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Zum Geleit

Aus Anlaß des 1000. Jahrestages der Ersterwähnung Mecklenburgs legt das Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit dem Mecklenburgischen
Landeshauptarchiv den ältesten Mecklenburg-Atlas im Faksimiledruck der Öffentlichkeit
vor.
Wir begrüßen es sehr, daß es gelungen ist, dieses einmalige und bisher noch nie gedruckte
Atlaswerk aus den Beständen des Landeshauptarchives in einer modernen, repräsentativen
und wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Form herauszugeben.
Die Karten spiegeln mit großer Anschaulichkeit die geographische und topographische
Situation Mecklenburgs vor 300 Jahren wider und vermitteln darüber hinaus profunde
Erkenntnisse zu den damaligen Besitzverhältnissen und sozialen Strukturen. Bertram
Christian von Hoinckhusen (1651-1722) hat mit für seine Zeit bemerkenswerten kartographischen Darstellungsmethoden auf 2 Generalkarten und 22 Ämterkarten das Bild der historischen Landschaft gezeichnet, in der wir heute leben.
Der Atlas des Bertram Christian von Hoinckhusen gehört zu den herausragenden wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen unseres Landes. Wir sind überzeugt, daß er zur
Besinnung auf eine lange, traditionsreiche Landesgeschichte beitragen und der Forschung
und Bildung als wichtige Quelle dienen wird.

Innenminister
des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Kultusministerin
des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

3

4

Inhalt
Seite

Christa Cordshagen
Abriß zur Entstehungsgeschichte des Landes Mecklenburg
aus den sieben Teillanden ..................................................................................... 6
Insignien des herzoglich-mecklenburgischen Hauses .......................................... 8
Verfassung und lokale Verwaltung Mecklenburgs um 1700 ................................ 9
Peter-Joachim Rakow
Die Lebensgeschichte des Bertram Christian von Hoinckhusen ........................ 12
Die Erben des Kartenwerks und dessen weitere Geschichte .............................. 15
Günter Bernhardt
Der Inhalt des Atlas ............................................................................................. 18
Annelie Kansy
Die Herausgabe des Atlas im Faksimiledruck .................................................... 33

5

Abriß zur Entstehungsgeschichte des Landes Mecklenburg aus den
sieben Teillanden
Als Kristallisationspunkt für das Land Mecklenburg, wie es auf den sechs Feldern und dem
Mittelschild des Landeswappens in seinem Prozeß des Zusammenwachsens symbolisiert ist,
wirkte das Obotritenland, die spätere Herrschaft Mecklenburg.
Nachdem der Obotritenfürst Niklot, um 1125 Fürst der Obotriten, Kessiner und Zirzipaner,
1160 im Kampf gegen Heinrich den Löwen, Herzog von Sachsen und Bayern, vor seiner
Burg Werle gefallen und seinen Söhnen eine Rückgewinnung ihrer 1142 durch den
Sachsenherzog aufgeteilten Länder nicht gelungen war, söhnte sich Pribislav (reg. 11601178), ein Sohn Niklots, 1167 mit Heinrich dem Löwen aus. Er konnte danach das
Stammesland seines Vaters als sächsisches Lehen wieder übernehmen, mit Ausnahme der
großen Macht- und Landesverluste durch die Grafschaftsgründungen Heinrichs des Löwen.
Bei der 1142 erfolgten Gründung der Grafschaft Ratzeburg im Siedlungsraum der Polaben
wurde diese auch mit den im mecklenburgischen Raum gelegenen Kleinländern Gadebusch,
Wittenburg und Boizenburg ausgestattet. An die wenig später gegründete Grafschaft
Dannenberg verlor Pribislav die Länder Jabel und Wehningen (das Gebiet um Dömitz und
Grabow), und durch die 1167 errichtete Grafschaft Schwerin büßte er die Länder Schwerin,
das Land Silesen (das Gebiet östlich des Schweriner Sees von Flessenow bis Pinnow) und
das Land Crivitz ein.
Die drei Grafschaften, als Verteidigungsstellungen für die Präsenz des Reiches im Nordwesten
des slawischen Raumes errichtet, waren insgesamt nicht von langer Lebensdauer. Als 1203
die Grafschaft Ratzeburg aufgeteilt wurde, kam das Land Gadebusch an die Herrschaft
Mecklenburg zurück, während die Länder Wittenburg und Boizenburg an die Grafschaft
Schwerin fielen. Als Anfang des 14. Jahrhunderts sich auch die Grafschaft Dannenberg auflöste, kam in der Folge das Land Grabow wieder zum Herrschaftsbereich Mecklenburg.
Die Herrschaft Rostock war nach Niklots Tod auf dessen Enkel Nikolaus, Sohn des Wertislav
(reg. 1183-1200), übergegangen. Nach ihm fiel 1201 das Gebiet an den danach allein herrschenden mecklenburgischen Fürsten Heinrich Burwy I. (reg. 1179-1227), der 1226 das
westliche Zirzipanien zurückgewinnen konnte.
Ihn beerbten seine vier Enkel, die Söhne Heinrich Burwys II. 1229 kam es unter ihnen zu
einer Landesteilung in die vier Herrschaften Mecklenburg, Rostock, Parchim, Werle.
Die Herrschaft Mecklenburg setzte sich aus den Ländern Dassow-Breesen-Klütz,
Mecklenburg, Kussin (um Neukloster), Ilow, den Bug (um Alt Bukow), der Insel Poel, den
Ländern Gadebusch und Brüel zusammen.
Die Herrschaft Rostock umfaßte das Land Kessin, den Küstenstreifen vom Fulgenbach bis
zum Saaler Bodden bei Ribnitz und zur Recknitz.
Die Herrschaft Werle wurde durch die Länder Werle (Schwaan), Güstrow, Teterow, Laage,
Krakow, Malchow, Waren, Röbel, Turne (südlich der Müritz) mit der Liez gebildet. Hierzu
kamen später noch die Länder Dargun, Malchin, Stavenhagen und Penzlin.
Die Parchimer Herrschaft grenzte im Westen an die Grafschaft Schwerin, im Osten an die
Herrschaft Werle, ihre Nordgrenze bildete die Warnow gegen die mecklenburgischen Länder
Sternberg und Kutin (um Goldberg). Im Süden und Südosten wurde die Herrschaft von den
Ländern Marnitz und Ture (um Lübz) begrenzt.
Insgesamt umfaßten diese vier obotritischen Herrschaftsbereiche etwa ein Drittel des späteren Landes Mecklenburg.
Die Herrschaft Parchim zerfiel schon 1256 und wurde zwischen Mecklenburg, Werle und der
Grafschaft Schwerin aufgeteilt. Sie fand im Wappen Mecklenburgs wegen ihres nur kurzzeitigen Bestehens keine Darstellung.
1236 konnte der restliche mecklenburgische Teil Zirzipaniens zurückerobert und unter die
drei Herrschaften Mecklenburg, Werle und Rostock aufgeteilt werden.
Auch der Herrschaft Rostock war keine lange Lebensdauer beschieden. Durch unkluge und
verworrene Heiratspolitik mußte der Herr von Rostock, Nikolaus „das Kind“ (selbständig
regierend 1291-1314) 1300 sein Land vom Königreich Dänemark zu Lehen nehmen. Schon
bald nach Nikolaus' Tod gab 1317 der dänische König die Herrschaft an den mecklenburgischen Herrn Heinrich II., den Löwen (reg. 1287, 1298-1301 als Mitregent seines Vaters,
1302-1329) zunächst als einlösbares Pfandlehen, ab 1323 als Lehen. Damit gehörte die
gesamte mecklenburgische Ostseeküste zur Herrschaft Mecklenburg.
Der Herrschaft Werle war bei der Teilung der größte Umfang zuerkannt. Grund dafür war
offenbar das erhebliche Zurückbleiben des Siedlungswerkes hinter dem der drei anderen
Herrschaften. Weite Landesteile lagen noch unbebaut. Die Herrschaft Werle unterlag weiteren Erbteilungen, so daß im 14. Jahrhundert drei Teilherrschaften bestanden. Seit 1418 führten die Herren von Werle den Titel Fürsten von Wenden. Als 1436 das werlische Fürstenhaus
im Mannesstamm ausstarb, fiel das Land an das mecklenburgische Herzogtum des Schweriner
Hauses. Erbansprüche der Mark Brandenburg konnten vertraglich gegen Entschädigung
befriedigt werden.
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Das Land Stargard, 1236 der Mark Brandenburg zugeteilt, fiel dem mecklenburgischen Fürsten Heinrich dem Löwen als Heiratsgut zu. Sein Schwiegervater, der Markgraf
Albrecht III., war durch den frühen Tod seiner Söhne erbenlos und übertrug dem
Schwiegersohn vor 1300 das Land Stargard. Bald darauf gelang ihm auch der Erwerb der
Länder Eldenburg und Wredenhagen. Dieser Besitz wurde noch längere Zeit von den brandenburgischen Markgrafen erfolglos angefochten.
Durch Landesteilung zwischen den 1348 mit der Herzogswürde in den Reichsfürstenstand
erhobenen Brüdern Albrecht II. (reg. unter Vormundschaft 1329-1336, -1379) und Johann
(reg. 1352- 1392/1393) entstand die Herrschaft Stargard, der von dem westlichen Landesteil
noch die Länder Sternberg und Eldenburg mit der Ture beigegeben wurde. Mit dem
Aussterben der Stargarder Linie fiel 1471 auch diese Herrschaft an Mecklenburg zurück.
Die Grafschaft Schwerin hatte um beträchtliche Teile der Grafschaften Ratzeburg und
Dannenberg sowie der Herrschaft Parchim erweitert werden können. Sie lag wie ein Keil von
Marnitz bis östlich des Schweriner Sees und Crivitz inmitten des mecklenburgischen Gebiets.
Sie konnte dem Druck der sich mehr und mehr konsolidierenden Herrschaft Mecklenburg auf
die Dauer nicht standhalten. 1358 gelang es Herzog Albrecht II., durch Kauf diese überaus
wertvolle Erwerbung seinem Land einzuverleiben.
Eine wirksame und bleibende Organisation der kirchlichen Verhältnisse im Obotritenland
entwickelte sich, nachdem Friedrich Barbarossa (reg. 1152-1190) 1154 das Investiturrecht
über die wendischen Bistümer Herzog Heinrich dem Löwen übertragen hatte. Noch im gleichen Jahr erneuerte dieser das Bistum Ratzeburg und stattete es mit Grundbesitz im Lande
Boitin, der Ratzeburger Dominsel und Streubesitz, insgesamt etwa 300 Hufen aus, dem Kern
des späteren Territoriums der Bischöfe von Ratzeburg.
Auch das Bistum Schwerin wurde 1171 bei der Verlegung von Mecklenburg nach Schwerin
mit 300 Hufen ausgestattet, die in den Ländern Bützow, Warin, Ilow und am Schweriner See
lagen. Dazu gehörte noch Streubesitz, größerer Besitz auf der Schweriner Schelfe und die
Domfreiheit.
Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen (1180) ging das Investiturrecht wieder an den König
zurück, und den Bischöfen fiel Reichsunmittelbarkeit zu; sie wurden Reichsfürsten. Diese
Stellung konnten die Bischöfe nicht halten. Im Bistum Schwerin gelang es den Landesherren,
am Beginn des 16. Jahrhunderts ihre jüngeren Brüder als Bischöfe einzusetzen, im Bistum
Ratzeburg ab 1554. Seit der Reformation führten sie den Titel Administrator, ihre Territorien
wurden Stiftslande genannt. Sie wurden weiterhin als Fürstentümer gesondert verwaltet.
Am Ende des 30jährigen Krieges wurden im Westfälischen Frieden 1648 die Stiftsländer
Ratzeburg und Schwerin dem Herzogtum Mecklenburg einverleibt als Entschädigung für die
als Reichslehen an Schweden abgetretenen Gebiete Wismar und die Ämter Poel und
Neukloster.
Alle sechs Teillande sind damit zum Herzogtum vereint. Der Schild mit den sieben Feldern
kam danach als offizielles Siegelbild und Wappen des Landes in Gebrauch.
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Insignien des herzoglich - mecklenburgischen Hauses
Der barock geschwungene Schild ist dreifach geteilt und zweifach gespalten, er führt einen
Mittelschild.
D i e s i e b e n S c h i l d f e l d e r zeigen die historischen Teillande, die das Territorium
Mecklenburg bildeten:
Das erste Feld, das für das H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g steht, zeigt auf goldenem Grund
einen vorwärts gekehrten, aufrecht stehenden schwarzen Stierkopf mit abgerissenem schwarzem Halsfell, dessen Randung bogenförmig ausgeschnitten ist und so sechs Spitzen zeigt.
Der Stierkopf trägt silberne Hörner und auf der Stirn eine rote Fürstenkrone, von der drei
Zinken sichtbar sind. Der Reif ist mit Edelsteinen geziert.
Das zweite Feld steht für die H e r r s c h a f t R o s t o c k und zeigt im blauen Feld einen heraldisch rechts gekehrten schreitenden goldenen Greifen mit erhobener rechter Vorderpranke,
ausgeschlagener Zunge und durch die Hinterfüße gezogenem Schweif.
Das dritte Feld für das F ü r s t e n t u m S c h w e r i n ist geteilt, im oberen blauen Feld steht
ein heraldisch rechts gekehrter schreitender goldener Greif mit erhobener rechter Vorderpranke auf der unteren grünen mit Silber gefaßten Schildhälfte.
Das vierte Feld symbolisiert das F ü r s t e n t u m R a t z e b u r g . Im roten Feld schwebt ein
rechtwinkliges silbernes Balkenkreuz, über dem frei im Feld eine goldene Fürstenkrone steht.
Das fünfte Feld charakterisiert die H e r r s c h a f t S t a r g a r d . Im roten Feld ist ein heraldisch rechts gekehrter Frauenarm sichtbar, der aus einer silbernen Wolke hervorkommt. Der
Oberarm ist mit einem silbernen Ärmel bekleidet, der unten von einer blauen Schleife gehalten wird. Die Hand trägt zwischen Daumen und Zeigefinger einen goldenen, mit einem
Edelstein besetzten Ring.
Das sechste Feld gilt dem F ü r s t e n t u m We n d e n ( H e r r s c h a f t We r l e ) . Es zeigt im
goldenen Feld einen heraldisch rechts gewandten schwarzen Stierkopf im Halbprofil, aus
dem geschlossenen Maul ist die rote Zunge gesteckt. Auf der Stirn trägt er eine rote mit
Edelsteinen geschmückte Fürstenkrone mit drei sichtbaren Zinken, die Hörner sind silbern.
Der Mittelschild steht für die G r a f s c h a f t S c h w e r i n . Er ist geteilt, oben rot, unten golden.
Als Schildhalter wirken heraldisch rechts ein ganz in Schwarz gefärbter Stier, heraldisch
links ein goldener Greif, der mit ausgeschlagener roter Zunge und durch die Hinterfüße gezogenem Schweif gestaltet ist. Beide Schildhalter sind dem Schild zugewandt.
Auf dem Schild steht eine mit rotem Hermelin gefütterte K ö n i g s k r o n e , über der fünf
gekrönte goldene S p a n g e n h e l m e mit Halskleinodien stehen, die ebenfalls die Landesteile
symbolisieren sollen.
Der mittlere Helm steht für das Herzogtum Mecklenburg, über der Krone stehen aufrecht
fünf oben zugespitzte Pfähle, von heraldisch links nach rechts: schwarz, silbern, rot, golden,
blau. Hinter den Pfählen steht ein Busch von grünen Pfauenfedern, auf denen der mecklenburgische rot gekrönte Stierkopf mit silbernen Hörnern liegt. Helmdecke schwarz/gold.
Erster Helm heraldisch rechts außen, Fürstentum Schwerin: über dem Helm ein links gekehrter wachsender goldener Greif mit herausgeschlagener roter Zunge. Helmdecke blau/gold.
Zweiter Helm rechts, Grafschaft Schwerin: zwei Stierhörner geteilt von gold über rot und
umgekehrt. Helmdecke gold/rot.
Erster Helm heraldisch links außen, Fürstentum Ratzeburg: fünf rote Fähnchen an goldenen
Lanzenspitzen. Helmdecke rot/gold.
Zweiter Helm links, Herrschaft Rostock: ein offener Flug, links golden, rechts rot. Helmdecke blau/gold.
Das Wappen des mecklenburgischen Hauses blieb von den Landesteilungen 1520 bzw. 1621
und 1701 unberührt, weil die Teillande stets von Linien des gleichen Hauses regiert wurden.
Wappen, Schildhalter und Helmzier entsprechen noch nicht den Festsetzungen für das
Normalwappen, die im Jahr 1857 für Mecklenburg-Schwerin bzw. 1871 für MecklenburgStrelitz getroffen wurden. Die Abweichungen betreffen jedoch nur Details der Ausführung.
Die Grundkonzeption des von Hoinckhusen vorgestellten Wappens stimmt mit den offiziellen
Vorgaben der Festsetzung überein.
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Verfassung und lokale Verwaltung Mecklenburgs um 1700
Um 1700 gab es kein umfassend kodifiziertes Verfassungsrecht für Mecklenburg. Mehrere
Urkunden legten einzelne wichtige staatsrechtliche Verhältnisse fest. Erst rund ein halbes
Jahrhundert später sollte es durch den Abschluß des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs
im Jahre 1755 zu einer kodifizierten Landesverfassung kommen, die bis 1918 für
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz - mit kurzer Unterbrechung nach der
Revolution von 1848 - Gültigkeit behielt und staatsrechtlich den in seiner Wurzel mittelalterlichen Lehnsstaat bis zum Ende des ersten Weltkrieges festschrieb.
Die mecklenburgische Ständeverfassung lag im System der Besiedlung begründet, durch das
es zur Bildung von zunächst noch losen ständischen Vereinigungen wie dem Lehnsadel, den
Magistraten der Städte und der höheren Geistlichkeit kam. Ritter, Geistliche und Ratsherren
waren als Berater in der Umgebung der Fürsten. Der Lehnsadel gewann bald an Macht durch
seine Funktion als Hauptträger der Heeresverfassung und wegen des näheren Verhältnisses zu
den Landesherren. Er war auch zahlenmäßig die bei weitem größte der drei ständischen
Vereinigungen. Die Vertreter des Lehnsadels konsolidierten sich bereits seit der 2. Hälfte des
13. Jahrhunderts zu Korporationen, die Vertreter der Städte folgten ihnen seit dem 14., die
höheren Geistlichen seit dem 15. Jahrhundert.
Der große Einfluß der Stände auf das Landesregiment lag weder vorrangig in ihrer Rolle als
Berater des Landesherren, noch in ihren Aufgabenbereichen in der Heeresverfassung, sondern in der Entwicklung des Steuerwesens in Mecklenburg. Die ursprüngliche Landessteuer,
ordentliche Bede genannt, und die Pacht- und Zolleinkünfte aus dem Domanium reichten
sehr bald nicht mehr aus, um die Landes- und Hofhaltungsausgaben der einzelnen
Herrschaftslinien zu decken. Der landesherrliche Grundbesitz war durch die vielen
Lehnsvergaben beträchtlich beschnitten worden. Mit der Vergabe von Grund und Boden und
dem Wüstwerden vieler Orte ging ein spürbarer Rückgang der Pachteinnahmen einher. Die
vielen Kriegszüge und ehrgeizigen außenpolitischen Ziele, das zügellose Fehdewesen und die
finanzielle Mißwirtschaft im 15. Jahrhundert sowie die wachsenden Ansprüche der einzelnen
Hofhaltungen waren mit den alten Einnahmen aus Beden, Pachten, Zöllen, Brüchen (gerichtliche Sühnegelder) nicht mehr zu decken, sie durften seitens der Landesherren nicht willkürlich erhöht werden. Durch die allgemein verbreitete Geldentwertung spitzten sich diese
unhaltbaren Verhältnisse noch zu.
Außerordentliche Beden zur Übernahme landesherrlicher Schulden (in Form von Anleihen)
oder für festgelegte Sonderzwecke mußten von den Ständen bewilligt und bei jedem Bedarf
neu beantragt werden. In diesem Steuerbewilligungsrecht lag die Macht der mecklenburgischen Stände gegenüber den Landesherren. Nahezu jede neue Mittelbewilligung wurde zur
Durchsetzung neuer ständischer Privilegien ausgenutzt und damit die landesherrliche Macht
zunehmend geschwächt.
Nach der Vereinigung der einzelnen Teilherrschaften zu einem Territorium erfolgte auch der
Zusammenschluß der Stände zu 3 Korporationen (Ritterschaft, Magistrate der Städte und
Prälaten) zu Vertretungen des Gesamtlandes. Ab 1484 fanden auch Gesamtlandtage statt, die
im 16. Jahrhundert die Sonderlandtage ablösten.
Im Zuge der Reformation wurde der Stand der Prälaten aufgelöst. Ritterschaft und Städte
(Ritter- und Landschaft) sind damit bis 1918 die ständischen Korporationen. Zur Ritterschaft
zählten sämtliche Besitzer der landtagsfähigen Hauptgüter mit je einer Stimme.
Die Stände hatten sehr wohl erkannt, daß der Zusammenschluß ihre Macht gegenüber den
Landesherren gestärkt hatte. Sie setzten daher allen Totallandesteilungen ihren Widerstand
entgegen. Als Herzog Albrecht VII. (reg. 1503-1547) gegenüber seinem Bruder Heinrich V.
(reg. 1503-1552) die 1520 erfolgte Nutzungsteilung des Landes in eine solche umwandeln
wollte, bewirkten die Stände 1523 den Abschluß der Landständischen Union, mit der sie sich
ihre Unteilbarkeit beschworen und sich selbst die Zusicherung gegenseitigen Beistandes zum
Erhalt ihrer Privilegien gaben.
Auf den Landtagen, die in der Regel jährlich stattfanden, wurden die landesherrlichen
Interessen hinsichtlich des Landesregiments gegenüber den ständischen Interessen ausgehandelt. Je umfassender das durch Privilegien erwirkte Mitspracherecht der Stände in
Landesangelegenheiten war, um so zäher wurde auf den Landtagen um die Durchsetzung der
Anliegen gerungen.
Zur Verwaltung der ständischen Angelegenheiten und zur gründlichen Vorbereitung der jährlichen Landtage wurden im 16. Jahrhundert schon eigene ständische Selbstverwaltungseinrichtungen geschaffen, 1555 eine eigene zentrale Steuerkasse (der spätere Landkasten),
1620 dann mit der Einrichtung des Engeren Ausschusses von Ritter- und Landschaft ein ständisches Verwaltungsorgan. Beide blieben bis 1918 von Bestand; die Landesherren mußten sie
dulden.
Die gesamten Stände waren seit 1566 in drei Kreisen organisiert, eine Bezeichnung die aus
der Reichsorganisation der Stände geläufig war: der mecklenburgische, der wendische und
der stargardische Kreis. Namengebend waren also noch die Teillande des frühen 15. Jahr9

hunderts. Die Kreisgrenzen deckten sich jedoch nicht mit denen der alten Teillande.
Zur Wahrnehmung der Selbstverwaltungsaufgaben auf unterer Ebene bildete die Ritterschaft
Ritterschaftliche Ämter, elf umfaßte der mecklenburgische, zehn der wendische, drei der stargardische Kreis.
Die Organisation der Stände war von den Landesherren zunächst nicht anerkannt worden.
Während der zähen Verhandlungen mit den Ständen zur Durchsetzung der angestrebten Landesteilung (1621: der westliche Teil Mecklenburg-Schwerin, der östliche Teil MecklenburgGüstrow) kam es 1620 zu einem Vertragsabschluß, der den Engeren Ausschuß und die Selbstverwaltungsorganisation der Stände anerkannte.
Als 1695 die Güstrower Linie des mecklenburgischen Hauses im Mannesstamm beim Tode
Herzog Gustav Adolfs (reg. 1636-1695) ausstarb, kam es zu langwierigen Erbstreitigkeiten
mit Herzog Adolf Friedrich II. (reg. 1701-1708), dem Schwiegersohn des letzten Güstrower
Herzogs. Nach schwierigen Verhandlungen wurde im sogenannten Hamburger Vergleich
1701 eine Lösung gefunden. Das alte Herzogtum Güstrow fiel mit Sitz und Stimme auf den
Reichs- und Kreistagen an Mecklenburg-Schwerin. Ausgenommen davon blieb die alte Herrschaft Stargard, die das Kernstück des neuen Landes Mecklenburg-Strelitz wurde. Um zu
annähernd gleichen Einkünften aus beiden Ländern zu kommen, wurde der Herrschaft Stargard das alte Fürstentum Ratzeburg und ein Anteil aus dem in Boizenburg erhobenen Elbzoll
zugelegt. Auf dem Fürstentum Ratzeburg lag eine Reichs- und Kreistagsstimme, die mit dem
Fürstentum an das neue Land fiel.
Die Union der Landstände blieb unangefochten bestehen. Gemeinsame Einrichtungen der alten Teillande wurden als Gemeingut übernommen. Nur die zuvor gemeinsame Stadt Rostock
wurde zum Herzogtum Mecklenburg-Schwerin gelegt.
In völliger Verkennung der realen Machtverhältnisse in Mecklenburg versuchte Herzog Carl
Leopold (reg. 1713-1747), die Macht der Stände zu brechen und in Mecklenburg-Schwerin
ein absolutistisches System durchzusetzen. Durch verfehlte herzogliche Machtproben ohne
die nötige Kraft zu ihrer Durchsetzung und den bis auf das Äußerste gereizten ständischen
Widerstand wurde das Land bis an den Rand der Unregierbarkeit getrieben. Nach jahrelangen
Verhandlungen zwischen beiden Landesherren und Ständen kam es 1755 zum Abschluß des
Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs, der Machtverhältnisse, wirtschaftliche und soziale
Verhältnisse, Besteuerung bis ins Einzelne gehend regelte.
Da Hoinckhusen als Gliederungsprinzip seines Mecklenburg-Atlas' sowohl bei der Anlage
der Kartenblätter als auch in dem erläuternden Textteil die Lokalverwaltungsverhältnisse des
mecklenburgischen Ständestaates um 1700 zugrunde legte, ist es dem allgemeinen Verständnis dienlich, diese in kurzen Zügen vorzustellen.
Entsprechend den Grundbesitzverhältnissen war das Land in domaniales, ritterschaftliches
und städtisches Gebiet unterschieden, und jedes dieser Gebiete hatte seine eigene Form der
Lokalverwaltung. Eine gleichmäßig das ganze Land überziehende Mittelbehörde, etwa eine
Kreiseinteilung, fehlte.
Das Domanium war der Teil des Landes, in dem das Eigentum an Grund und Boden dem
Landesherren zustand. Es umfaßte mit wenigen Ausnahmen ländliche Gebiete, die gegen
Pacht verschiedenster Systeme an Hofpächter (die späteren Domänenpächter), Bauern, Büdner und Häusler ausgegeben waren. Zum Domaniun gehörten außer ausgedehnten Waldgebieten auch Ortschaften, die später sogenannten Flecken, deren Einwohner sich nicht ausschließlich von der Landwirtschaft ernährten. Sie betrieben bestimmte Gewerbezweige wie
Stadtbürger und hatten feste Marktrechte. Den Gemeinwesen fehlte es jedoch an typisch städtischen Rechten wie eigene Verteidigung, städtische Selbstverwaltung und Vertretung in der
Korporation der Landschaft.
Der gesamte domaniale Besitz des Landes war zur Organisation der Verwaltung in sogenannte Domanialämter eingeteilt worden. Diese Domanialämter hatten außer den wirtschaftlichen Funktionen der Verwaltung des Grundeigentums vor allem auch lokalobrigkeitliche
Funktionen wahrzunehmen in den Grenzen der von ihnen verwalteten Gebiete.
Unter die Verwaltung des landesherrlichen Grundeigentums fielen die Verpachtungen, Festlegung der Pachtsätze, Kontrolle des Pachteingangs, Bonitierung und Neueinteilung der legung
der Pachtsätze, Kontrolle des Pachteingangs, Bonitierung und Neueinteilung der Dorffeldmarken, Besetzung der bäuerlichen Stellen jeder Größe. Ihr oblag die Einziehung der Landessteuern, Beaufsichtigung des Bauwesens, Ausübung des landesherrlichen Kirchenpatronats.
Den Domanialämtern stand die Wahrnehmung der gesamten Polizeifunktionen zu, nämlich
die sogenannte Wohlfahrtspolizei mit Niederlassungs-, Heimatrecht, Armenwesen und Wechsel des Wohnsitzes, das Feuerlöschwesen, Erteilung von Heiratsgenehmigungen, denn in
Mecklenburg war die ländliche Bevölkerung um 1700 noch für über 100 Jahre durchgängig
der Leibeigenschaft verhaftet. Die Ämter lenkten und kontrollierten auch den Einsatz der sogenannten Landreiter, der späteren Gendarmen.
Die innerhalb der Amtssprengel gelegenen Forstgebiete wurden von Förstern und sogenannten Holzvögten verwaltet, unterstanden aber den Domanialämtern.
Den Domanialämtern als Lokalobrigkeiten oblag auch die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Kriminal- und Zivilrechts.
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Letztlich waren sie auch verantwortlich für gewisse militärische Funktionen wie z.B. bei Rekrutierungen, sowie der Organisation des militärischen Fuhr- und Verpflegungswesens.
Die meisten Domanialämter hatten in den Vogteien ihre Vorläufer, von denen im Mittelalter
die Lokalverwaltung getragen wurde. Die übrigen Domanialämter, die sich aus ehemaligem
Klosterbesitz zusammensetzten, gingen auf die weitergeführte Klosterverwaltung der in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts säkularisierten Klöster und Stifte zurück.
Eine größere Normierung in der Führung der Amtsgeschäfte, in der Ausbildung des Amtspersonals erfolgte zunehmend seit dem 18. Jahrhundert. Die breit gefächerten Funktionen der
Ämter gingen an speziell dafür zuständige Einrichtungen über.
Zu flächendeckenden lokalen Verwaltungsbehörden konnten sich die Domanialämter nicht
entwickeln, denn die ritterschaftlichen, städtischen und bis zur Reformation auch geistlichen
Grundherren hatten ihre eigenen Lokalverwaltungen. Das 1701 entstandene Herzogtum
Mecklenburg-Strelitz führte zunächst keine neuen Zentral- und Lokalverwaltungen ein.
Die ritterschaftlichen Grundherren hatten gleich nach der Ansiedlung nur wenig erweiterte
Rechte der wirtschaftlichen Selbstverwaltung ihrer Begüterungen und kaum nennenswerte
obrigkeitliche Rechte. Mit zunehmender Verschuldung und Machtentäußerung der Landesherren gelang es ihnen, bis zum 16. Jahrhundert in vielen Fällen obrigkeitliche Rechte zu erwerben, welche den ritterschaftlichen Besitz insgesamt aus der Zuständigkeit der Ämter löste. Jeder Gutsherr übte ortsobrigkeitliche Funktionen auf seinem Grundbesitz aus. Sie
unterschieden sich um 1700 kaum von den bei den Domanialämtern aufgeführten in Steuer-,
Polizei-, Gerichts- und Militärwesen.
Zur Verwaltung gleichgearteter gemeinsamer Aufgaben schlossen sich die einzelnen Gutsbesitzer zu Zweckverbänden in den Grenzen der Domanialämter zusammen.
Diese Zweckverbände konnten jedoch keine obrigkeitlichen Funktionen ausüben, die verblieben den Besitzern. Seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert entwickelten sie sich lediglich zu
einer Form der Selbstverwaltung für die Gutsbesitzer eines Amtes heraus. Es bürgerte sich
für sie die Bezeichnung „Ritterschaftliches Amt X“ ein, sehr zum Unwillen von Landesherren und Regierung.
Die Landesteilung von 1621 brachte eine größere Umorganisation der ritterschaftlichen Güter mit sich. Beide Landesteile sollten möglichst einen gleichen Besitzstand haben. Da im
Güstrower Teilland sehr viel mehr ritterschaftlicher Besitz war als im Schweriner, stellte man
eine Reihe von Gütern des Güstrower Teillandes unter die Zuständigekeit Ritterschaftlicher
Ämter des Schweriner Landesteils.
Es gab auch einzelne Ortschaften wie Klütz und Dassow, spätere Flecken, die ritterschaftlichen Grundherren gehörten und damit ihrer lokalobrigkeitlichen Macht unterstanden.
Die drei der nach der Reformation der Korporation der Ritterschaft zugestandenen Klöster
Dobbertin, Malchow und Ribnitz, die sogenannten Landesklöster, hatten je ihre eigene Lokalverwaltung, die dem Engeren Ausschuß von Ritter- und Landschaft unterstand.
Die Städte bildeten als Lokalbehörden keine einheitlichen Institutionen. Ihre Rechtsbasis war
im Mittelalter zu unterschiedlich, um zu einer annähernden Normierung zu kommen, und die
Landesbehörden waren in Mecklenburg zu schwach gegenüber den Ständen, um mit Erfolg
die obrigkeitlichen und Verwaltungsverhältnisse der Mitglieder der Landschaft regulieren
und normieren zu können. Die Entwicklung zu einer von Staatsaufsicht und Gesetzgebung
gelenkten städtischen Selbstverwaltung setzt erst im 19. Jahrhundert ein.
Erst mit der Abschaffung der Stände durch die Revolution von 1918 konnte es in Mecklenburg zu einer der Staatsaufsicht direkt unterstellten einheitlichen lokalen Verwaltungsorganisation kommen.
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Die Lebensgeschichte des Bertram Christian von Hoinckhusen
Herkunft, Studium und fürstliche Protektion prädestinierten Bertram Christian von Hoinckhusen für höchste Staatsämter. Tatsächlich brachte er es bis zum Vizepräsidenten eines obersten Landesgerichts. Das hätte jedoch trotz aller Meriten allenfalls für eine rechts- oder verwaltungsgeschichtliche Marginalie in späteren landesgeschichtlichen Abhandlungen gereicht.
Nachruhm erlangte er durch das, was er außerdem noch tat. Sein Name ist heute vor allem
mit seinem Atlaswerk verbunden. „Es hat sich der sehl[ige] Mann eine unbeschreibliche
Mühe gegeben, eine recht vollkommene und accurate Land-Charte von Mecklenburg zu entwerfen, welche er auch nach 35jähriger Arbeit noch endlich bey seinem Leben völlig zum
Stande gebracht“, heißt es in den Annalen Literarii Mecklenburgenses auf das Jahr 1722, seinem Todesjahr.
Bertram Christian von Hoinckhusen entstammte einer hochangesehenen Familie, deren
Ursprünge väterlicherseits wahrscheinlich bis in das lübische Patriziat, mütterlicherseits bis
in ein altes dithmarsches Geschlecht reichen. Sein Vater, Heinrich Hoinckhusen, wurde 1610
in Lübeck geboren. Er war der letzte Domherr des Ratzeburger Domstifts und stand als herzoglich-mecklenburgischer Rat bei seinem Landesherrn, dem Herzog Christian (Louis) I.
(1623-1692), in hohen Ehren. An Henricus Hoinckhusen, Canonicus ultimus, der 1683 starb,
erinnern im Ratzeburger Dom sein Wappen im Kapitelgestühl und ein Epitaph. Bertram
Christians Mutter Magdalena (1627-1656) war die Tochter des königlich-dänischen Etatrats
und Landvogts im Süderteil-Dithmarschen Christian Wolterich. Beider Grabplatte mit dem
Doppelwappen der Geschlechter ist ebenfalls noch im Dom zu Ratzeburg erhalten.
Über Bertram Christian Hoinckhusen fließen die biographischen Quellen schon reichhaltiger,
wenn auch noch manche Lücke bleibt. Sein Lebenslauf wird erstmals ausführlich in den
schon genannten Annalen auf das Jahr 1722 (Rostock und Neubrandenburg 1723) beschrieben. Die lesenswerte barocke Schilderung ist dann von Conrad Lüder von Pentz (1728-1782)
für seine Adelsgenealogie sowie für lexikalische Zwecke benutzt worden und diente schließlich auch Friedrich Lisch (1801-1883) als Vorlage für seine biographische Skizze in den
Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde (29. Jg.,
1864, S. 29 f.; vgl. ebd. S. 36 ff.). Sie liegt auch diesen Ausführungen zugrunde.
Bertram Christian Hoinckhusen wurde am 6. Juli 1651 in Ratzeburg geboren. Er erhielt
Privatunterricht, bis er im Jahre 1665 das Gymnasium in Lübeck und 1670 die Jesuitenschule
in Hildesheim bezog. 1673 ließ er sich auf der mecklenburgischen Landesuniversität in
Rostock für Jura einschreiben, „doch [um] sein Gemüthe auch mit etwas zu divertiren und
demselben in einigen Neben-Studiis Abwechselung zu gönnen, so legte er sich dabei auf
Mathematica.“
Außerdem hörte er nebenbei Vorlesungen über Geometrie, Trigonometrie, Befestigungskunst, Astronomie und ließ schon jetzt eine „sonderliche Inclination“ für alle mathematischgeodätischen Fächer erkennen. Aus dieser Neigung resultiert wahrscheinlich das erste von
ihm überlieferte Kartenblatt: der auf das Jahr 1674 datierte Abriß des Walles der Stadt
Rostock.
Im Jahre 1676 wechselte der junge Hoinckhusen an die Universität Leipzig, wo er bei dem
renommierten Zivilrechtler August Benedikt Carpzov (1644-1708) sein juristisches Studium
nolens volens fortsetzte und am 6. Dezember 1677 „mit großem Ruhme“ eine öffentliche
Disputation verteidigte. Er hatte diese seinem Landesherrn Herzog Christian (Louis) I.
gewidmet, was ihm immerhin die Zusicherung einer Ratsstelle im mecklenburgischen
Staatsdienst nach Rückkehr von einer nun geplanten Bildungsreise einbrachte. Diese Reise
führte Hoinckhusen über die Universität Leiden in Holland und englische Universitäten 1679
nach Frankreich, wo er sich mit Lust und Eifer die üppige Kulturlandschaft erschloß. In Paris
dürfte er auch seinem herzoglichen Gönner begegnet sein, der sich fast ausschließlich am
Hofe König Ludwigs XIV. aufhielt. Ganz sicher aber machte er die Bekanntschaft vieler
bedeutender Gelehrter wie die des seinerzeit berühmten Kanzelredners Louis Bourdaloue
(1632-1704). Möglicherweise war es Bourdaloue, der Hoinckhusen zwecks „völliger
Perfectionirung in der französischen Sprache und dem Studio Juris“ an die Universität in
Bourges, der alten und reichen Königsstadt in der Landschaft Berry, vermittelte. Hier hielt er
sich länger als gedacht auf, nicht zuletzt deswegen, weil ihm - von seinen Landsleuten dazu
erwählt - als Vorstand und Orator der „Teutschen Nation“ an der Universität die ehrenvolle
Aufgabe zufiel, diese einstmals sehr privilegierte, in den vergangenen Kriegszeiten aber
ziemlich heruntergekommene landsmannschaftliche Vereinigung öffentlich wiedereinzuführen. Dem Aufenthalt in Bourges schloß sich eine längere „grande tour“ durch Frankreich an.
Diese endete in der Reichsstadt Speyer, wo er noch ein halbes Jahr am dortigen
Reichskammergericht hospitierte.
Nach fast sechsjähriger Abwesenheit war Bertram Christian Hoinckhusen 1684 universal
gebildet und welterfahren in die Heimat zurückgekehrt. Er erhielt, was man ihm versprochen
hatte, - zwar nicht schon gleich das erhoffte Assessorat, sondern erst ein Referendariat an der

12

Schweriner Justizkanzlei, an der er jedoch schon 1691 zum wohlbestallten Assessor aufrücken konnte. Offensichtlich galt er zu dieser Zeit aber auch schon bei Hofe als eine
Koryphäe der mathematischen Wissenschaften. Wir erfahren, daß er den Erbprinzen, nachmaligen regierenden Herzog Friedrich Wilhelm (1675-1713), in diesen Fächern unterrichtete.
Seßhaft geworden, scheint Hoinckhusen jedoch bald wieder seiner speziellen Vorliebe für die
Geographie nachgegangen zu sein und den möglicherweise schon länger gehegten Plan einer
sukzessiven Kartierung Mecklenburgs gefaßt zu haben. Eindeutig belegbar sind solche
Aktivitäten jedoch nach den Datierungen erst seit 1706, von welchem Jahr an Ämterkarte auf
Ämterkarte (bis 1717) folgt.
Auch Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin, der seinem Onkel Christian
(Louis) I. 1692 in der Regierung gefolgt war, bewahrte Hoinckhusen seine Gunst. Als 1707
die Stelle des Vizepräsidenten am Land- und Hofgericht durch den Tod ihres Inhabers Viktor
von Grabow, Erbherr auf Lüsewitz, vakant wurde, führte er ihn höchstpersönlich in dieses
hohe Amt ein. Das ständisch mitbesetzte und für beide Mecklenburg (-Schwerin und -Strelitz)
zuständige Land- und Hofgericht war erste Instanz für alle Niedergerichte des Landes und
Berufungsinstanz für die sogenannten Kanzleisässigen, d. h. die Ritterschaft, den Adel überhaupt, Städte (einschließlich Magistratspersonen), Geistlichkeit, Beamte, Offiziere, Notare.
Es befand sich damals noch in Parchim, wurde jedoch schon ein Jahr später (1708) nach
Güstrow verlegt. Hoinckhusen eröffnete das Gericht am neuen Ort mit einer gelehrten Rede,
wie er für solche feierlichen „Introduktionen“ überhaupt wohl eine besondere Begabung
hatte. Er verfaßte auch lateinische Carmina, hymnische Gelegenheits- oder Auftragsgedichte
im Stil der Zeit, wie das auf die Vermählung des Prinzen Christian Ludwig (1683-1756) mit
der Prinzessin Gustave Caroline von Mecklenburg-Strelitz, das in den „Annalen“ abgedruckt
ist.
Über Hoinckhusens Amtstätigkeit als Vizepräsident, seinen persönlichen Anteil am
Prozeßgeschehen, ist bisher wenig bekannt. Sie fällt in die bewegten Anfangsjahre des 1713
zur Regierung gekommenen Herzogs Carl Leopold (1678-1747), der mit gewaltsamen
Mitteln die Macht der Stände zu brechen und eine absolutistische Landesherrschaft zu installieren suchte. Obwohl die Klagen der Ritterschaft und der Stadt Rostock vor dem Reichshofrat
verhandelt wurden, dürften diese Jahre für ihn als den der Landesherrschaft verpflicheten
Juristen am Land- und Hofgericht nicht unproblematisch gewesen sein. Im Jahre 1716 wurde
Hoinckhusen von Kaiser Karl VI. in den erblichen Adelsstand erhoben. Der Adelsbrief wurde
am 18. September des Jahres in Wien ausgestellt; seine Zustellung verzögerte sich jedoch
zum Leidwesen des alternden Vizepräsidenten - aus welchen Gründen auch immer - um
Jahre. Deshalb konnte seine Standeserhöhung erst 1721 im Lande anerkannt und publiziert
werden.
Hoinckhusen war seit 1693 mit Ilsabe Agneta von Vennighusen (1668-1753), einer Tochter
des königlich-dänischen Justizrats Johann von Vennighusen, verheiratet. Das Ehepaar hatte
vier Kinder (siehe folgende Stammtafel), von denen der älteste Sohn Johann Heinrich von
Hoinckhusen (1694-1746) offenbar das geistige Interesse und die wissenschaftliche Begabung
seines Vaters erbte und sich als Historiker, Genealoge und Heraldiker einen Namen machen
sollte. Er hinterließ eine ungedruckte „Geschichte der Herzöge von Mecklenburg“ und ein
schön koloriertes „Wappenbuch des alten und eingesessenen Adels“, außerdem die
Manuskripte bzw. Kladden von 105 Adelsgenealogien sowie eine umfangreiche
Materialsammlung zu 110 weiteren Adelsgeschlechtern und 338 erloschenen Familien, die
als „Genealogische Sammlung Hoinckhusen“ heute im Mecklenburgischen Landeshauptarchiv
in Schwerin aufbewahrt werden.
Bertram Christian von Hoinckhusen starb am 14. Dezember 1722 in Güstrow. Seine Erben
fanden in seinem Nachlaß eine „ganz neue Charte von Mecklenburg ... welche den vorzüglichsten und ersten Rang ohnstreitig verdienet“ (Johann Peter Schmidt). Wie aus einer
Aufstellung aus dem Jahre 1728 hervorgeht, bestand der Kartennachlaß im einzelnen aus
e i n e r großen Mecklenburgischen Landkarte („5 Fuß lang und 3 breidt, auf perga-ment“),
e i n e r kleineren Mecklenburg-Karte, e i n e m Bogen mit dem f a r b i g e n Wa p p e n d e s
m e c k l e n b u r g i s c h e n F ü r s t e n h a u s e s u n d 2 2 S p e z i a l k a r t e n mit den entsprechenden Beschreibungen. Ob auch einige weitere Spezialkarten, die nicht zu dem eigentlichen Atlaswerk gehörten, noch dabei waren, muß offenbleiben. Wie der Verfasser der Vita
(möglicherweise Sohn Johann Heinrich) weiß, konnte Hoinckhusen ein angefangenes
Register der Dörfer nicht mehr fertigstellen, „hat aber solche Bewandtnüs, daß es in etlichen
Monathen auch gar leicht zur Vollenkommenheit ... gebracht werden kann.“ (Annalen, S. 43).
Conrad Lüder von Pentz bedauert in seinen Aufzeichnungen über Hoinckhusen, daß zu dessen Lebzeiten „nichts von dieser mühsamen Arbeit durch ihn gemeinnützig gemacht“ werden
konnte. Tatsächlich scheint es so, daß Hoinckhusen seine Kartenzeichnungen mehr oder
weniger als exklusive Liebhaberei betrieb und bei seinem Tod wenig von diesen Karten
bekannt war. Das erklärt auch ihr weiteres Schicksal.
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Bertram Christian (von) Hoinckhusen
(1651-1722)

Ilsabe Agneta von Vennighusen
(1668-1753)

Johann Heinrich
(1694-1746)

Cath. Dorotee
(1696-1773)

Hans David von Engel
(1681-1753)
Erbherr auf Breesen

Magdalene Hedwig
(1697-1743)

Phil. Joachim von Behr
(1699-1766)
Erbherr auf Stresow
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Ulrich Christoph
(1699-1758)

Sophie Beate
von Pentz
(1707-1777)

Die Erben des Kartenwerks und dessen weitere Geschichte
In dem schon genannten Jahrbuch-Aufsatz hat Friedrich Lisch (a.a.O., S.30 ff; auch S.285)
nach seinem damaligen Kenntnisstand auch beschrieben, was im folgendem aus dem wertvollen Kartennachlaß wurde und wie er schließlich in das Geheime und Hauptarchiv, das
heutige Mecklenburgische Landeshauptarchiv, kam. Dabei stützte er sich für die ersten
Jahrzehnte nach dem Tod des Vizepräsidenten auf die Feststellungen des Geheimen Rats und
zweiten Ministers Johann Peter Schmidt (1708-1790) in dessen „Pragmatischer Erd- und
Staatsbeschreibung der Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Güstrow“
(1762/63), deren Handschrift heute in der Mecklenburgischen Landesbibliothek Schwerin
aufbewahrt wird. Sie können an einigen Stellen durch die Aufzeichnungen des Genealogen
Conrad Lüder von Pentz (1728-1782) zur Familie Hoinckhusen ergänzt werden.
Das Kartenwerk kam zunächst in den Besitz des uns bereits bekannten ältesten Sohnes
Johann Heinrich von Hoinckhusen, der es schon 1728 vollzählig „dem Lande für eine convenable Discretion” zum Verkauf anbot. Das offenbar über den Landrat Berthold Dietrich von
Negendanck auf Zierow eingeleitete Geschäft kam jedoch nicht zustande. Im folgenden verknüpfte sich das Geschick des väterlichen Nachlasses immer wieder mit dem des wissenschaftlichen Werks von Johann Heinrich, der schon 1746 unverheiratet in Güstrow starb und
seine unveröffentlichten genealogisch-heraldischen Arbeiten und anderen Manuskripten mitsamt den Karten seinen Geschwister hinterließ. Über lange Zeit galt sogar Vater Bertram
Christian auch als Verfasser der Adelsgenealogien. Erst Lisch konnte das richtigstellen
(a.a.O., S.28 f).
Es kann als sicher gelten, daß von diesem gelehrten Erbe zumindest der Nachlaß von Johann
Heinrich dann in die Obhut des Bruders Ulrich Christoph kam. Dieser hatte als Offizier unter
Herzog Carl Leopold (1678-1747) in mecklenburg-schwerinschen, später in sächsisch-polnischen Diensten gestanden und sich danach als Privatier in Penzlin niedergelassen. Seine
Ehefrau Sophie Beate, eine Tochter des königlich-dänischen Hauptmanns Valentin von Pentz
auf Bresewitz und Gädebehn, war eine Schwester des auch schon mehrfach erwähnten
Conrad Lüder von Pentz, der nach unruhigem Kriegsdienst als holländischer Leutnant 1762
ebenfalls in Penzlin seßhaft geworden war und dort, wie es heißt, „das Glück gehabt, von den
Erben des von Hoinckhusen dessen gesamte Aufsätze zur weiteren Bearbeitung zu bekommen”. Pentz setzte die Arbeiten von Johann Heinrich von Hoinckhusen fort und ergänzte sie
durch eigene Forschung und Sammlung. Die Hoinckhusen-Pentzschen Arbeiten wurden
grundlegend für die außerordentlich rege adelsgenealogische Forschung in Mecklenburg im
19. und 20. Jahrhundert.
Es ist nicht verbürgt, daß Ulrich Christoph von Hoinckhusen mit den Manuskripten und
Stammtafeln seines Bruders auch die Karten seines Vaters nach Penzlin übernahm. Sein
Schwager Conrad Lüder von Pentz erhielt sie jedenfalls nicht, denn er bedauerte in seinen
Aufzeichnungen über die Hoinckhusen-Familie, daß „die nachherigen Besitzer dieser Charten
und Schriften solche noch biß jezt haben liegen lassen”, und er befürchtete, „daß sie wohl
eher zerrissen werden, als daß sie gestochen und gedruckt zum Vorschein kommen sollten.”
Möglicherweise blieben die Karten nach dem Tode Johann Heinrichs 1746 schon gleich bei
der Schwester Catharine Dorotee von Engel in Breesen (ritterschaftliches Amt Stavenhagen),
zu der auch die Witwe des Vizepräsidenten gezogen war. Dorthin gelangten - spätestens nach
dem Tod der Witwe von Ulrich Christoph von Hoinckhusen (1777) bzw. von Conrad Lüder
von Pentz (1782) - schließlich auch die Hoinckhusen-Pentzschen genealogischen
Sammlungen.
Das Kartenwerk des Bertram Christian von Hoinckhusen war zu diesem Zeitpunkt jedoch
schon nicht mehr beisammen. Es fehlten bereits die beiden Übersichtskarten: die große und
die kleine Generalkarte von 1721. Auf die Karten aufmerksam geworden, hatte Erbprinz
Friedrich (1717-1785) durch Vermittlung des Amtmanns Andreas Christlieb Streubel die
große Generalkarte zum Preis von 100 Reichstalern für das herzogliche Kunstkabinett aufkaufen lassen. Von der kleinen Generalkarte ist dabei nicht die Rede; sie wird auch nicht bei
späteren Beschreibungen des herzoglichen Kartenbestands aufgeführt. Sie war entweder eine
unbemerkte Zugabe oder ist auf anderem Wege später in den Besitz des Herzogs gekommen.
Als Bestandteil des Kunstkabinetts wurde die große Karte, die „Eure Hochfürstliche
Durchlaucht von den Hoinckhusischen Erben vor einigen Jahren haben erhandeln ... lassen,”
erstmals in einem Bericht der Archivare Johann Heinrich Schultz und Christian Ludwig
Benmann vom 16. November 1752 erwähnt. Veranlaßt wurde die Erwähnung durch ein
Memorial des renommierten Kartenverlags der Homannschen Erben in Nürnberg, der beim
regierenden Herzog Christian Ludwig II. (1683-1756) „wegen vorhabender Verfertigung
einer accuraten Special-Charte von Mecklenburg” vorstellig geworden war.
Der Gedanke, die große Generalkarte des Bertram Christian von Hoinckhusen drucken und
veröffentlichen zu lassen, hat dann auch immer wieder Johann Peter Schmidt bewegt, da
„noch biß auf die jetzige Stunde kein einziger Erdbeschreiber eine richtige Geographie von
Mecklenburg geliefert habe oder mal habe liefern können, und daß der Grund dieses Mangels
eben darin zu suchen sey, weil niemand eine richtige Charte vor sich gehabt hat”.
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(Erdbeschreibung, I. Teil, § 16). Als Hauptmängel aller Mecklenburg-Karten vor Hoinckhusen
erkannte Schmidt, daß sie „samt und sonders” 1. die Linien der Landesgrenzen unrichtig ziehen, 2. die Kante der Ostsee und die darin einfallenden Ströme falsch bezeichnen, 3. die
Provinzen ganz unbegründet abteilen, 4. Dörfer wie Städte und Städte wie Dörfer ausweisen,
5. verschiedene Städte ganz weglassen, 6. eine fehlerhafte Meilen-Rechnung anwenden, und
7. in unstatthafter Weise willkürlich ganze Dörfer auslassen. Alle diese Mängel sah der
Geheime Rat nun in Hoinckhusens großer Generalkarte von 1721 behoben. Da sie überdies
schon „durch freundschaftliche Communication” (im Siebenjährigen Krieg) in die Hände des
schwedischen Generals Lantinghausen und des dänischen Generals Comte St. Germain geraten sei und mehrfach private Abzeichnungen zugelassen worden seien, hielt es Schmidt für
völlig unbedenklich, sie nunmehr auch von den Homannschen Erben in Kupfer stechen zu
lassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch der inzwischen (1756) zur
Regierung gekommene Herzog Friedrich (der Fromme) verweigerte weiter beharrlich seine
Zustimmung. „Aber so vermeinen dennoch Serenissismus unseres Zuraths ungeachtet, daß
diese Publicirung nicht zu rathen sey.” Offenbar überwogen seine militärischen Bedenken.
Die Karte blieb ungedruckt. Statt dessen ließ sie der mathematisch-naturkundlich interessierte und auf eine größere Wohlfahrt des Landes bedachte Landesherr immer wieder kopieren
und „zur größeren Richtigkeit ” bringen, wozu neuere Vermessungskarten von Domanialbesitz
und anderen Gütern, also wohl auch schon Ergebnisse der Direktorialvermessung von 1756
ff., herangezogen wurden. Wir erfahren von Schmidt zu guter Letzt, daß sich im herzoglichen
Kartenbestand außerdem noch vier Spezialkarten Hoinckhusens befanden, die nicht zu der
kompletten Serie der 22 Ämterkarten seines Nachlasses gehörten. Auch diese Karten sind
noch im heutigen Kartenbestand des Landeshauptarchivs überliefert.
Fast hundert Jahre sollte es nach diesen ausführlichen Reflexionen über Wert und Nutzen der
großen Generalkarte Hoinckhusens dauern, bis seine Karten als Gesamtwerk wieder in das
Licht der Öffentlichkeit traten. Der Hauptgrund mag darin liegen, daß sie neuere
Landesaufnahmen, wie die des Grafen von Schmettau 1780-1794, entbehrlich machten und
die im 19. Jahrhundert neu angeregte Landesgeschichtsforschung die Karte als historische
Quelle weitgehend noch nicht entdeckt hatte. Sicher trug aber auch der Verzicht auf die
Publizierung erheblich dazu bei - wie natürlich auch der Umstand, daß die 22 Spezialkarten
verkannt und vergessen bei den Nachkommen Hoinckhusens verschwunden waren.
Erst im Jahre 1860 kamen diese Spezialkarten (einschließlich Wappenzeichnung) wieder
zutage. Sie wurden auf dem Hausboden des Gutshauses in Breesen gefunden. „Bei einer
Nachsuchung” entdeckte dort der Kammerherr Adolf von Engel, „mehrere Kisten mit alten
Papieren, die teils Aufzeichnungen über jetzt noch lebende sowie bereits ausgestorbene
Mecklenburgische Adels-Geschlechter, teils Wappenzeichnungen und ältere Karten enthalten” und bot sie dem Geheimen und Hauptarchiv in Schwerin als Geschenk an, „da ich glaube, daß manches Interessante für den Forscher darin enthalten ist” (A. von Engel an F. Lisch
am 2. Juli 1860). Archivrat Lisch erkannte sogleich den Wert des Angebots und holte sich die
Erlaubnis seines vorgesetzten Ministeriums, des Mecklenburg-Schwerinschen Ministeriums
des Innern, dieses Geschenk „bestehend aus dem meklenburgischen Kartenwerke des VicePraesidenten von Hoinckhusen und den genealog(ischen) Arbeiten des jüngeren von
Hoinckhusen und des Conrad Lueder von Penz zu Penzlin in Empfang zu nehmen und dem
Archive einzureichen.” Das geschah. Im Zugangsbuch des Archivs ist vermerkt, daß die
genealogischen Sammlungen und das Kartenwerk im Laufe des Winters 1860/61 geordnet,
bearbeitet bzw. in Mappen gesammelt wurden.
Durch den überraschenden Fund angeregt, beschäftigte sich Lisch bald darauf gründlicher
mit der Hinterlassenschaft mecklenburgischer Adelsgenealogen und veröffentlichte seine
Erkenntnisse 1864 im mehrfach zitierten Jahrbuch-Aufsatz, in dem er - wie schon erwähnt auch auf den älteren Hoinckhusen und seine Karten einging. Erst jetzt muß ihm bewußt
geworden sein, daß es außer den aufgefundenen Spezialkarten ja auch noch die Generalkarten
geben müsse. Er spürte die große Generalkarte schließlich im eigenen Hause „unter einigen
zurückgelegten alten Spezialkarten” auf, die Jahre zuvor aus der Regierungsregistratur abgegeben worden waren; auch eine kleine Generalkarte fand sich an (Nachtrag, a.a.O., S.285).
Beide Übersichtskarten waren jedoch nicht mehr die Originale. Die große Karte war nicht die
auf Pergament gezeichnete, 5 Fuß lange und 3 Fuß breite Karte von 1721, wie sie 1728
beschrieben worden war. Lisch hielt sie jedoch für eine gleichzeitige Ausfertigung. „Sie ist
wahrscheinlich sehr lange zum Gebrauche im Regierungs-Collegium gewesen und daher sehr
abgenutzt.” Die kleine Generalkarte erwies sich als eine spätere Kopie von C. L. U. Born.
Auch diese beiden Abzeichnungen konnten jetzt nicht mehr aufgefunden werden; an ihrer
Stelle aber andere, die für den vorliegenden Nachdruck Verwendung fanden.
Ohne daß sie in ihrem Wert für die landesgeschichtliche Forschung und in ihrer kartographischen Bedeutung für Mecklenburg voll erkannt wurden, gehören die Hoinckhusen-Karten
seitdem zu den kostbaren, besonders gehüteten Schätzen des Kartenbestands des
Mecklenburgischen Landeshauptarchivs.
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Quellen und Literatur:
- Annales Literarii Mecklenburgenses... auf das Jahr Christi 1722. Rostock und Neubrandenburg 1723, S. 30 - 46
- Johann Peter Schmidt, Pragmatische Erd- und Staats-Beschreibung der Herzogtümer
Mecklenburg-Schwerin und Güstrow. Ms. 1762/63
- Adelsgenealogische Sammlung des Conrad Lüder von Pentz: Nr. 264 (von Hoinckhusen)
[2. Hälfte des 18. Jahrhunderts]
- Friedrich Lisch, Über die genealogischen Arbeiten in Meklenburg im 18. Jahrhundert.
In: Jahrbuch für meklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 29 (1864),
S. 25 - 35; Nachtrag S. 285
- Archivregistratur des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs
- Wertvolle Information zur Genealogie Hoinckhusen verdankt der Verfasser Herrn
Wolf Lüdeke von Weltzien, Pomérols, Frankreich.
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Der Inhalt des Atlas
Die Faksimileausgabe vereinigt unter dem Titel
„Mecklenburg - Atlas“
die von Hoinckhusen geschaffenen 22 Landkarten der Ämter, ergänzende Zeichnungen und
Verzeichnisse, die Karte des Rostocker Stadtwalls sowie die vom Hofmaler Findorff angefertigten Abzeichnungen der großen und kleinen Generalkarte des Herzogtums Mecklenburg.
Die umfangreiche Beschreibung der Ämter ist einer gesonderten Faksimileausgabe beigefügt.

1. Hauptbestandteile des Atlas
1.1. Landkarten der Ämter
Auf 22 mehrfarbigen Handzeichnungen werden alle Domanialämter und weitere Ämter dargestellt. Es sind dies im einzelnen:
- 43 Domanialämter
- 3 Klosterämter
- das Fürstentum Ratzeburg mit den Ämtern Ratzeburg, Schönberg und Stove
- die Herrschaft Wismar mit dem Amt Neukloster
- die Vogtei Parchim
- die Sandpropstei.
Alle diese kartographischen Darstellungen weisen einheitlich den Titel „ABRIS DES AMPTS
...“ oder „ABRIS DER AMPTER ...“ auf, jedoch ohne Angabe einer Nummer. Unter
Berücksichtigung der beiliegenden „ORDNUNG DER LAND-CARTEN...“, die entsprechende Nummern durch römische Zahlen festlegt, erwies es sich für die Faksimileausgabe als
zweckmäßig, die vorgenannten Karten der Ämter einheitlich als „Landkarten“ einschließlich
hinzugesetzter römischer Zahl zu bezeichnen.
Das mecklenburgische Territorium ist nahezu vollständig auf den Landkarten der Ämter (im
folgenden auch Ämterkarten genannt) erfaßt. Es fehlen nur geringe Flächen der Exklaven
Vogtei Mannhagen des Fürstentums Ratzeburg und Gebiet um Rossow-Schönberg-Netzeband
des Amtes Wredenhagen sowie des Amtes Fürstenberg.
Die dem Herzogtum Mecklenburg benachbarten Territorien sind hinsichtlich ihrer
Topographie sehr unterschiedlich erfaßt. Recht vollständig wurde ein Gebietsstreifen zwischen Lübeck und Ratzeburg dargestellt. Ebenso ein pommersches Gebiet zwischen Demmin
und Altentreptow sowie der Darß, das Amt Neuhaus und die Umgebung von Wittstock. Von
den übrigen angrenzenden Gebieten ist nur eine spärliche Darstellung vorhanden.
1.2. Beschreibung der Ämter
Zu den auf den Ämterkarten dargestellten Verwaltungseinheiten liegen 42 Blätter mit handgeschriebenem Text in tabellenartiger Form als zugehörige Beschreibung vor. Jedoch sind
diese nicht lückenlos überliefert. Es fehlen die Beschreibungen der Ämter Rehna,
Walsmühlen, Ivenack, Stargard, Strelitz und Wesenberg. Das Verzeichnis der zum Amt
Mecklenburg gehörenden Pfarren ist nur unvollständig. Im laufenden Text der
Ämterbeschreibung stößt man im übrigen nur selten auf offensichtlich fehlende Angaben,
z. B. hinsichtlich der Inhaber des Patronatsrechts oder auf anscheinend für spätere
Ergänzungen vorgesehene freie Zeilen, z. B. in der Beschreibung des Amtes Neubukow.
Die Beschreibung der Ämter wird ergänzt durch eine Beschreibung der Warnow und eine
Beschreibung der Müritz, zusätzlich mit Beschreibung von Elde und Havel. Die Einordnung
der Beschreibung der Müritz wird bereits durch die o. g. „ORDNUNG DER LANDCARTEN“ bei „XIX.“ vorgenommen, während die Warnow nicht erwähnt ist.
- Nur im Titel der Landkarte XIII erscheinen der Schaalsee und die Schaale; in der
„ORDNUNG DER LAND-CARTEN“ sind sie aber nicht erwähnt, und eine Beschreibung ist
nicht überliefert. - Als Zusatz von anderer Hand ist das Verzeichnis der Sandpropstei enthalten. - Als Bereicherung und als anschauliches Beispiel für weiterführende spezielle Angaben
ist die von Pastor J. H. Sparmann angefertigte Beschreibung der Buchholzer Pfarre anzusehen.
Es sei an dieser Stelle besonders auf die einheitliche äußere Form hingewiesen, die Hoinckhusen seinen Dokumentationen gab. Sowohl die Landkarten als auch die textlichen
Ausführungen haben einen genähert rechteckigen Rahmen, der aus zwei, im Abstand von
durchschnittlich 10 mm etwa parallel verlaufenden, Linien gebildet wird. Die Rahmenfelder
der Landkarten sind verschiedenfarbig gefüllt. Das entsprechend farbige Anlegen der
Rahmenfelder der zugehörigen Beschreibungen der Ämter blieb jedoch unvollständig.
Rahmen mit Farbfüllung weisen die zu den Landkarten I, XIII, XVI, XVIII und XIX gehörenden Ämterbeschreibungen auf. Auch die Zeichnung des Wappens, die Zeichenerklärung
und die Zeichnung der Meilenmaßstäbe sowie auch die Karte des Rostocker Stadtwalls weisen den beschriebenen Rahmen auf.
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1.3. Übersichtskarten
Dem Hoinckhusenschen Kartenwerk werden 2 vorhandene, allgemein Generalkarten genannte Übersichtskarten von Mecklenburg zugerechnet; es sind dies aber offensichtlich nicht von
Hoinckhusen selbst gezeichnete Originale, sondern zu einem späteren Zeitpunkt davon gefertigte Abzeichnungen. Beide Übersichtskarten tragen einen übereinstimmenden Titel und eine
übereinstimmende Jahreszahl:
„NOVISSIMA ET ACCURATISSIMA DELINEATIO GEOGRAPHICA DUCATUS
MEKLENBURGICI MDCCXXI“ [neueste und genaueste geographische Abzeichnung des
Herzogtums Mecklenburg 1721].
Die sogenannte Große Generalkarte ist mehrfarbig auf Papier gezeichnet und auf Leinen aufgezogen. Die Abmessungen des Kartenrahmens betragen außen 1 235 mm x 791 mm. Die
barocke Titelkartusche enthält den Namen des Zeichners: "Findorff".
Die sogenannte Kleine Generalkarte ist ebenfalls mehrfarbig auf Papier gezeichnet. Die
Abmessungen des Kartenrahmens betragen außen 654 mm x 420 mm. Das Titelfeld ist klassizistisch gestaltet; der Name des Zeichners ist nicht angegeben.
Die Kartenrahmen beider Generalkarten sind nur genähert rechtwinklig, ebenso sind die
Kartenrahmenlinien zueinander nur genähert parallel. Beide Übersichtskarten stellen das
meck-lenburgische Territorium vollständig dar und stimmen unter Berücksichtigung des
Kartenmaßstabes im Karteninhalt und in der Kartengestaltung weitgehend überein, sehr verschieden sind dagegen z. B. Titelkartusche und Kartenrahmen. - Beide Übersichtskarten wurden wahrscheinlich häufig praktisch genutzt, worauf auch die jeweilige Eintragung eines
jedoch unterschiedlichen Orientierungsgitters hinweist.

2. Auswertung der Landkarten der Ämter
2.1. Blattschnitt
Hoinckhusen wählte für sein Kartenwerk der Ämterkarten den Blattschnitt und den beabsichtigt einheitlichen Kartenmaßstab so, daß auf einem rechteckigen Kartenblatt je nach Größe
ein oder mehrere benachbarte Ämter zur Darstellung kommen. Ausnahmen bilden die Ämter
Ribnitz und Schwerin, die auf 2 bzw. 3 Kartenblättern dargestellt werden; damit konnten
alle Kartenblätter in einem handlichen Format verbleiben.
Das kleinste Kartenblatt ist die Ämterkarte X mit den Abmessungen des Blattspiegels
412,0 mm x 261,5 mm bzw. 263,5 mm. Die Ämterkarte XX hat mit 595,5 mm den Blattspiegel
mit der größten Ausdehnung in der Breite. Die Ämterkarte XII hat mit 511,0 mm den
Blattspiegel mit der größten Ausdehnung in der Höhe. 20 Ämterkarten liegen im Querformat
vor, 2 Ämterkarten im Hochformat.
Die kartographische Darstellung der Ämter erfolgt nach dem Prinzip der Inselkarte. Der
Kartenspiegel ist nur bis zu den Grenzen der im Kartentitel genannten Ämter vollständig
bearbeitet. Die topographische Situation dünnt dann unregelmäßig in einem breiten Saum in
Richtung der Blattrandlinien aus. Durch die Darstellung der in sich geschlossenen unregelmäßig begrenzten Gebiete auf den teilweise beträchtlich größeren Zeichenträgern entstehen
inselartige Gesamtbilder. In einzelnen Fällen wurde jedoch der Kartenspiegel bei Bedarf ganz
oder teilweise bis zu den Blattrandlinien ausgedehnt, z. B. in den Ämterkarten XX und XXII.
Die Notwendigkeit einer vollständigen Darstellung der Amtsflächen bei zuvor bereits festgelegtem Blattspiegel zwang noch zu 2 weiteren Varianten in der Ausdehnung des
Kartenspiegels:die begrenzte Nutzung des Rahmenfeldes als Zeichenfläche und die
Anfertigung von Nebenkarten. 12 Ämterkarten enthalten diese sogenannten Ausbrüche in
den Kartenrahmen, die aber immer an der äußeren Kartenrahmenlinie enden. Je eine
Nebenkarte ist im Blattspiegel der Ämterkarten XII und XXII plaziert.
Aus dem gewählten Blattschnitt und der realisierten Ausdehnung des Kartenspiegels folgt die
Entstehung unregelmäßig breiter Überlappungszonen, ein besonderes Charakteristikum des
Hoinckhusenschen Kartenwerkes. Zwei- und mehrfach kommen bestimmte Gebiete zur
Darstellung, wobei Details dieser Darstellungen häufig stark differieren; hervorzuheben ist
jedoch die relativ gute lagemäßige Übereinstimmung der eingetragenen Gewässer. Das
Studium der kartographischen Darstellung solcher Gebiete erfordert die Benutzung aller
zutreffenden Ämterkarten!
Abbildung 1 macht Hoinckhusens planvolle Arbeitsweise bei der Schaffung der Kartenserie
deutlich. Die Übersicht enthält die Kartenrahmen nach Beseitigung der kartenmaßstäblichen
Verzerrungen und läßt damit das System der Anordnung, der Numerierung, der differierenden
Orientierung nach Norden und die vorhandenen Überlappungszonen der Ämterkarten erkennen.
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2.2. Kartenmaßstab
Ein geographisches Koordinatensystem und Angaben zum linearen Verkleinerungsverhältnis
sind in den Ämterkarten nicht enthalten. Jedoch enthält ein gesondertes Blatt, das entsprechend seinem Aussehen zweifelsfrei den Hoinckhusenschen Ämterkarten zuzuordnen ist,
3 verschiedene Meilenmaßstäbe: für kleine, mittlere und große Meilen. Unter der
Voraussetzung, daß eine vorgenannte kleine Meile einer deutschen Meile entspricht, die 1618
mecklenburgische Ruten zu je 4,656 m enthält, ergibt sich aus der Maßstabsleiste der kleinen
Meilen ein gerundeter Kartenmaßstab 1:91 093.
Durch Messung eindeutig identifizierbarer Vergleichsstrecken in aktuellen Topographischen
Karten 1: 100 000 und in den Ämterkarten sowie nachfolgende Berechnung konnte als arithmetisches Mittel der Kartenmaßstab 1: 94 267 errechnet werden. Dabei wurden in jeder
Ämterkarte 10 Vergleichsstrecken gemessen. Die je Ämterkarte als arithmetische Mittel
gewonnenen Kartenmaßstäbe liegen im Bereich von 1: 78 264 bis 1: 112 536. Bei der
Bestimmung des Kartenmaßstabes war grundsätzlich zu berücksichtigen, daß partiell in den
Ämterkarten erhebliche Unsicherheiten in den Lagerelationen vorhanden sind und daß in die
Randzonen der Kartenspiegel mehrere Ortschaften sehr unmaßstäblich eingezeichnet wurden.
Für die als Ergänzung zur Ämterkarte VI beigefügte Karte des Walls der Stadt Rostock wurde
als arithmetisches Mittel aus 5 Vergleichsstrecken der Kartenmaßstab 1: 6 700 gewonnen.
Allein aus der Vergleichsstrecke Kröpeliner Tor - Steintor, deren Endpunkte sicher zu identifizieren sind, ergibt sich der Kartenmaßstab 1:4 900.
2.3. Aufnahmemethodik und Kartengenauigkeit
Hoinckhusen hinterließ keine sicheren Belege seiner Arbeitstechnik, aus welchen hervorgehen würde, wie er seine Karten aufgenommen oder nach welchen Quellen er sie konstruiert
hat. Zumindest ist bisher nichts derartiges bekannt geworden. Fehlende Kenntnisse über die
angewendeten vermessungstechnischen Verfahren können jedoch nicht durch die Vorstellung
ersetzt werden, daß die geschaffenen alten Landkarten das Ergebnis der zeitlich zugeordneten
neuesten technischen Verfahren und Methoden sind. Vielmehr ist richtig, daß alte Landkarten
meist Ergebnisse waren von Aufnahmeverfahren, die um viele Jahrzehnte hinter den jeweiligen neuen methodischen Entwicklungen zurücklagen.
Einen Hinweis auf die Anwendung geeigneter vermessungstechnischer Verfahren liefert
jedoch die Tatsache, daß sich Hoinckhusen an der Universität Rostock für entsprechende
Fächer interessierte. Vor allem aber sind es Hoinckhusens Arbeitsergebnisse selbst, die die
Nutzung zweckmäßiger Arbeitsmethoden belegen. Zusätzlich ist zu vermuten, daß ein Teil
der topographischen Angaben auf Erkundigungen, Begehungen, Berichten und Reiseskizzen
basiert. Die Untersuchung und Veranschaulichung der Kartengenauigkeit der Ämterkarten
erfolgte mit „Verzerrungsgittern“. Bei dieser Methode werden ausgewählte Linien des regelmäßigen Gauß-Krüger-Koordinatennetzes aktueller topographischer Karten, hier der
Topographischen Karte 1: 100 000, mit Hilfe der topographischen Details in die alten Karten
übertragen. Der besseren Veranschaulichung dient die anschließende Verkleinerung des
gewonnenen Verzerrungsgitters einschließlich der untersuchten Karte. Die Verbiegungen,
Stauchungen, Streckungen und Verdrehungen der Gitterlinien, also alle Abweichungen von
der fehlerfrei regelmäßigen Form des quadratischen Gitternetzes lassen die Verzerrungsverhältnisse und fehlerhafte Orientierungen der alten Karten sichtbar und vergleichbar werden, wobei auch der Einfluß der möglichst genauen Identifizierbarkeit von Vergleichspunkten
zu berücksichtigen ist.
Für alle 22 Ämterkarten wurden Verzerrungsgitter angefertigt. Ihre Auswertung erbrachte vor
allem folgende Ergebnisse:
- Die globale Genauigkeit (genereller Verlauf der Gitterlinien in Nord-Süd bzw. West-OstRichtung) ist besser ausgeprägt als die lokale Genauigkeit (Übereinstimmung der Linien
mit Geraden).
- Deutlich sichtbar werden die in der zeitgenössischen Arbeitsweise, z. B. Eintragung von
topographischen Objekten nach Augenschein, begründeten Ungenauigkeiten im lokalen
Bereich.
- Die Seiten der Netzmaschen der Verzerrungsgitter in Nord-Süd-Richtung sind meistens
kleiner als in West-Ost-Richtung. Hier wird sichtbar, daß der Maßstab der jeweiligen Ämterkarte sich in diesen beiden allgemeinen Richtungen grundsätzlich wesentlich unterscheidet und darüber hinaus im lokalen Bereich und in verschiedenen Richtungen sehr differiert. Mit der Angabe e i n e r als arithmetisches Mittel gewonnenen Kartenmaßstabzahl
wird also jeweils nur die Größenordnung des vorherrschenden linearen Verkleinerungsverhältnisses der betreffenden Ämterkarte charakterisiert, nicht jedoch ein konkreter einzelner
Bereich des Kartenspiegels.
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Nummern und Titel der Landkarten der Ämter
I

Fürstentum Ratzeburg

XII

Ämter Gnoien, Neukalen und Dargun

II

Ämter Grevesmühlen und Rehna

XIII

Ämter Boizenburg und Zarrentin, der Schaalsee und die Schaale

III

Ämter Mecklenburg, Warin, Tempzin und die Herrschaft Wismar

XIV

Ämter Wittenburg, Walsmühlen und ein Teil des Amtes Schwerin

IV

Ämter Neubukow, Doberan, Redentin und Schwaan

XV

Ämter Neustadt und Grabow

V

Nordteil des Amtes Ribnitz

XVI

Ämter Dömitz, Eldena und Neuhaus (in Sachsen-Lauenburg)

VI

Südteil des Amtes Ribnitz und die Rostocker Stadtgüter sowie
die Güter der Hospitäler zum Hl. Geist und St. Georg

XVII

Ämter Lübz, Marnitz und Vogtei Parchim

VII

Amt Gadebusch und ein Teil des Amtes Schwerin

VIII

Amt Crivitz und ein Teil des Amtes Schwerin

IX

Ämter Sternberg, Goldberg und Kloster Dobbertin

X

Amt Bützow und Kloster Rühn

XI

Amt Güstrow

XVIII

Amt Plau und Kloster Malchow und Sandpropstei

XIX

Ämter Wredenhagen, Mirow, die Sandpropstei und die Müritz

XX

Ämter Stavenhagen und Ivenack

XXI

Ämter Stargard, Broda, Nemerow und Wanzka

XXII

Ämter Strelitz, Feldberg, Wesenberg und Fürstenberg
mit Nebenkarte Südteil des Amtes Fürstenberg

V

OSTSEE
Vl

lV
Xll

ll

lll
Xl

l

X

Vll
lX

Xlll

Vlll
XX

XVll

XlV

XXl

XVlll

XlX
XV

XXll

XVl

gegenwärtige Küstenlinie

westlicher und nördlicher Kartenrahmen

gegenwärtige Grenze
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

östlicher und südlicher Kartenrahmen

Abb. 1 Übersicht der Ämterkarten

- Die Abbildungen 2 und 3 zeigen ausgewählte Beispiele unterschiedlicher Kartengenauigkeit, wobei das Verzerrungsgitter der Ämterkarte XI signifikant weniger deformiert ist als
das Verzerrungsgitter der Ämterkarte II.

2.4. Karteninhalt und Kartengestaltung
2.4.1. Kartentitel und Kartenrahmen
Die Ämterkarten und darüber hinaus auch die ergänzenden Darstellungen Wappen,
Zeichenerklärung und Meilenmaßstäbe sowie auch die Karte des Rostocker Stadtwalls, weisen einheitlich schlicht gestaltete Titel und Kartenrahmen auf, wobei wie bereits erwähnt, die
Kartenrahmengestaltung sich bei den textlichen Dokumentationen wiederholt.
Die rechteckigen Titelfelder der Ämterkarten sind innerhalb des Blattspiegels an zeichnungsfreien Stellen plaziert. Zusätzlich eingetragene Jahreszahlen enthalten die nachfolgend
genannten Karten:
1674 Karte des Rostocker Stadtwalls
1713 Ämterkarte X
1715 Ämterkarte XX.
Bei allen Titelfeldern, außer in Ämterkarte II und in der Karte des Rostocker Stadtwalls, ist
jedoch eine nachträglich geschwärzte Leiste vorhanden, die den Namen des Kartenautors und
das Entstehungsjahr der Karte enthält. Dies bestätigt die Ämterkarte XII. Nach gelungener
exemplarischer Entfernung der schwarzen Farbe ist hier nunmehr zu lesen:
„B. C. Hoinckhusen Vice - Praeses 1717 [?]“.
Die Kartenrahmen enthalten außer den Himmelsrichtungen, und zwar fast ausnahmslos
„Norden, Oosten oder Osten, Suden, Westen“, keinerlei Angaben, wobei in der Ämterkarte
VI die Wörter „Westen“ und „Osten“ vertauscht sind. Die Ämterkarte XIX enthält die
Bezeichnungen „Oriens, Meridies, Occiden“. Alle Ämterkarten sowie auch die Karte des
Rostocker Stadtwalls sind nach Norden orientiert.
2.4.2. Zeichenerklärung
Hoinckhusen fügte seinen Ämterkarten eine insgesamt 23 Kartenzeichen umfassende gesonderte Zeichenerklärung bei. Die „EXPLICATIO NOTARUM“ enthält 16 detailliert ausgearbeitete und erklärte Positionssignaturen für die Ortschaften, 3 Positionssignaturen für Mühlen
und Zolleinnahmestellen, 2 Flächenkartenzeichen für Bodenbeschaffenheit und
Bodenbewachsung, ein Kartenzeichen in Maulwurfshügelmanier für die Reliefdarstellung
und eine Pfeilsignatur als Zusatzkartenzeichen für die linearen Gewässer.
Bildhafte Signaturen in Form von Aufrißsignaturen sind für die Darstellung der im
Kartenmaßstab nicht mehr im Grundriß darstellbaren Ämter, Städte, Kirchdörfer bzw. Dörfer
mit Kapellen und Höfe bzw. Dörfer ohne Kirchen oder Kapellen vorgesehen. Die Signaturen
der Dörfer werden zusätzlich kombiniert mit Angaben über Wohnsitze der Prediger und das
Vorhandensein von landesherrlichen und adligen Höfen.
Bildhafte Signaturen in Form von Symbolsignaturen sind zur Darstellung von Klöstern,
Wasser- und Windmühlen sowie Zolleinnahmestellen enthalten.
Diese Zeichenerklärung macht das Ziel Hoinckhusens deutlich, mit gut lesbaren und einheitlichen Signaturen, die das dargestellte Objekt graphisch versinnbildlichen, das Gelände und
die administrative Gliederung darzustellen. Die „EXPLICATIO NOTARUM“ ist jedoch
offensichtlich unfertig geblieben. Weitere Kartenzeichen waren für die kartographische
Darstellung in den Ämterkarten notwendig und ihre Aufnahme in die „EXPLICATIO
NOTARUM“ war ursprünglich wohl beabsichtigt, worauf die ungenutzte Zeichenfläche der
zweiten Seite hindeuten könnte.
Bereits in den Annalen Literarii Mecklenburgenses auf das Jahr 1722 (siehe auch J.-P. Rakow:
„Die Lebensgeschichte des Bertram Christian von Hoinckhusen“ sowie „Die Erben des
Kartenwerks und dessen weitere Geschichte“) wurde der Inhaltsreichtum der Ämterkarten
gewürdigt. Hier heißt es unter anderem:
„In diesen Specialkarten werden nicht allein die Wege, Moräste, Hölzungen, Wind- und
Wassermühlen, Zölle [etc.] bemercket, sondern auch durch gewiße signa wird am Tage geleget, wo Fürstliche Höfe, Rathhäuser, Adeliche Höfe, Kirchen, Capellen; wo Prediger und wo
keine, auch: ob adeliche Höfe in dem Kirchdorfe seyn?“
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Verzerrungsgitter ca. 1:300 000

Abb. 2 Verzerrungsgitter der Landkarte II
Ämter Grevesmühlen und Rehna
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Abb. 3 Verzerrungsgitter der Landkarte XI
Amt Güstrow
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2.4.3. Kartenspiegel
2.4.3.1. Ortschaften
Zur Darstellung der Ortschaften kommt außer den in der Zeichenerklärung vorhandenen
Kartenzeichen eine detaillierte Grundrißdarstellung für die Städte Dömitz, Güstrow, Rostock,
Schwerin und Wismar zur Anwendung, die Befestigungen erkennen läßt. Andererseits fehlt
ein gesondertes Kartenzeichen für Flecken. Die in den Ämterbeschreibungen als Flecken
bezeichneten Ortschaften sind wie folgt dargestellt:
Dassow als Stadt
Eldena als Amtssitz
Mirow als Dorf

Schönberg
Warnemünde
Zarrentin

als Amtssitz
als Kirchdorf
als Amtssitz.

Alle für die Ortschaften vorgesehenen Aufrißsignaturen weisen bei ihrer Anwendung im
Kartenbild zusätzlich einen Kreis mit rund 1 mm Durchmesser auf, der vermutlich das
Zentrum der Ortschaft kennzeichnen soll.
Die Ämterkarte I enthält, wie auch andere Ämterkarten, weitere in der Zeichenerklärung
nicht vorhandene Aufrißsignaturen für Gebäude, z.B. ein westlich von Dassow eingetragenes
Armenhaus. Bemerkenswert ist weiterhin auf der Ämterkarte I die Darstellung von Ratzeburg.
Nicht die vorgesehene Aufrißsignatur für einen Amtssitz, sondern zwei Aufrißsignaturen für
Kirchen, wobei unschwer die typische Form des Domturms zu erkennen ist, und spezielle
bildhafte Signaturen für Bebauung füllen die Insel im Ratzeburger See, die durch 2 Dämme
(neues Kartenzeichen!) mit den benachbarten Seeufern verbunden ist.
Symbolsignaturen mit großem Abstraktionsgrad werden für die Darstellung von Wind- und
Wassermühlen angewandt. Diese meist abseits der geschlossenen Siedlungen liegenden
gewerblichen Einzelsiedlungen sind fast immer mit Schriftzusätzen versehen. Bei
Windmühlen geben Anfangsbuchstaben der betreffenden Ortschaft die Zugehörigkeit an. Die
Wassermühlen sind teilweise mit Eigennamen, z. B. Bischofsmühle oder Rönkendorfer
Mühle, oder mit Schriftzusätzen versehen, die das Produkt oder die Technik charakterisieren,
wie z. B. Papier- oder Walkmühle. Ausführlichere Angaben zu diesen Sachverhalten finden
sich in den Ämterbeschreibungen: hier werden außerdem Korn-, Kupfer-, Öl-, Pulver-,
Sensen- und Stampfmühlen genannt.
Weitere Gewerbe jener Zeit kommen in den häufigen Schriftzusätzen Teerofen, Schäferei,
Kalkofen und Glashütte zum Ausdruck, die dann neben einer Dorfsignatur eingetragen sind.
Besonders erwähnenswert ist auch die in mehreren Ämterkarten vorhandene Eintragung von
Stätten der hohen Gerichtsbarkeit durch eine markante Signatur, die symbolhaft einen Galgen
darstellt.
2.4.3.2. Grenzen
Spezielle Grenzsignaturen, meist punktierte Linien mit Farbbändern, werden zur Darstellung
der administrativen Einheiten angewendet. Abschnittsweise begrenzt eine punktierte
Doppellinie mit zusätzlichem Farbband des benachbarten Landes das mecklenburgische
Territorium. Ämter und dgl. werden durch eine punktierte Linie begrenzt. Die Farbbänder
sind entsprechend den Verwaltungseinheiten farblich verschieden. Punktierte Linien kommen
jedoch auch ohne Farbband vor, z. B. in der Ämterkarte III zur Darstellung Lübecker Gebietes
auf der Insel Poel.
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Ämterkarten II, III und IV
bezüglich der Herrschaft Wismar einschließlich des Amtes Neukloster keinerlei Hinweis auf
schwedischen Besitz enthalten (siehe auch C. Cordshagen: „Abriß der Entstehungsgeschichte
des Landes Mecklenburg aus den sieben Teillanden“).
2.4.3.3. Verkehrsnetz
Das Verkehrsnetz ist dargestellt durch eine Linearsignatur (kurz gerissene Doppellinie mit
gelber Füllung) und eine Symbolsignatur (Doppelstrich mit oder ohne gelbe Füllung).
Mit der vorgenannten Linearsignatur wurden offensichtlich allgemein die wichtigsten
Verbindungswege zwischen Ortschaften dargestellt; Hinweise auf die Eintragung von
Postkursen konnten nicht gefunden werden. Lediglich einmal, und zwar in der Beschreibung
des Amtes Boizenburg, wird ein landesherrliches Posthaus erwähnt. - Es ist anzunehmen, daß
es sich bei den Straßen jener Zeit größtenteils um wenig befestigte oder völlig unbefestigte
Erdwege handelt. Örtlicher Feldweg als auch weiterführender Verbindungsweg unterschieden
sich in ihrem schlechten Zustand kaum voneinander.
Mit der o. g. Symbolsignatur werden Brücken und Pässe (bei Gewässern und in Niederungen)
dargestellt. Das Verkehrsnetz wird ergänzt durch eingetragene Fähren, wobei verschiedene
Kartenzeichen angewendet werden (z. B. an der Elbe Signatur mit Schriftzusatz, an der
Müritz nur Schriftzusatz „Überfahrt“).
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2.4.3.4. Hydrographie
Die Gewässer werden durch lineare Signaturen und Flächenkartenzeichen dargestellt. Dazu
tritt als Besonderheit ein erdbraunes Farbband, daß alle einlinigen Gewässer und alle
Uferlinien begleitet. Im Zusammenhang mit den Farbbändern der Verwaltungsgrenzen beeinflußt dieses erdbraune Farbband die Lesbarkeit der Ämterkarten negativ. Mit einer gesonderten lokalen Signatur sind Schleusen eingetragen, und in der Elbe ist eine lückenlose
Darstellung der verschiedenen Zollgeleite vorgenommen worden. Pfeilsignaturen zeigen in
ausreichendem Maße die Fließrichtung der linearen Gewässer, die oft übertrieben breit
gezeichnet sind und damit die Gebiete sehr übersichtlich gliedern. Im Zusammenhang mit der
Beschreibung der Ämter wird klar, daß Hoinckhusen diese graphische Ausdrucksform
bewußt zur Veranschaulichung des Ordnungsprinzips einsetzt.
2.4.3.5. Relief
Die Oberflächenformen des mecklenburgischen Landes sind unvollständig abgebildet. Die
„Maulwurfshügel“ sind teils systematisch, teil sporadisch gesetzt. Mehrere Details, so in den
Ämterkarten I (westlich Ratzeburg) und XIX (an der nordöstlichen Grenze der Exklave
Rossow-Netzeband-Schöneberg), zeugen von dem besonderen Bemühen, mit dieser elementaren graphischen Ausdrucksform der topographischen Realität nahezukommen.
2.4.3.6. Bodenbeschaffenheit und Bodenbewachsung
Wiesen, Sümpfe und Wälder sind in ihrer flächenhaften Verteilung detailliert dargestellt.
Ohne Konturierung werden die Flächen mit Symbolen, Aufrißsignaturen und Farben gefüllt,
wobei die graphische Ausführung variiert. Die Aufrißsignatur, die einen Laubbaum darstellt,
wird sowohl einzeln als auch in Häufung angewendet; Waldarten und Baumgattungen werden nicht unterschieden.
2.4.3.7. Kartennamen
Eigennamen für Ortschaften und alle übrigen topographischen Objekte, Gewässer, lokale
Oberflächenformen, Fluren und Landschaften sowie verschiedenartige Schriftzusätze sind in
lateinischen Groß- und Kleinbuchstaben eingetragen. Nur mit Großbuchstaben, lateinischen
und deutschen, sind die Verwaltungseinheiten beschriftet. Hier ist die besonders aufwendig
realisierte Absicht zu erkennen, mit Hilfe der areal plazierten Buchstaben, deren Schriftart für
die einzelnen Namen auffällig variiert wurde, den Zusammenhang der Fläche der jeweiligen
Verwaltungseinheit auch bei sehr gewundenem Grenzverlauf deutlich zu machen.
2.4.4. Wertung des Kartenbildes
Die Ämterkarten zeigen ein graphisch ausgewogenes Kartenbild. Die Kartenzeichenmaße
differieren zwar zwischen den Ämterkarten und auch zur vorliegenden Zeichenerklärung,
wirken aber insgesamt dem Kartenmaßstab und der Inhaltsfülle angepaßt, so daß die
Kartenblätter weder zu leer noch überfüllt erscheinen. Die Kartenzeichen sind anschaulich
gestaltet, ohne die Zeichenerklärung ist jedoch ihr Begriffsinhalt nur teilweise erkennbar. Die
in der „EXPLICATIO NOTARUM“ enthaltenen Kartenzeichen sind überwiegend übereinstimmend oder sehr ähnlich in den Ämterkarten angewandt worden. Vereinzelt sind fehlerhaft oder unvollständig ausgeführte Kartenzeichen vorhanden, z. B. Kartenzeichen ohne
Farbfüllung.
Auch die in der Zeichenerklärung nicht aufgeführten, jedoch in den Ämterkarten vorhandenen Kartenzeichen, z. B. für Verwaltungsgrenzen, wie auch die Beschriftung, werden weitgehend einheitlich angewendet. Fehlende oder falsche Beschriftungen bleiben Ausnahmen.
Partiell sind nachträgliche Aktualisierungen und Berichtigungen von Fehlern im Kartenbild
erkennbar. Vereinzelt wurden auch Teile der Kartenfläche neu einmontiert, so z. B. die
Darstellung des Amtes Walsmühlen einschließlich seiner näheren Umgebung auf den
Ämterkarten VII und XIV.
Das offensichtliche Ziel, für Mecklenburg bis dahin fehlende, einander ergänzende ausführliche Beschreibungen der Verwaltungseinheiten mit Angabe der Besitzverhältnisse sowie der
kirchlichen Organisation und übersichtliche und vollständige Landkarten zu schaffen, wurde
erreicht.
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3. Auswertung der Beschreibung der Ämter
3.1. Inhalt und Form
Die Beschreibung der Ämter erfolgt grundsätzlich durch Beschreibung der nachfolgend
genannten Kategorien in gleichbleibender Reihenfolge:
- Städte bzw. Flecken
- Domänen
- adlige Güter
- Pfarren.
Die statistischen Angaben über die einzelnen Besitztümer, wobei auch auf Fischerei, Jagd,
Zölle, Krüge, Mühlen, Ziegeleien und andere Gewerbe einschließlich Erwähnung von
Bodenschätzen eingegangen wird, sowie die Kirchenorganisation werden sporadisch ergänzt
durch Erläuterungen spezieller Sachverhalte, wobei gelegentlich auch die Besitzer namentlich genannt werden.
Alle Angaben sind tabellenartig mit Klammern zusammengefaßt. Wenn diese Klammern sich
über mehrere Seiten erstrecken, sind sie zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit mit
Großbuchstaben versehen. Ggf. darüber hinaus notwendige unterbrochene Klammern sind
zur Verdeutlichung des Zusammenhanges mit kleinen Buchstaben bezeichnet. Hoinckhusen
gliedert die durch die Klammern zusammengefaßten Aufzählungen weiterhin sehr übersichtlich durch Einrückungen.
Die bereits erwähnten Beschreibungen der Warnow und der Müritz einschließlich Elde und
Havel bestehen jedoch nur aus fortlaufendem Text; die geschilderten Klammern werden hier
nicht verwendet.
3.2. Der besondere Quellenwert
Der Wert der Ämterbeschreibungen wird erhöht durch die Fülle der vorhandenen weitergehenden Angaben zur Leistung von Diensten, zur Abgabe von Steuern und Pachten, zur
Entwicklung von Ortschaften sowie deren Größe und Benennung, Lehensvergaben, zum
Bauernlegen, über Grenzstreitigkeiten und wirtschaftliche Tätigkeit, wie auch zu der Wahl,
Bezahlung und Beköstigung der Prediger.
Dafür einige Beispiele:
- Im Amt Mecklenburg wird für den adligen Hof Jesendorf angegeben, daß dieser früher
ein Dorf gewesen ist, das insgesamt gelegt wurde.
- Einziger Hinweis auf schwedischen Besitz findet sich im Amt Neukloster in der Pfarre
Goldebee, wo die eingepfarrten Dörfer Warkstorf und Preensberg als schwedisch bezeichnet werden.
- Nicht in den Ämterkarten enthalten ist die zum Klosteramt Dobbertin gehörende Meierei
Spendin, für die als Gründungsjahr 1704 angegeben ist.
- Für die im Amt Güstrow befindliche Stadt Laage wird darauf hingewiesen, daß sie in
alten Urkunden Lawe genannt wird.
- Bei dem der Stadt Boizenburg gegenüberliegenden linkselbischen Goldufer ist erwähnt,
daß die Lüneburgische Herrschaft auf ewig 70 Sack Hafer Pacht gibt.
- Für die Stadt Hagenow des Amtes Schwerin ist vermerkt, daß sie mehr als 130 Feuerstellen
hat.
- Bei dem im Amt Dömitz gelegenen Domanialdorf Klein Schmölen ist u. a. erwähnt, daß
bei Jagden der Herren von Wenkstern die Bauern die Jäger beköstigen und jährlich einen
Hund auffüttern müssen.
- Die Stadt Plau, gleichzeitig Amtssitz, hat die wüste Feldmark Gaarz vom Domkapitel zu
Havelberg als Lehen genommen.
- Bei dem adligen Gut Tornow im Amt Fürstenberg ist vermerkt, daß das Wachhaus nach
Behauptung der Mecklenburger sich auf mecklenburgischem Gebiet befinden soll, die
Brandenburger jedoch dieses Gebiet für sich beanspruchen wollen.
- Bei der Tochterkirche in Kirch Jesar (Pfarre Warsow im Amt Schwerin) ist ein eigener
Lektor erwähnt, den die Leute auf ihre eigenen Kosten halten. Er hält auch öffentlichen
Schulunterricht.
- Für die im Amt Güstrow gelegenen Pfarren Karcheez und Groß Upahl ist angegeben, daß
sich nicht jede einen eigenen Prediger halten kann, sondern dieses gemeinsam erfolgt.
3.3. Übereinstimmung der Beschreibung der Ämter mit den Ämterkarten
Die in den Beschreibungen der Ämter enthaltenen Angaben stimmen weitgehend mit dem
Inhalt der Ämterkarten überein, jedoch sind auch mehrfach im Detail Abweichungen festzustellen, die auf Fehler in der Bearbeitung, in der Verwendung von unaktuellem Zusatzmaterial
oder in einer nachträglich unvollständig durchgeführten Aktualisierung beruhen könnten.
Noch nicht vereinheitlicht ist die Schreibung vor allem der Eigennamen für Ortschaften und
Gewässer in jener Zeit. Mehr oder weniger große Abweichungen in der Schreibung der
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Eigennamen dieser topographischen Objekte sind die Regel. Hinzu kommt, daß zahlreiche in
den Ämterbeschreibungen genannte Ortschaften und gewerbliche Einzelsiedlungen in den
Ämterkarten nicht verzeichnet sind. Wie umgekehrt auch die Ämterkarten Ortschaften enthalten, die in den Ämterbeschreibungen nicht erwähnt sind.
Mehrfach vorhanden sind Widersprüche zwischen den in den Ämterbeschreibungen enthaltenen Charakteristiken der Ortschaften, z. B. als landesherrlicher Hof, adliger Hof, Kirchdorf
oder Dorf, und den in den Ämterkarten enthaltenen bildhaften Signaturen.
Schließlich sind auch wiederholt Widersprüche festzustellen zwischen der in den
Ämterbeschreibungen enthaltenen Lagebeschreibung einer Ortschaft und ihrer in der
Ämterkarte vorhandenen Lage. Hier gibt es sowohl Vertauschungen und Verdrehungen der
Himmelsrichtungen als auch unterschiedliche Zuordnung zu Verwaltungseinheiten.

4. Auswertung der Übersichtskarten
4.1. Kartenmaßstab
Sowohl die große als auch die kleine Generalkarte enthalten einen Meilenmaßstab als perspektivisch gezeichneten Balken bzw. als Leiste. Unter der Voraussetzung, daß eine eingetragene Meile einer deutschen Meile entspricht, die wie bereits erwähnt 1618 mecklenburgische Ruten zu je 4,656 m enthält, ergeben sich folgende lineare Verkleinerungsverhältnisse:
große Generalkarte
kleine Generalkarte

(Druck) 1:196 438
(Unikat) 1:183 294
(Druck) 1:375 731
(Unikat) 1:358 734.

Durch Messung eindeutig identifizierbarer Vergleichsstrecken in der aktuellen amtlichen
Übersichtskarte Mecklenburg-Vorpommern 1: 250 000 und in den Generalkarten sowie nachfolgende Berechnung konnten als arithmetische Mittel die nachfolgend genannten
Kartenmaßstäbe bestimmt werden:
große Generalkarte
kleine Generalkarte

(Unikat) 1:194 001
(Unikat) 1:385 953.

4.2. Kartenherstellung und Kartengenauigkeit
Auch zu den Generalkarten sind keine Quellen zur Arbeitsweise bekannt; die Kartengestaltung
verrät jedoch einiges dazu.
Die Generalkarten sind manuelle, genau und vollständig angefertigte maßstäbliche
Verkleinerungen der Ämterkarten. Um bei stark verkleinerter Zeichenfläche ein lesbares
Kartenbild zu erreichen, waren Generalisierungsmaßnahmen unumgänglich. Die Einzelheiten
des Karteninhalts der Ämterkarten wurden vereinfacht und verallgemeinert vor allem durch
geringe Auswahl von darzustellenden Objekten, Formvereinfachungen sowie inhaltliches
und graphisches Zusammenfassen der Kartenobjekte.
Die Veranschaulichung der Kartengenauigkeit mit Hilfe eines Verzerrungsgitters zeigt
Abbildung 4 für die kleine Generalkarte. Eine für jene Zeit beachtlich gute globale
Genauigkeit wird hier sichtbar, und diese Aussage ist ebenfalls zutreffend für die große
Generalkarte, da die kleine und die große Generalkarte in ihrem Grundrißbild auffällig gut
übereinstimmen und Verzerrungsgitter für beide Karten angefertigt und ausgewertet wurden.
Auch die Abbildung 4 zeigt, daß die Seiten der Netzmaschen des Verzerrungsgitters in der
Nord-Süd-Richtung allgemein kleiner sind als in der West-Ost-Richtung. Der Kartenmaßstab
ist also in diesen beiden Richtungen grundsätzlich unterschiedlich; hinzu kommen Bereiche
auffälliger Unregelmäßigkeiten. Damit werden in der Abbildung 4 die Einschränkungen für
den Geltungsbereich der vorstehend errechneten Kartenmaßstäbe deutlich.
4.3. Karteninhalt und Kartengestaltung
4.3.1. Kartentitel und Kartenrahmen
Beide Generalkarten stimmen nur im Wortlaut des Titels überein; in der Gestaltung des
Titelfeldes und des Kartenrahmens, jeweils völlig ohne weitere Angaben, sind sie sehr unterschiedlich und unterscheiden sich auch auffällig in diesen Elementen von den Ämterkarten.
Besondere Beachtung verdient die schon erwähnte Tatsache, daß die Titelkartusche der großen Generalkarte den Namen „Findorff“ enthält.
Johann Dietrich Findorff lebte von 1722 bis 1772 und war als Maler am Hofe der Herzöge
von Mecklenburg-Schwerin tätig. Berücksichtigt man ferner die unterschiedlich gestalteten
Meilenmaßstäbe sowie die nur in der kleinen Generalkarte vorhandene Windrose, so wird
deutlich, daß es sich bei diesen beiden Generalkarten um Werke handelt, die vermutlich als
Abzeichnung der von Hoinckhusen im Jahre 1721 geschaffenen Generalkarten entstanden
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Verzerrungsgitter ca. 1:1 250 000

Abb. 4 Verzerrungsgitter
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sind. Diese Abzeichnungen wurden nach 1721 angefertigt; welchen zeitlichen Stand die beiden Generalkarten tatsächlich beinhalten, ist nur durch weitere spezielle Untersuchungen zu
klären. - Ergänzend sei vermerkt, daß die jeweils vorhandenen unterschiedlich ausgeführten
Orientierungsgitter vermutlich wiederum eine Zutat aus späterer Zeit sind.
4.3.2. Kartenzeichen
Eine gesonderte Zeichenerklärung ist bisher für die Generalkarten nicht gefunden worden.
Alle in beiden Generalkarten vorhandenen Kartenzeichen sind einander ähnlich, weisen
jedoch hinsichtlich der Kartenzeichenmaße maßstabsbedingte Unterschiede auf. Besonders
die für die Darstellung der Ortschaften angewandten Signaturen unterscheiden sich von den
entsprechenden Signaturen der Ämterkarten, wobei die Generalkarten nur 3 verschiedene
Positionssignaturen enthalten. Die Ortschaften werden dargestellt durch Aufrißsignaturen für
Städte einschließlich Amtssitze, Kirchdörfer und Dörfer. Kein Hinweis auf landesherrliche
oder adlige Höfe. Gegenüber den Ämterkarten ist eine geringe Auswahl der Ortschaften festzustellen. Die bereits in den Ämterkarten detailliert im Grundriß dargestellten Städte Dömitz,
Güstrow, Rostock, Schwerin und Wismar sind auch in den Generalkarten entsprechend
widergegeben.
Je eine Symbolsignatur ist für Wasser- und Windmühlen vorhanden, deren Anzahl regional
unterschiedlich gegenüber den Ämterkarten reduziert ist.
Verwaltungseinheiten werden begrenzt durch eine punktierte Linie, die jedoch ggf. durch
Uferlinien oder lineare Gewässer ersetzt wird. Die punktierte Linie wird grundsätzlich begleitet von einem Farbband, und eine schwächere Flächenfüllung in gleicher Farbe läßt das
jeweilige Territorium sehr klar hervortreten. Im Vergleich mit den Ämterkarten enthalten die
Generalkarten vollständig alle Grenzverläufe als punktierte Linien, die jedoch nicht immer
mit Farbband versehen sind und nicht immer das Flächenkolorit begrenzen. Im Detail gibt es
auch inhaltlich bei der Darstellung der Verwaltungseinheiten auffällige Unterschiede zwischen den Ämterkarten und den miteinander übereinstimmenden Generalkarten.
Ein gesondertes Kartenzeichen für die Grenze zwischen Mecklenburg und den angrenzenden
Territorien ist nicht angewendet worden. Die benachbarten Territorien sind auch nicht
beschriftet, sie sind jedoch im Kartenspiegel der Generalkarten unter Berücksichtigung der
maßstabsbedingten Unterschiede übereinstimmend mit den Ämterkarten enthalten.
Das Verkehrsnetz wird dargestellt mit durchgezogenen Doppellinien für Straßen sowie einem
Doppelstrich für Brücken und Pässe. Fast alle in den Ämterkarten enthaltenen Straßen,
Brücken und Pässe sind dargestellt; Fähren jedoch nur vereinzelt.
Hydrographie und Relief weisen in ihren Kartenzeichen gegenüber den Ämterkarten mehrere
Unterschiede auf, z. B. gibt es außer der Elbe keine übertrieben breite Darstellung der linearen Gewässer. Fließrichtungspfeile sind in beiden Generalkarten vorhanden. Mit einer
gesonderten Signatur sind, übereinstimmend mit den Ämterkarten, Schleusen eingetragen.
Bodenbeschaffenheit und Bodenbewachsung werden durch graphisch einfacher gestaltete,
jedoch ähnliche Kartenzeichen wie in den Ämterkarten dargestellt.
Gegenüber den Ämterkarten zeigt die Beschriftung der Generalkarten bereits ein moderneres
Aussehen. Verschwunden ist die verschlungene, teilweise verschnörkelte areale Beschriftung
der Verwaltungseinheiten. Größere Ortschaften werden mit Großbuchstaben beschriftet,
ebenso auch einige flächenhafte Gewässer, Inseln und Landschaften. Die Namen der kleineren Ortschaften und übrigen topographischen Objekte sind in Groß- und Kleinbuchstaben
eingetragen. Für die Beschriftung der Ortschaften und der anderen topographischen Objekte
wurde in beiden Generalkarten eine übereinstimmende Schriftart angewandt; es ist die gleiche Handschrift, sehr wahrscheinlich ist es die von Johann Dietrich Findorff. - Die Schreibung
der Namen gleicher Orte weist in den Generalkarten mehrfach Unterschiede auf.
4.3.3. Wertung der Kartenbilder
Beide Generalkarten stimmen in der Gestaltung weitgehend überein, soweit die maßstabsbedingten Unterschiede unberücksichtigt bleiben. In der kleinen Generalkarte ist in der maßstäblich reduzierten Kartenfläche überwiegend der gesamte Inhalt der großen Generalkarte
enthalten; eine maßstabsbedingte Auswahl der topographischen Objekte ist nicht festzustellen. In Einzelfällen enthält die kleine Generalkarte sogar z. B. Ortschaften, die in der großen
Generalkarte nicht enthalten sind.
Das Kartenbild der Generalkarten unterscheidet sich von dem der Ämterkarten durch anders
gestaltete Signaturen vor allem für Ortschaften, Grenzen, Straßen und Bodenbewachsung,
durch das Flächenkolorit der Verwaltungseinheiten sowie andere Beschriftungsgrundsätze
und reiht sich damit in die zeitgenössische Gestaltung von Übersichtskarten dieser
Maßstabsgruppe ein. Die große Ähnlichkeit der Kartenbilder wird überwiegend erzeugt
durch Füllung identischer Flächen der Verwaltungseinheiten mit gleichen Farben.
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5. Zusammenfassung
Der Mecklenburg - Atlas des Bertram Christian von Hoinckhusen ist zunächst als fast vollständig überlieferte Sammlung von Dokumentationen zur Landesverwaltung anzusehen,
beinhaltet darüber hinaus jedoch eine Gesamtschau auf Mecklenburg. Mit diesem Werk
wurde ein wesentlicher Beitrag für die Entwicklung der Landesidentität geleistet; die
Landkarten sind bei den bedeutenden zeitgenössischen regionalen Kartenwerken
Deutschlands einzuordnen.
Für die freundliche Unterstützung bei den durchgeführten Untersuchungen dankt der
Verfasser Herrn Professor Dr. Wolfgang Scharfe, Freie Universität Berlin, sowie Frau
Mirjam Kasperl, Museum für Post und Kommunikation Berlin, und Frau Sabine
Bamberger-Stemmann, Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg.
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Die Herausgabe des Atlas im Faksimiledruck
Für die Herausgabe des Atlas wurden die im Mecklenburgischen Landeshauptarchiv zusammen aufbewahrten, auf Hadernpapier angefertigten Unikate des Hoinckhusenschen Werkes in
der beabsichtigten Reihenfolge geordnet. Dabei zeigte sich, daß die Lagerung der Unikate in
gefalteter Form neben einer unsachgemäßen Restaurierung, wahrscheinlich im vorigen
Jahrhundert ausgeführt, die größten Schäden an den Ämterkarten hervorgerufen hat.
Die Ämterbeschreibungen, beidseitig beschriebene Blätter, waren bereits zur Entstehungszeit gefaltet. Abweichend hiervon wurde für die Herausgabe im Faksimiledruck unter
Berücksichtigung der Ämterkarten nur eine ungefaltete Herausgabe vorgesehen; durch die
Plazierung von jeweils 2 Kolumnen nebeneinander konnte der inhaltliche Zusammenhang
innerhalb der Beschreibungen der einzelnen Ämter besser hergestellt sowie die eindeutige
Zuordnung zu den betreffenden Ämterkarten ermöglicht werden. - Auf die Abbildung der
vereinzelt vorhandenen Farbfüllungen der Kartenrahmen ist aus drucktechnischen Gründen
in der Faksimileausgabe verzichtet worden; dieses von Hoinckhusen nur ansatzweise realisierte Gestaltungsprinzip ist von ihm sehr bald wieder aufgegeben worden.
Die Ämterbeschreibungen wurden von Hoinckhusen in deutscher Schreibschrift angefertigt.
Um den Zugang zum Inhalt dieser Beschreibungen zu erleichtern, wurde eine Fassung bearbeitet, die in angemessener, zweckmäßiger und verständlicher Weise dem Text der Vorlage
folgt. Die Grundsätze dieser Edition sind der bearbeiteten Fassung der Ämterbeschreibung
beigefügt; ebenso spezielle Wort- und Begriffserklärungen. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf der Erfassung der historischen Ortsnamen. Während die bearbeitete Fassung nur die
Ortsnamen in aktueller Schreibung enthält, nennt das Register zusätzlich alle in den Unikaten
der Ämterbeschreibungen und in den Landkarten der Ämter enthaltenen zugehörigen
Schreibungen dieser Namen.
Im Mecklenburgischen Landeshauptarchiv erfolgte die erforderliche Restaurierung der
Ämterkarten IX bis XX, ausgeführt von Frau Carmen Wallow, mit den nachfolgend genannten Maßnahmen:
- Trockenreinigung mit Radiergummi bzw. Radierkissen
- Fixierung der Farben im Fixierbad mit anschließendem Wasserspülbad
- Lösen der in der Vergangenheit laienhaft aufgesetzten Ränder aus festem Kammarmorpapier sowie der verstärkenden Papierstreifen auf der Rückseite der Karten im Bereich des
Mittelfalzes
- Verstärken des Mittelfalzes mit Japanpapier und Ausbesserung der Risse mit Papierbrei.
Dadurch konnten die in der Mitte der betreffenden Ämterkarten vorhandenen Falten mit einer
Tiefe von 10 mm bis 15 mm beseitigt werden, was den hier befindlichen Karteninhalt wieder
lesbar machte, soweit er noch unzerstört war. Stockflecke und Tintenfraß konnten ebenfalls
eingeschränkt bzw. beseitigt werden. Nach der Restaurierung wurden die Ämterkarten plan
gelagert, wodurch Quetschungen mit Faltenbildung, an denen vorher Farbabrieb, Schmutzund Staubablagerungen festzustellen waren, künftig vermieden werden.
Die Herstellung der Faksimileausgabe übernahm der Ostsee-Druck Rostock, aus dem im Jahr
1994 die Offset Druck GmbH Rostock hervorging, die die Arbeiten kontinuierlich weiterführte.
Die Druckvorbereitung beinhaltete zunächst die Anfertigung verkleinerter Filmdiapositive im
Format 13 cm x 18 cm von den Unikaten durch Herrn Herbert Jäger, Badendorf (Kamera:
Sinar P2; Objektiv: Apo Sironar N5,6/300; Film: Fuji Velvia 13/18; Entwicklung: E6).
Das anschließende Scannen der mehrfarbigen Filmdiapositive und die Rückvergrößerung
aller Filmdiapositive auf das Format der Unikate erfolgte im Litho-Studio Plage, Hamburg
und später bei RAWA-Satztechnik, ebenfalls Hamburg. Dabei wurden die Scanner Dainippon
Screen 688 bzw. 608 sowie der Power-PC 8100/110 eingesetzt. Für beide Generalkarten war
aus drucktechnischen Gründen eine geringfügige Reduzierung gegenüber den Maßen der
Unikate (auf 94% bei der großen Generalkarte, auf 96% bei der kleinen Generalkarte) nötig.
Der Auflagendruck der mehrfarbigen Originale erfolgte im Offsetdruck in den Farben
Schwarz, Magenta, Cyan und Gelb der Europa-Skala mit HKS-Druckfarben der Fa.
Hostmann-Steinberg auf Papier Classen Rasant, extra pigmentiert, hochweiß, 120 g/m² und
150 g/m² der Fa. Classen-Papier KG sowie auf Papier Envirotop 120 g/m² der Fa. Papier
Union. Der Druck wurde auf einer Planeta-Fünffarbendruckmaschine P54/3 ausgeführt.
Der Auflagendruck der großen Generalkarte wurde realisiert in der Druckerei der „Lübecker
Nachrichten“.
Alle buchbinderischen Arbeiten wurden im gesamten Umfang in der Fa. Warnecke, Rostock
ausgeführt. Für die Prägung des Wappens des herzoglich-mecklenburgischen Hauses wurde
das Original in generalisierter Form im Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern
erarbeitet.

33

Die Auswahl der Materialien wurde bestimmt durch das Aussehen und die überlieferte Form
der Unikate sowie den Zweck der Herausgabe der Faksimiles.
Der Atlas ist in verschiedenen Formen erhältlich:
-

-

-

-

Eine repräsentative leinenbezogene Mappe mit geprägter Titelschrift sowie geprägtem
Wappen des herzoglich-mecklenburgischen Hauses enthält 22 Ämterkarten, ergänzende
Zeichnungen und Verzeichnisse, die Karte des Rostocker Stadtwalls sowie die große und
kleine Generalkarte. Eine weitere buchbinderische Ausfertigung der Mappe ist mit schützenden Lederecken und einem Lederrücken versehen.
Eine bedruckte Mappe zeigt auf dem Einband mehrfarbig das Wappen des herzoglichmecklenburgischen Hauses. Diese Mappe enthält außer den Ämterkarten und den übrigen
Bestandteilen der o. g. Mappe zusätzlich die Faksimiles aller Beschreibungen der Ämter,
ein Textheft mit einer ausführlichen Einführung und ein weiteres Textheft mit der Beschreibung der Ämter in bearbeiteter Fassung.
In den vorgenannten Mappen sind alle Bestandteile mit Ausnahme der beiden Generalkarten plano enthalten. Die große und die kleine Generalkarte sind in Kreuzbruchfaltung eingelegt.
In einem Schuber werden auf das Format 16,0 cm x 27,5 cm gefaltete Drucke (Leporellofaltung) bereitgestellt. Es sind dies die 22 Ämterkarten, ergänzende Zeichnungen und Verzeichnisse, die Karte des Rostocker Stadtwalls sowie die große und die kleine Generalkarte. Außerdem gehören zum Inhalt des Schubers die beiden bereits genannten Texthefte.
Der Schuber zeigt auf dem bedruckten Einband mehrfarbig das Wappen des herzoglichmecklenburgischen Hauses und ist mit einem Leinenrücken mit geprägter Beschriftung
versehen.
Die große und die kleine Generalkarte liegen einzeln auch plano vor.

Gemeinsames Ziel des Landesvermessungsamtes Mecklenburg-Vorpommern und des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs war es, dem von Bertram Christian von Hoinckhusen
geschaffenen Werk und dem Anlaß der Herausgabe mit dieser Edition gerecht zu werden.
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Herausgegeben durch das Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern
in Zusammenarbeit mit dem Mecklenburgischen Landeshauptarchiv.
Schwerin 1995

