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Schiffspatent für ein Schleppschiff, 1887 (LASA, C 30 Stendal, Nr. 165)

Regionale Schwerpunkte der Überlieferung
im Landesarchiv

Sachsen-Anhalt steht in der doppelten Tradition ter-
ritorialer Vorgänger der preußischen Provinz Sachsen 
und des Landes Anhalt. Eine im Landesarchiv und in 
anderen öffentlichen Archiven zugängliche reichhal-
tige Überlieferung aus zwölf Jahrhunderten eröffnet 
der Forschung und allen Nutzungsinteressierten viel-
fältige regionalhistorische Zugänge – die archivischen 
Quellen sind eine Grundlage der Identitätsbildung 
des vormals neuen Bundeslandes. Die standortüber-
greifende Tektonik der Bestände des Landesarchivs 
erleichtert dabei den systematischen Zugang zur 
Vielfalt der historischen Regionen, die sich im Archiv-
portal-D bisher hinter unstrukturierten Suchmöglich-
keiten verbergen (ein Regionalgeschichtsportal fehlt 
in Sachsen-Anhalt bisher).

Die Altmark
Mit dem thematischen Schwerpunkt dieses Heftes 
nähern wir uns erstmals umfassend – und aus unter-
schiedlichen Perspektiven – den Quellen einer Region 
an, die mit immer mehr Erschließungsinformationen 
und neuerdings mit Digitalisaten auch im Internet 
verfügbar sind. Diese Durchdringung bezieht in vier 
Beiträgen von einer 1151 einsetzenden urkundlichen 
Überlieferung bis hin zu den Dokumenten der DDR-
Zeit auch Gutsarchive und Firmenbestände im Lan-
desarchiv vollständig ein. Exemplarische Beiträge aus 
zwei kommunalen und einem Kirchenarchiv vermit-
teln Einblicke in eine reiche nicht-staatliche Archiv-
landschaft.
Der diesjährige Einstieg in die Vermittlung regionaler 
Überlieferungsschwerpunkte überschreitet bewusst 
die Landesgrenzen, denn einschlägige Archivbe-

stände werden auch im heutigen Brandenburg ver-
wahrt. Die vormals kurmärkische Altmark zählt als 
Teil des Elbdepartements des französischen König-
reichs Westphalen und als Teil des Regierungsbezirks 
Magdeburg in der preußischen Provinz Sachsen zu-
gleich zu den territorialen Vorgängern des moder-
nen Sachsen-Anhalt – diese Perspektive steht im 
Folgenden im Vordergrund. Das 2018 erschienene 
zweibändige Historische Ortslexikon für die Altmark 
ist bei allen Forschungszugängen zum Norden des 
heutigen Sachsen-Anhalt immer mitzulesen. Dieses 
Ortslexikon, das nachdrücklich das Desiderat eines 
historischen Ortsverzeichnisses für Sachsen-Anhalt 
unterstreicht, erschließt ebenso wie das Archivportal-
D auch die Überlieferung im Brandenburgischen Lan-
deshauptarchiv.

Ausblick
Die archivübergreifende Annäherung an regionale 
und künftig auch thematische Überlieferungsschwer-
punkte werden wir in den nächsten Jahren in den 
„Archiven in Sachsen-Anhalt“ fortsetzen und damit 
in den Lesesälen sowie virtuell neue Nutzungszu-
gänge eröffnen. Grundsätzlich anzustreben bleibt 
über diese Hinführung zu den Quellen hinaus eine 
konsequente Weiterentwicklung des Archivportals-D 
mit der Möglichkeit regionaler Filter. Die Umsetzung 
der Idee eines spartenübergreifenden Kulturportals 
Sachsen-Anhalt schließlich könnte die virtuelle Wahr-
nehmbarkeit des kulturellen Reichtums und der his-
torischen Landschaften des heutigen Sachsen-Anhalt 
substantiell voranbringen.
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Der thematische Schwerpunkt dieses Heftes eröffnet am Beispiel der Altmark den strukturierten Zugang 
zu den archivischen Quellen einer Region. 


