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Einleitung des herausgebers

Die gesamte Dissertation Eginhard Wegners be-
steht aus mehreren teilen. neben dem bereits 
veröffentlichten hauptband1 umfasst sie noch vier 
anhangsbände, in denen die Beschreibungstexte 
der schwedischen Landesaufnahme vom Ende des 
17. bzw. anfang des 18. Jahrhunderts von 106 Ge-
mar kun gen und die umzeichnungen der dazuge-
hörenden originalkarten auf der Grundlage von 
fünf Mess tisch blättern enthalten sind. Bereits die  
beiden Gutachter der Dissertation empfahlen, bei  
einer Druck legung auf eine vollständige Wieder-
gabe dieses anhangs zu verzichten. in zwi schen 
ist noch ein weiterer Grund hinzu ge kom men.  
Ein an den universitäten Greifs wald und Ro stock 
durchgeführ tes DFG-Projekt unter dem ti tel  
»Karten und texte der schwe dischen Lan des auf-
nahme von Pommern 1692–1709. Gis-ge stützte 
auswahledition des ersten deutschen Katas ters 
im internet«,2 wird in einem gerade beantrag ten 
zweiten abschnitt das un ter suchungs gebiet von 
Wegners Disser tation bearbei ten. Damit wird die  
von Wegner mit dem anhang beabsichtigte Fort-
füh rung der Edition der schwedischen Lan des-
auf nahme auf eine neue und den heutigen tech-
nischen Möglich keiten entspre chen de art und 
Weise umgesetzt. somit kann auf eine Wie der-
gabe der Beschreibungs texte verzichtet werden.

anders verhält es sich jedoch mit den fünf zu-
sam men gezeichneten Kartenblättern. Diese stel len 
eine wesentliche Leistung der Dissertation und 
zugleich eine wichtige Etappe bei der bishe ri gen  
Edi tion der schwedischen Landesaufnahme dar.3 
außerdem wird auf sie mehrfach im text des 

1 Eginhard Wegner (†), Das Land Loitz zwischen 1200 
und 1700. Ein Beitrag zu einer historisch-geographi-
schen untrsuchung Vorpommerns (Die schwedische 
Lan des aufnahme von Vorpommern 1692–1709, sonder-
band), hrsg. u. eingel. v. Dirk schleinert im auftrag der 
his to rischen Kommission für Pommern e. V., Kiel 2009.

2 siehe dazu die Projektbeschreibung unter http://www.
svea-pommern.de/ (abruf vom 20.11.2009).

3 ivo asmus, Die zusammenzeichnung der Matrikel kar-
ten als wissenschaftliche Methode für eine Re kon struk-
ti on der Kultur landschaft vor 300 Jahren, in: Rein hard 
zö litz-Möller (hrsg.), historische Geo gra phie und 
Kul tur landschafts f orschung. Beiträge zum Gedenk kol-
lo quium für Dr. Eginhard Wegner am 4. Mai 2001 in 
Greifs wald (Greifswalder Geogra phische arbeiten, Bd. 
22), Greifswald 2001, s. 71–79.

haupt bandes Bezug genommen. zur an fer ti gung  
der Karten hat sich Wegner in der Ein lei tung des 
an hang bandes selbst geäußert:

»Die Karten sind, wie im hauptteil der arbeit 
erwähnt wird, aus der Verkleinerung und zusam-
men zeichnung der Matrikelkarten entstanden. 
als Grundlage der Karten wurden die entspre-
chenden aufnahmen der ehemaligen preußischen 
Landesvermessung im Maßstab 1 :   25000 genom-
men. Die Verkleinerung der originalkarten, die 
Maßstäbe zwischen ca. 1 :   8000 – 1 :   8333 aufwei-
sen, erfolgte so, dass auf beiden Karten einige als 
feste Punkte anzusehende stellen in ihrem ab-
stand in Beziehung gesetzt wurden und die Ver-
klei nerung dann nach dem sich daraus ergeben-
den Maßstab ausgeführt wurde. Diese wurde  
darauf in das Messtischblatt eingepasst. Da der 
umfang des Papierverzugs, die Beschä di gun gen 
der Karten, ungenauigkeiten des alten Meß ver-
fah rens und der mehrmaligen umzeich nun gen 
nicht völlig zu erfassen ist, erfolgte keine Be rech - 
nung der ganzen Karten. Die Grenzen der Feh ler  
liegen zwischen der technisch ermit tel ten Ver-
klei nerung und einer Berechnung im Bereich der 
zei chen technik und brauchen kaum berücksich-
tigt zu werden. Eine besondere Ent zer rung dürf-
te daher nicht notwendig sein.

Die Karten umfassen im wesentlichen den ge-
schlossenen Bereich des Landes Loitz und haben 
aus dieser zielsetzung heraus eine unterschiedliche 
Größe erhalten. als allgemeine Begrenzung ist im 
nor den die trebel-Rycklinie und im sü den die 
Verwaltungsgrenze gegen Demmin gewählt wor-
den, während im Westen und osten die Kar ten-
grenze der zugrunde liegenden Messtisch blät ter 
als ausreichen d angesehen werden konnte. Da mit 
ergab sich eine schnittgröße, die für die Kar ten 1, 
2, 3 die Mess tischblätter

 Glewitz, alte nr. 590, neue nr. 1943,
 Groß Rakow, alte nr. 591, neue nr. 1944,
 Griebenow, alte nr. 592, neue nr. 1945,

zugrunde legte und an die bei Karte 1 im süden 
ein schmaler streifen angezeichnet wurde, dessen 
un ter lage auf dem Messtischblatt nossen dorf, 
alte nr. 674, neue nr. 2043, eine Entsprechung 
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Zeichenerklärung

Kultivierter Acker

Wüster Acker

Wiese

Weide

Bruchland

Weide mit Büschen und Bäumen

Wald

Auffallendes Gelände (Höhen)

Gewässer

Wege

Gemarkungsgrenzen

Gebäude

Ausgezogene Linien in den Feldern: Feldr um 1697
gerissene Linien in den Feldern: Felder um 1704/05 (neu kultiviert)

Die farbigen Grenzlinien bezeichnen keine bestimmte Schlagfolgen, doch
wird Orange häufig zur Umrandung der wüsten Äcker verwandt. Kartennachweis

Universitätsarchiv Greifswald, Math.-nat. Diss, Nr. 136
Kartenentwurf: Eginhard Wegner
Reinzeichnung: Heidi Grünewald, Edith Hentsch

Ausgezogene Linien in den Feldern: Felder um 1697 
gerissene Linien in den Feldern: Felder um 1704/05 (neu kultiviert)

Die farbigen Grenzlinien bezeichnen keine bestimmte Schlagfolgen, 
doch wird Orange häufig zur Umrandung der wüsten Äcker verwandt.

Karte 5
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