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große Zahl, wenn wir sie mit der Gesamteinwohnerzayl der letzten 150 Jahre
vergleichen. Rügen hatte im Jahre

1783 23431 Einwohner
1793 24085
1803 27426
1817 28124
1820 31007
1837 35325
1843 39112
1846 40692
1855 44747
1858 45534
1867 47048
1885 45085
1905 47042
1910 48150
1919 51290

Die Einwohnerzahl Rügens ist also — wahrscheinlich infolge der Kriege
des 17. und 18. Jahrhunderts — im Jahre 1783 um 10000 Seelen geringer
gewesen als 600 Jahre vorher, und in unserer Zeit ist sie nur etwa um ein
Drittel größer als vor 750 Jahren. Daß an dieser auffallenden Erscheinung
in der Bevölkerungsdichtigkeit tatsächlich die Kriege des 17. und 18. Jahr
hunderts schuld sind, scheint auch eine Bemerkung Kantzows zu bestätigen,
 der um 1530 schreibt: „Das Land zu Rhügen ist vor allen umbliegenden
Landen sehr sruchtpar und fuller Einwoner, also das man meint, es gebe noch
fiebentawsent werhaftiger Lewte". Diese Angabe läßt auf eine Gesamtbevölkerung
von 25000—28000 Seelen schließen, also auf eine Zahl, die nicht allzu sehr
differiert von derjenigen des 12. Jahrhunderts.

Wie in slawischer Zeit, so ist auch jetzt noch die Siedelung in Einzel
gehöften die vorherrschende aus Rügen. Städte gibt es nur zwei auf der
Insel, Bergen und Garz. Bergen, das 4507 Einwohner (nach der Zählung
vom Jahre 1919) zählt, wurde im Jahre 1613 von Herzog Philipp Julius
von Pommern-Wolgast mit städtischen Gerechtsamen bewidmet. Garz, das
1881 Einwohner zählt, ist aus einer Siedelung neben der altslawischen
Tempelburg Charenza entstanden; im Jahre 1318 wird es noch als Dorf
(Villa Ghartze) und am 8. September 1319 zum ersten Male als Stadt
gemeinde bezeichnet. Außer den beiden Städten gibt es auf Rügen 301 selb
ständige Gemeinden, von denen 74 Landgemeinden und 227 Gutsbezirke find.

Was Anlage und Form der rügenfchen Ortschaften betrifft, so zeigen
die Güter, und zwar sowohl die größeren, als auch die kleineren, eine ziemlich
gleichförmige Bauart, während diese bei den Dörfern mannigfach wechselt.

Der Gutshof ist in der Regel so angelegt, daß er ein an drei Seiten
geschlossenes Viereck bildet. Die eine Seite nimmt das Wohnhaus ein; im
rechten Winkel dazu erheben sich an der rechten und linken Seite in etwas
vorgeschobener Lage Ställe und Scheunen. Die vierte dem Wohnhaus gegen
über liegende Seite ist offen; hier befindet sich in der Regel die Zufahrt zum
Gutshofe. Diese Anlage bietet einen doppelten Vorteil: einmal ermöglicht
sie einen guten Überblick über das ganze Gehöft vom Wohnhause aus, und
sodann verschafft sie einen geräumigen, wohlgeschützten und leicht abschließbaren


