretal zum Drömling hinüberführt3.

Die Böden betreffend, nehmen Feuchtböden bei Schönhausen im Elb-Havel-Winkel 
größere Flächen ein. Westlich der Elbe ziehen sie von Norden und Nordosten in den  a-
chen Tälern der Jeetze, Milde, Biese und Uchte in breiten Bändern bis nach Gardelegen 
im Südwesten hinein4. Das Klima der Mark Brandenburg ist differenziert: Im Nordwe-
sten mit Altmark, Prignitz, Land Ruppin, Uckermark und Neumark noch maritim getönt; 
nach Südosten hin nimmt die Kontinentalität langsam zu. Dementsprechend sind im 
Nordwesten die Sommer kühler und die Winter milder, der Niederschlag höher. Dem 
„ostdeutschen Binnenlandklima“ der Mark Brandenburg gehört die Altmark als Teil des 
Klimagebietes der Lüneburger Heide nicht mehr zu5.

2 Entzelt, Christophs Altmärkische Chronik. Neu hg. von Hermann Bohm, Leipzig 1911, S. 52 f.
3 Eng angelehnt an Krenzlin, Anneliese: Die naturräumlichen Grundlagen Brandenburgs, in: JGMOD 

28 (1979), S. 1-41, hier S. 10.
4 Ebenda, S. 15.
5 Ebenda, S. 17 f.

      



29

Naturräumlich gliedert sich die Altmark in das  ache und ebene, durch Sand und san-
dige Lehmböden gekennzeichnete Altmoränenplateau mit Eichen-Birken- und Kiefern-
mischwäldern als natürlicher Vegeta tion. Seine Acker- und Wald  ächen sind von den 
Wiesenniederungen der breiten  achen Täler durchsetzt, die die Grundmoränenplatte in 
einzelne, z.T. isolierte Diluvialteilgebiete gliedern wie z.B. den Kalbeschen Werder. Auch 
die „Arendseer Platte“ und das „Osterburg-Stendaler Gebiet“ sind Teilräume der Grund-
moränenplatte. 

Das südliche „Altmärkische Waldland“ ist im Norden ein hügeliges Diluvialland mit 
sandigen, mäßig gebleichten rostfarbenen Waldböden. Südlich schließen sich in der Kol-
bitzer und Letzlinger Heide fast ebene Sander  ächen an. Auf diesen trockenen und nähr-
stoffarmen Böden mit einem mittleren Grundwasserstand von 20-40 m Tiefe sind die 
natürlichen Waldgesellschaften artenarm. Hier sind Eichen-Birken- und Eichen-Winter-
linden-Mischwälder vertreten.

Die Altmoränenlandschaften der Prignitz und der Altmark sind durch die Elbtalniede-
rung getrennt. Wo die Grundmoränenplatten an das Tal herantreten, sind höhere und aus-
geprägtere Uferböschungen vorhanden. Junge holozäne Tone und Sande bauen den Tal-
boden auf; der Grundwasserspiegel liegt hoch. Die größte Breite von fast 20 km erreicht 
die Elbniederung in der Altmärkischen Wische zwischen Osterburg und Werben mit vor-
wiegend schlickigen Marschböden. Die durch Eindeichung und Entwässerung gewonne-
ne reiche Ackerebene setzt sich nach Norden noch in die Elb-Aland-Niederung fort6.

6 Ebenda, S. 32.
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